
Wahlprüfsteine LTW  

 

In NRW gibt es keine bekenntnisfreien Schulen, während öffentliche Bekenntnis-

grundschulen (in anderen Bundesländern längst abgeschafft) oft die einzigen Schulen 

vor Ort sind. In den Städten werden sie gerne zur Ausgrenzung von Kindern mit 

Migrationshintergrund missbraucht. Wie stehen Sie dazu? 
 
DIE LINKE.NRW hält diesen Zustand für skandalös. Und dass die städtischen 
Bekenntnis(grund)schulen nur dann in Gemeinschaftsgrundschulen umgewandelt werden können, 
wenn die aktuellen Eltern an diesen Schulen mehrheitlich dafür sind, ist eine rechtliche Hürde, die 
moralisch, aber auch rechtlich fragwürdig erscheint. 
 
Und im größeren Maßstab: Auch das Gottesbekenntnis muss aus den (Schul-)Gesetzen 
verschwinden! Leider ist unser Versuch, während unserer Landtagszeit 2010-12 die Landesverfassung 
und das Schulgesetz zu ändern, indem das „Bekenntnis zu Gott“ als Schulziel gestrichen wird, von 
allen anderen Parteien abgelehnt worden. Unsere Argumente erschienen aber offenbar den großen 
christlichen Kirchen so bedrohlich, dass sich das Evangelische und Katholische Büro zusammentaten, 
um eine Broschüre in hoher Auflage zu dieser Landtagsdebatte an Schulen zu versenden, die neben 
unserem Antrag auch die Landtagsreden und eine Unterrichtsreihe für den Religionsunterricht 
enthielt – mit dem Ziel, die Schüler:innen vom Ist-Zustand zu überzeugen.  

 

Seit 2021 ist das Ersatzfach „Praktische Philosophie“ endlich auch in der Grund-

schule eingeführt. Wie wollen Sie seine zügige flächendeckende Implementation in 

allen Schulformen und -stufen und die Lehrpersonalqualifikation sichern?  
 
Siehe Antwort zu „Ethik/Religionskunde“ 

 

Trotz der vorgeschriebenen Wissenschaftsorientierung des öffentlichen Schulunter-

richts zeigen sich manche Fächer und Lernmethoden anfällig für neue Mythen-

bildungen. Wie wollen Sie den rationalen, fakten- und evidenzbasierten Weltzugang 

für alle SuS sichern? 
 
Uns ist nicht klar, welche Fächer Sie meinen, denn der Unterricht in NRW sollte nach den Richtlinien 
und Lehrplänen des Landes NRW wissenschaftsorientiert sein – alles andere wäre schulrechtswidrig. 

 

Die Gesellschaft wird immer vielfältiger. Wie stehen Sie zu einem gemeinsamen, 

wertebildenden, Konsens ermöglichenden Fach "Ethik/Religionskunde für alle", wo 

miteinander, nicht übereinander geredet würde? Es könnte auf der Praktischen 

Philosophie aufbauen und mit dem Bekenntnisunterricht abwechseln 
 
DIE LINKE.NRW vertritt genau diese Haltung. In unserer Landtagszeit 2010-12 haben wir immer 
wieder damit argumentiert, dass es auch pädagogisch unsinnig ist, über- statt miteinander zu 
sprechen. Das Landesinstitut für Schule und Weiterbildung hat im Auftrag des Schulministeriums im 
Rahmen eines BLK-Modellversuchs zu Interkulturellem Lernen in den 90er Jahren bereits genau 
solche pädagogischen Arrangements modellhaft entwickelt. Alle Ergebnisse wurden zwar vom 
Ministerium gelobt, aber leider zog das Ministerium daraus keine Konsequenzen für den 
Regelunterricht. 
 

Das BVG hat klargestellt, dass die Entscheidung über den eigenen Tod zum Selbst-

bestimmungsrecht aller Bürger:innen gehört. Deshalb brauchen wir in NRW Netz-

werke, die Menschen bei dieser schwierigen Entscheidung unabhängig beraten. 

Werden Sie sich für humanistische Beratungsangebote einsetzen?  



 
Selbstverständlich! 

 

Im WDR-Rundfunkrat sollten weltliche, humanistische Menschen genauso 

repräsentiert sein wie religiöse. Eine entsprechende Vertretung in den letzten fünf 

Jahren ist leider ausgelaufen. Wie wollen Sie dieser immer größer werdenden Gruppe 

im Gehör im Rundfunkrat verschaffen?  
 
Die Debatte, wer überhaupt wen im Rundfunkrat repräsentiert, muss auf der Grundlage der 
Bevölkerungsdaten neu geführt werden. Das dürfte zur Verringerung der christlich gebundenen 
Repräsentanz führen und andere Verteilung nach sich ziehen. Dafür setzt sich DIE LINKE.NRW ein. 

 

Die Trauer- und Gedenkkultur in NRW ist immer noch stark durch religiöse 

Traditionen geprägt. Werden Sie sich für eine Gleichbehandlung konfessionsfreier 

Bürgerinnen und Bürger bei staatlichen Gedenkfeiern einsetzen? 

 
In den letzten Jahren hat sich, zumindest in den Fällen mit muslimischen Opfern, eine Veränderung 
ergeben, denn auch die muslimischen Menschen wurden zuvor kaum berücksichtigt. Dass sich das 
geändert hat, begrüßt DIE LINKE.NRW, sieht aber nach wie vor, dass konfessionsfreie Bürger:innen 
immer noch nicht berücksichtigt sind, obwohl ihr Anteil stetig gewachsen ist. 
 

Auch die Seelsorge und Krisenberatung z.B. in Krankenhäusern, Altenheimen, 

Gefängnissen und bei Notfällen ist stark religiös geprägt. Wie wollen Sie die Beratung 

nicht religiöser Menschen sichern und den Aufbau weltlich-humanistischer 

Beratungsstrukturen fördern? 
 
DIE LINKE.NRW sieht seit langer Zeit diesen Mangel und unterstützt gerne den Aufbau solcher 
Beratungsstrukturen. Allerdings sind alle Einrichtungen auf Organisationen angewiesen, die diese 
auch anbieten und wahrnehmen können. Dazu würden wir uns auf kommunaler Ebene Gespräche 
mit ihrem Verband mit unseren Ratsfraktionen wünschen. 

 

Bitte senden Sie ihre Antwort an oppermann@hvd-nrw.de. 

 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
Thomas Oppermann 
Landesgeschäftsführer 
 
- - - - -  
Humanistischer Verband NRW KdöR 
Küpferstr. 1 
44135 Dortmund 
Tel: 0231 527248 
mail@hvd-nrw.de 
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Der HVD im Netz 
Namensfeiern, Hochzeiten, Trauerfeiern 
 

 

http://www.hvd-nrw.de/
http://www.weltliche-rituale.de/

