
 
 
-------- Originalnachricht -------- 
Betreff: Wahlprüfsteine 
Datum: 2022-04-06 19:25 
Von: Ralf Osenberg <r.osenberg@gmx.de> 
An: lgs@dielinke-nrw.de 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
im Namen des SNW würden wir Ihnen gerne unsere Wahlprüfsteine zur Landtagswahl NRW 
überreichen. 
 
Das Säkulare NetzWerk NRW ist ein überparteilicher Zusammenschluss von diversen säkularen 
Gruppen, Vereinen und Verbänden sowie an säkularen Positionen interessierten Arbeitsgruppen 
verschiedener Parteien. 
 
Wir freuen uns auf Ihre Antworten und stehen Ihnen für Rückfragen gern zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
Ralf Osenberg 
 
+49 173 1609300 [1] 
 
r.osenberg@gmx.de 
 
1  ETHIKUNTERRICHT 
 
Wie stehen Sie zur Einführung des Fachs Ethik/Religionskunde ab der 1. Klasse, in dem die 
Schüler*innen nicht übereinander, sondern miteinander über Werte sprechen (ggf. ergänzt durch 
freiwilligen RU)? 
Sollte dieses Fach allgemeinverbindlich für alle eingeführt werden, oder zumindest als Ersatzfach? 
 
Gesellschaftspolitische, philosophische und ethische Fragen sollten in Schulen in einem 
gemeinsamen Unterrichtsfach thematisiert werden. Ein solcher religionsübergreifender Unterricht 
wäre ein wichtiger Beitrag zur Integration. Das Verbindende und das Kennenlernen verschiedener 
Weltanschauungen und Religionen sollte im Mittelpunkt stehen, nicht das Trennende. Bisher ist das 
Schulfach „Praktische Philosophie“ in der 5. bis 10. Klasse bzw. Philosophie in der Oberstufe lediglich 
Ersatzfach für das Pflichtfach Religion. Die geltenden Philosophie-Lehrpläne waren viel besser 
geeignet für einen gemeinsamen Unterricht zum Thema Ethik, Religionen und Weltanschauungen. 
Wir fordern LER (Lebensgestaltung, Ethik, Religionskunde) als gemeinsames Schulfach. 
 
2  KONFESSIONSSCHULEN 
 
Konfessionsschulen 
 
NRW ist praktisch das einzige Bundesland, in dem Kinder an vielen öffentlich finanzierten 
Grundschulen nach ihrer Konfession getrennt unterrichtet werden. Gleichzeitig gibt es keine 
einzige Bekenntnisfreie Schule, die die Verfassung doch auch vorsieht. 
 
Was ist hier ihre Position? 
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Die Finanzierung kirchlicher Kitas und Schulen durch den Staat als „Ersatzschulen“ hat zur Folge, dass 
viele Kinder nicht die Möglichkeit haben, wohnortnah eine nicht-konfessionelle Kindertagesstätte 
oder Schule zu besuchen. Die kirchlichen Kitas und Schulen haben sich zu Instrumenten sozialer und 
kultureller Auslese entwickelt. Wir lehnen diese Spaltung in verschiedene Weltanschauungen in der 
Schule ab. Stattdessen setzen wir uns für ein gemeinsames integratives Lernmodell ein, gerade auch 
in den Fragen der Ethik und Religionskunde. 
 
3  ISLAMVERBÄNDE 
 
Die Zusammenarbeit mit sehr konservativen Islamverbänden bzw. mit der vom türkischen Staat 
abhängigen DITIB beim Thema Religionsunterricht, besonders bei der Auswahl von Lehrkräften, 
schwächt liberale und säkulare Positionen innerhalb von muslimischen Gemeinschaften. 
 
Was ist hier Ihr Standpunkt? 
 
DIE LINKE ist grundsätzlich für die Zusammenarbeit mit demokratischen Organisationen. Konkret sind 
wir gegen eine Zusammenarbeit mit DITIB. 
 
4  SÄKULARE SOZIALE EINRICHTUNGEN 
 
Das Angebot an sozialen Einrichtungen wie Kitas, Schulen, Krankenhäuser oder z. B. auch Alten- 
und Pflegeeinrichtungen und manches mehr ist für säkulare Menschen vielerorts deutlich 
eingeschränkt, schwer erreichbar und manchmal gar nicht vorhanden. 
 
Wie könnte das Angebot hier erweitert werden? 
 
Staatlich finanzierte Einrichtungen der Daseinsvorsorge müssen aus Sicht der Linken weltanschaulich 
neutral agieren. Das Land NRW ist in der Pflicht, eine ausreichende Versorgung mit Plätzen in 
weltanschaulich neutralen Einrichtungen sicherzustellen. Eine Übergangslösung kann sein, säkulare 
Träger als den Konfessionsgemeinschaften gleichgestellte Körperschaften öffentlichen Rechts 
anzuerkennen, wie das z.B. in Berlin mit dem Humanistischen Verband erfolgt ist. 
 
5  KIRCHLICHES ARBEITSRECHT 
 
Viele religiös nicht gebundene Menschen werden am Arbeitsmarkt in Branchen diskriminiert, in 
denen Kirchen als Arbeitgeber dominieren, die aber ganz oder überwiegend öffentlich finanziert 
werden. 
Arbeitnehmerrechte werden teils massiv eingeschränkt. 
 
Wie wollen Sie diese Benachteiligungen abbauen? 
 
Aus Sicht der Linken soll das gleiche Arbeitsrecht für alle Beschäftigten gelten. Das kirchliche 
Sonderarbeitsrecht gehört abgeschafft. Die Rechte von Geschiedenen und Wiederverheirateten, von 
Menschen mit unterschiedlichen religiösen Hintergründen und die Rechte von schwulen und 
lesbischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in kirchlichen Einrichtungen müssen gestärkt werden. 
Der Staat hat hier eine Schutzverantwortung gegenüber allen Bürger:innen. Ein landespolitisch 
umsetzbarer erster Schritt ist, die öffentliche Förderung an Gleichstellung der Arbeitnehmer:innen zu 
binden. Das lässt sich in dem verbesserten Tariftreue- und Vergabegesetz regeln, das DIE LINKE 
fordert. 
 
6  KIRCHENAUSTRITT 
 
Die meisten Menschen hierzulande werden durch Kindstaufe zu Kirchenmitgliedern. 



 
Wie will Ihre Partei das Verfahren des Kirchenaustritts entbürokratisieren, bei gleichzeitigem 
Wegfall der Gebührenschranke, damit auch Ärmeren dieses Grundrecht nicht verwehrt wird? 
 
Aus der juristischen Institution einer Glaubensgemeinschaft auszutreten muss analog dem Austritt 
aus Vereinen unkompliziert und unbürokratisch möglich sein. Eine formlose Erklärung gegenüber der 
betreffenden Institution muss dafür ausreichen. Gebühren für einen Austritt gehören abgeschafft. 
 
7  RELIGIÖSE NEUTRALITÄT 
 
Ein demokratischer Staat, der die Religionsfreiheit schützt, muss auf seine religiös-
weltanschauliche Neutralität besonderen Wert legen. 
 
Wie stehen Sie zur Säkularisierung des öffentlichen Lebens - genannt seien hier z. B. 
Glockenläuten, Muezzinruf oder auch die Besetzung des Rundfunkrats? 
 
DIE LINKE setzt sich für eine Gleichbehandlung aller weltanschaulichen Gemeinschaften ohne Wenn 
und Aber ein. Das gilt für die Beschallung des öffentlichen Raums ebenso wie für die Besetzung des 
Rundfunkrates. 
 
8  STAATSLEISTUNGEN 
 
Den nun schon über 100 Jahre alten Verfassungsauftrag, die altrechtlichen Staatsleistungen an die 
Kirchen abzulösen, ist Ihnen ein Anliegen? 
 
Wie sollte das Land NRW Ihrer Ansicht nach das Vorhaben vorantreiben? 
 
Haben sich nach so langer Zeit weitere Ablösezahlungen nicht erübrigt? 
 
Die Erfüllung des Verfassungsauftrages der Ablösung der Staatsleistungen ist mehr als überfällig. 
Stattdessen überweisen die Bundesländer weiterhin rund eine halbe Milliarde Euro jährlich an die 
großen Kirchen. Die Bundesregierung muss endlich konkrete Schritte zur Umsetzung des 
Verfassungsauftrags einleiten. Möglich ist, die Ablösung wie eine Sozialisierung von Eigentum im 
Sinne des Grundgesetzes Artikel 14 (Enteignung) und 15 (Vergesellschaftung) zu behandeln. Dann 
würde eine Ablösesumme unter „gerechter Abwägung der Interessen der Allgemeinheit und der 
Betroffenen“ festgelegt werden. Dieser Preis muss nicht dem vollen Wert entsprechen. Die Fraktion 
DIE LINKE im Bundestag hat bereits 2012 einen Gesetzentwurf vorgelegt, mit der diese Ablösung der 
Staatsleistungen erfolgen könnte. Dies scheiterte an den Stimmen der GroKo.  
Das Land NRW sollte unverzüglich Schritte einleiten, um die mit dem Land NRW bestehenden 
Verträge unverzüglich in diesem Sinne abzulösen und eine Bundesratsinitiative anschieben, dieses 
Projekt auch auf Bundesebene voranzutreiben. 
 
 
 


