
Auszüge aus den Beiträgen der Podiumsdiskussion 

 

Zur Frage „Kooperatives Modell oder nicht?“ 

Joachim Frank: Was hat sich in den vergangenen Jahren in der religiösen Landschaft geändert? 

Das Religiöse ist zurück im öffentlichen Raum, nirgendwo auf der Welt schwindet es.  Wir 

müssen uns damit auseinandersetzen.  

Aiman A. Mazyek: Die Grundfrage ist: Was wollen Sie: das Religiöse weiter zurückdrängen oder 

das kooperative Modell beibehalten? Wir wollen uns integrieren, Teil sein. Die Diskussion um 

einen Ausstieg aus dem kooperativen Modell wird auf unserem Rücken ausgetragen.  

Frieder Otto Wolf: Der Humanistische Verband ist  in vier Bundesländern Körperschaft des 

öffentlichen Rechts. Wir beanspruchen Gleichbehandlung. Es geht bei dieser Frage nicht nur um 

das Religiöse; es geht genauso um das Weltanschauliche. Aber das Recht ist noch zugespitzt auf 

das kirchliche Recht.  

Rafael Nikodemus: Es kann nicht so laufen, dass wir sagen ,Wir nehmen unser 

Staatskirchenrecht  und schauen mal, wie weit die anderen Religions- und 

Weltanschauungsgemeinschaften kommen‘ – sondern wir brauchen ein Verfassungsrecht, dass 

dieser anderen Entwicklung gerecht wird.  Es geht wirklich darum, die anderen Religions- und 

Weltanschauungsgemeinschaften zu integrieren, und nicht, das Religiöse aus dem öffentlichen 

Raum herauszudrängen. 

 

Zur Frage nach bekenntnisorientiertem Religions- und Weltanschauungsunterricht 

Sylvia Löhrmann: Das Motiv für die Integration des islamischen Religionsunterrichtes in die 

Schulen, mit Lehrerinnen und Lehrern, ausgebildet in Universitäten unseres Landes, war: 

Gleiches Recht für alle! Es kann nicht sein, dass ein Drittel der hier aufwachsenden Jugendlichen 

in der Schule kein Angebot erhält; ihre Religionsfreiheit also nicht geachtet wird.  

Rafael Nikodemus: In Bezug auf Religionen erleben wir heute ein in die Fläche gehendes 

Unwissen. Wir brauchen deshalb bekenntnisorientierten und kooperativen Religionsunterricht. 

Identität und Verständigung müssen immer zusammengedacht werden.  

Aiman A. Mazyek: Was die Erreichbarkeit von Schülerinnen und Schülern angeht, müssen wir 

noch eine große Schüppe drauflegen. Das muss sich auch haushälterisch wiederfinden. Dazu 

gehört zum Beispiel auch, den Lehrberuf attraktiver zu machen.  

Joachim Frank: Es tut den Kirchen gut, im intellektuellen, öffentlichen Diskurs zu stehen. An 

den Hochschulen werden Theologinnen und Theologen ausgebildet in der kritischen 

Auseinandersetzung gerade auch mit säkularen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. 

Wir wollen ja auch keine katholischen Parallelgesellschaften.  


