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Zentrales Ziel in der Bildungspolitik der neuen Dreier-Koalition in Luxemburg ist die Einfüh-
rung eines für alle Schülerinnen und Schüler verpflichtenden Werteunterrichtes. Begründet 
wird dies mit der Neutralitätspflicht des Staates: Im Werteunterricht wird über diejenigen 
Werte gesprochen, die für alle Mitglieder der Gesellschaft wichtig sind, unabhängig von ihrer 
Religionszugehörigkeit. Mit einem solchen Unterrichtsangebot, so die Hoffnung, vermeide 
man eine einseitige Identifizierung des Staates mit einer einzelnen oder mit ausgewählten 
Weltanschauungsgruppen. Man wahre als Staat die Neutralität und ermögliche zugleich die 
notwendige Verständigung auf eine gemeinsame Wertebasis, die für den Zusammenhalt ei-
ner multikulturell geprägten Gesellschaft dringend erforderlich ist.  

Diese Argumentation klingt plausibel, aber in ihr finden sich einige problematische Voran-
nahmen und Missverständnisse, vor allem im Blick auf den freiheitlichen Charakter des mo-
dernen Rechtsstaates. Die Luxemburger Diskussion über das Thema Religionsunterricht er-
scheint in der öffentlichen Wahrnehmung gelegentlich als ein „Lagerkampf“, in dem es mehr 
um das Abstecken von Einfluss geht, als dass um das bessere Argument gerungen würde. Es 
erscheint deshalb sinnvoll, die immer wieder bemühte Figur von der Neutralität des Staates 
in Bezug auf den Werteunterricht genauer unter die Lupe zu nehmen. Folgende Aspekte soll-
ten dabei erörtert werden: 

 

Kann und soll der Staat Werte unterrichten?  

Zwar beruht die Verfassung eines freiheitlichen Rechtsstaats auf Werten und verbindlich vor-
genommenen Wertungen, aber es wäre geradezu gefährlich, wenn der Staat versuchen 
würde, Werte selbst zu setzen. Denn Werte sind niemals „neutral“ – als ein gewachsenes 
geistig-existenzielles Kapital jedes einzelnen Menschen prägen sie dessen individuelle Identi-
tät und vorreflexive Handlungsorientierung. Der Rechtsphilosoph und Staatsrechtler Ernst-
Wolfgang Böckenförde hat diesen paradoxalen Zusammenhang eingängig formuliert: „Der 
freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren 
kann. Das ist das große Wagnis, das er, um der Freiheit willen, eingegangen ist.“ Das bedeu-
tet: Aufgrund seines freiheitlichen Charakters muss er, was die Formulierung von Werten an-
belangt, äußerst zurückhaltend sein – denn es macht die Freiheit aus, dass es Menschen und 
Gruppen innerhalb des Staates, eben der Gesellschaft überlassen bleibt, Werte zu erkennen, 
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zu artikulieren, sie gemeinschaftlich oder individuell zu realisieren. In modernen Gesellschaf-
ten wird es deshalb stets einen Plural an Wertpositionen geben, der ein Spiegelbild der sozi-
alen und kulturellen Pluralität darstellt.  

Wollte sich der Staat einmischen und seinerseits zum Agenten der Werteproduktion werden, 
muss er zwangsläufig Partei ergreifen; er erzeugt damit Inklusion und Exklusion und über-
nimmt eine Aufgabe, die nicht ihm, sondern der Gesellschaft zukommt. Mit einem Wort: Er 
gibt seinen freiheitlichen Charakter auf und wird – zunächst in aufgeklärtem Gewande – au-
toritär. Seine eigentliche Aufgabe liegt hingegen anderswo: Er ist dem Recht verpflichtet und 
hat strikt darauf zu achten, dass dieses eingehalten wird – und zwar nach Maßgabe der 
Gleichheit. Das bedeutet: In die Köpfe und Herzen der Menschen soll er nicht hinein 
schauen; entscheidend ist für ihn nicht, von welchen Werten und Motiven jemand bewegt 
wird, sondern allein, ob er sich an das Recht hält, das für alle gilt.  

 

Kann man „neutral“ über Werte informieren? 

Eine wohlwollende Deutung zum Konzept des Werteunterricht wird einwenden: Es geht ja 
nicht darum, den Schülerinnen und Schülern bestimmte Werte vorzuschreiben und sie zu 
„bekehren“, sondern es soll nur informiert werden, um damit eine eigene Auseinanderset-
zung anzuregen und zu ermöglichen. Diese Nuancierung ist auf dem Papier wohl möglich, in 
der Praxis erscheint sie untauglich. Denn es ist ja in letzter Instanz der Staat, welcher die Un-
terrichtsprogramme und Lehrpläne definiert, eine Auswahl der in seinen Augen „sinnvollen“ 
oder „nützlichen“ Werte vornimmt und andere Anwärter aussondert, die ihm weniger geeig-
net erscheinen. Woher aber nimmt er die Kriterien für eine solche Auswahl? Ist es die gesell-
schaftspolitische Nützlichkeit? Ein bestimmter Geist der Zeit? Vielleicht irgendwann einmal 
ökonomischer Druck?  

Zudem wird man die Erfahrung machen: Isoliert über einzelne Werte zu sprechen ist unprob-
lematisch. Schwierig wird es, wenn Wertekonflikte auftauchen und Abwägungsprozesse not-
wendig sind. Hier kommt unvermeidlich eine normative Perspektive ins Spiel. Wenn der 
Werteunterricht nicht trivial werden will, wird man es gar nicht vermeiden können, Positio-
nen zu beziehen und Wertungen innerhalb des Plurals vorhandener Werte vorzunehmen.  

Man erkennt schnell, in welch unsichere Gewässer der Staat navigiert, wenn er sich selbst 
zum Agenten der Werte macht. Um Missverständnisse zu vermeiden: Das Gemeinwesen ist 
lebensnotwendig darauf angewiesen, dass seine Bürgerinnen und Bürger verlässliche Wert-
bindungen aufbauen und daraus ethische Orientierungen ihres Handelns entwickeln. Aber 
der Staat wird übergriffig, wenn er solche sensiblen Prozesse seinerseits initiiert und zu steu-
ern beansprucht. Dies aber ist, bei Lichte besehen, die Erwartung, die hinter einem Werteun-
terricht steht.  

 

Ist Religionsunterricht eine Verletzung der Neutralität?  

Gerade weil der Staat, was die Setzung und Priorisierung von Werten anbelangt, aus Grün-
den des Respekts vor der Freiheit zurückhaltend sein sollte, kann er zum Schluss kommen, 
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dass es sich lohnt, für Religionsgemeinschaften und Weltanschauungsgruppen einen defi-
nierten Platz zu bereiten und diesen zu schützen. Denn damit werden Orte geschützt, an de-
nen Menschen sich wertegeleitet zusammenfinden und auf der Basis ihrer Überzeugungen 
Aktivitäten entwickeln, von denen die Gesamtgesellschaft profitiert: Wer würde bestreiten, 
dass der Einsatz für Solidarität, sozialen Zusammenhalt und Bildung zentrale Anliegen dar-
stellen, welche von christlichen Akteuren seit langer Zeit in die Gesellschaft eingebracht wur-
den und immer noch werden? Religiöse Überzeugungen im Fächerkanon der öffentlichen 
Schule, aber in der inhaltlichen Mitzuständigkeit der Religionsgemeinschaften diskutieren zu 
lassen, ist eine weitere logische Schlussfolgerung aus dem Neutralitätsgebot des Staates: 
Nicht er selbst tritt als Werteagent auf, sondern er überlässt dies gesellschaftlichen Gruppen 
wie den Religionsgemeinschaften. Er tut dies im Wissen um sein Angewiesensein auf leben-
dig bezeugte Werte und in der berechtigten Annahme, damit auch einen Beitrag zur rationa-
len Einbindung von Glaubensüberzeugungen zu leisten. Einen solchen Religionsunterricht 
anzubieten sollte – unter bestimmten Bedingungen – freilich allen Religionsgemeinschaften 
grundsätzlich möglich sein, nicht nur der größten Glaubensgemeinschaft oder derjenigen, 
die einen historischen Platzvorteil hat. Die inhaltliche Zuständigkeit sollte für diesen Unter-
richt wesentlich von den Religionsgemeinschaften bestimmt werden, denn die Kompetenz 
für die authentische Interpretation einer religiösen Überzeugung darf der weltanschaulich 
neutrale Staat nicht beanspruchen. Über zweierlei aber hat er unbedingt zu wachen: über 
die wissenschaftliche Qualifikation der Lehrenden und über deren Verfassungstreue! Wenn 
man sich das bisher praktizierte Modell des Religionsunterrichts in Luxemburg anschaut, wä-
ren also auch noch Alternativen denkbar, die nicht auf dessen Abschaffung bzw. den Ersatz 
durch einen Werteunterricht hinauslaufen. 

 

Wie sollte sich der Staat um gesellschaftlichen Zusammenhalt sorgen?  

Gerade die Zurückhaltung des Staates in Sachen Werte kann man auf der Basis dieser Über-
legungen als eine proaktive Haltung in Bezug auf die Auseinandersetzung mit Werthaltungen 
erkennen. Denn mit dieser eigenen Enthaltsamkeit sollte eine aktive Förderung der vielfälti-
gen Gruppen, Initiativen und Aktivitäten in der Gesellschaft verbunden sein, bei denen Bür-
gerinnen und Bürger sich mit den Fragen nach gesellschaftlicher Zukunft, politischer Gestal-
tung und wertmäßiger Orientierung befassen. Auch die Religionsgemeinschaften gehören 
zum Spektrum dieser Akteure. Man kann vermuten, dass vieles von dem, was den Planern 
des Werteunterrichtes vorschwebt, eigentlich viel besser in der Education civique aufgeho-
ben wäre und hingehört. Die Werte sollten dort wachsen, wo sie gut gedeihen. Und das sind 
nicht die Säulenhallen des Staates, sondern die weiten Ebenen gesellschaftlicher Aktivität 
und Kreativität.  


