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Antwort	  auf	  Leserbrief	  von	  Joé	  Hansen	  	  

	  

Was	  muss	  den	  Staat	  interessieren	  –	  Werte	  oder	  Rechte?	  	  

von	  Daniel	  Bogner	  

	  

Mein	  Beitrag	  im	  Luxemburger	  Wort	  vom	  24.	  Dezember	  2013	  hat	  zahlreiche	  Reaktionen	  aus-‐
gelöst.	  Manche	  finden	  sich	  in	  den	  Überlegungen	  wieder,	  andere	  empfinden	  sie	  als	  Provoka-‐
tion.	  Der	  Beitrag	  von	  Joé	  Hansen	  (erschienen	  im	  LW	  vom	  20.01,	  zuvor	  im	  Tageblatt)	  artiku-‐
liert	  auf	  zugespitzte	  Weise	  einige	  Vorbehalte,	  auf	  die	  ich	  gerne	  eingehen	  möchte.	  	  

Mir	  scheinen	  in	  der	  aktuellen	  Debatte	  um	  Religions-‐	  oder	  Werteunterricht	  vor	  allem	  drei	  
Punkte	  von	  Bedeutung.	  Erstens:	  Man	  sollte	  die	  hohen	  Ansprüche	  an	  die	  Kompetenz	  des	  
Staates	  in	  puncto	  Werte	  herunter	  schrauben!	  Die	  Schule	  ist	  zuallererst	  dazu	  da,	  jungen	  Men-‐
schen	  Kenntnisse	  und	  Fähigkeiten	  zu	  vermitteln,	  damit	  sie	  am	  gesellschaftlichen	  Leben	  teil-‐
haben	  und	  selbst	  gestaltend	  daran	  mitwirken	  können.	  Wenn	  sie	  das	  tut,	  kann	  sie	  richtig	  gut	  
sein	  und	  einen	  wichtigen	  Dienst	  für	  die	  Gesellschaft	  erfüllen.	  Mit	  dem	  Werteunterricht	  hin-‐
gegen	  bürdet	  man	  ihr	  eine	  Zusatzlast	  auf,	  die	  nicht	  ihrem	  Wesen	  und	  Auftrag	  entspricht.	  
Denn	  der	  Staat,	  der	  hier	  die	  Schule	  als	  Institution	  seines	  ethischen	  Gestaltungsinteresses	  
benutzt,	  maßt	  sich	  an,	  die	  Werte	  zu	  kennen,	  auf	  die	  es	  im	  Zusammenleben	  ankommt.	  Aber	  
wie	  realistisch	  ist	  das?	  Und	  warum	  vertraut	  er	  nicht	  auf	  die	  vielen	  gesellschaftlichen	  Orte,	  an	  
denen	  Werte	  gelebt,	  erfahren	  und	  weitergegeben	  werden	  –	  ob	  im	  Sportverein,	  der	  Kirchen-‐
gemeinde,	  der	  Bürgerinitiative	  oder	  im	  Rahmen	  einer	  intakten	  Nachbarschaftshilfe?	  Ich	  gebe	  
offen	  zu:	  Mir	  ist	  es	  suspekt,	  dass	  der	  Staat	  mit	  dem	  Werteunterricht	  auf	  eine	  so	  direkte	  Wei-‐
se	  in	  den	  Wertehaushalt	  der	  Bürgerinnen	  und	  Bürger	  eingreifen	  will.	  Das	  ist	  keine	  sehr	  frei-‐
heitliche	  Haltung;	  ich	  empfinde	  es	  gar	  als	  bevormundend.	  	  

Zweitens:	  Die	  Unterscheidung	  zwischen	  Werten	  und	  Rechten	  ist	  zentral	  für	  den	  freiheitli-‐
chen	  Rechtsstaat.	  In	  der	  Debatte	  um	  den	  Werteunterricht	  droht	  diese	  Unterscheidung	  unter	  
den	  Tisch	  zu	  fallen.	  Natürlich	  muss	  der	  Staat	  auf	  bestimmte	  Dinge	  Wert	  legen,	  und	  zwar	  mit	  
Nachdruck:	  dass	  Recht	  und	  Gesetz	  eingehalten	  werden	  in	  erster	  Hinsicht,	  und	  dass	  es	  güns-‐
tige	  Bedingungen	  dafür	  gibt,	  dass	  dieser	  Rechtsgehorsam	  von	  den	  Bürgerinnen	  und	  Bürgern	  
auch	  innerlich	  mitvollzogen	  und	  bejaht	  wird.	  Diese	  Sorge	  für	  die	  grundlegenden	  Regeln	  des	  
demokratischen	  Zusammenlebens	  ist	  anspruchsvoll	  genug,	  aber	  damit	  endet	  die	  Kompetenz	  
des	  Staates	  auch.	  Mit	  welcher	  Motivation,	  welcher	  inneren	  Haltung,	  kurz	  gesprochen:	  aus	  
welcher	  Werthaltung	  heraus	  die	  Menschen	  sich	  an	  die	  für	  alle	  verbindliche	  Ordnung	  halten,	  
muss	  ihn,	  ja,	  darf	  ihn	  nicht	  interessieren.	  Die	  Konsequenz	  daraus	  würde	  lauten:	  Der	  Staat	  soll	  
nicht	  selbst	  Werte	  unterrichten,	  sondern	  jene	  stärken	  und	  fördern,	  die	  es	  Menschen	  in	  de-‐
ren	  freier	  Initiative	  erlauben,	  Werthaltungen	  auszubilden.	  	  

Drittens:	  In	  der	  Debatte	  kursiert	  die	  Annahme,	  Religionsunterricht	  an	  öffentlichen	  Schulen	  
sei	  eine	  grobe	  Verletzung	  der	  staatlichen	  Neutralitätspflicht,	  der	  Staat	  kompromittiere	  mit	  
damit	  seine	  mühsam	  erkämpfte	  Säkularität.	  Es	  erscheint	  mir	  überfällig	  dem	  zu	  entgegnen:	  So	  
wenig	  ein	  konfessioneller	  Religionsunterricht	  eine	  notwendige	  Folge	  der	  staatlich	  zu	  si-‐
chernden	  positiven	  Religionsfreiheit	  ist,	  sondern	  im	  politischen	  Ermessensspielraum	  des	  
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Staates	  liegt,	  so	  wenig	  verletzt	  der	  Religionsunterricht	  allerdings	  auch	  die	  negative	  Religions-‐
freiheit.	  Gerade	  indem	  der	  Staat	  die	  Inhalte	  des	  Religionsunterrichtes	  nicht	  selbst	  bestimmt,	  
sondern	  dies	  den	  Religionsgemeinschaften	  überlässt,	  wahrt	  er	  seine	  Neutralität.	  Mit	  dem	  
Religionsunterricht	  an	  der	  öffentlichen	  Schule	  sendet	  er	  allerdings	  das	  Signal,	  dass	  er	  es	  für	  
wertvoll	  erachtet,	  wenn	  Menschen	  über	  ihre	  Glaubensüberzeugungen	  nachdenken	  und	  im	  
kritischen	  Austausch	  zur	  Diskussion	  stellen.	  Den	  Religionsunterricht	  an	  öffentlichen	  Schulen	  
als	  ein	  Ding	  der	  Unmöglichkeit	  darzustellen,	  das	  aus	  der	  Zeit	  falle	  und	  allenfalls	  als	  über-‐
kommenes	  Privileg	  einer	  einzelnen	  Religionsgemeinschaft	  zu	  verstehen	  sei,	  ist	  deshalb	  ein	  
Zerrbild,	  das	  wohl	  der	  polemisierten	  Luxemburger	  Debattenlage	  zum	  Thema	  Religion	  ge-‐
schuldet	  ist.	  	  

Mir	  geht	  es	  darum,	  die	  eingefahrenen	  Klischees	  in	  der	  Diskussion	  um	  Religions-‐	  und	  Werte-‐
unterricht	  zu	  verlassen:	  Man	  könnte	  zum	  Beispiel	  darüber	  diskutieren,	  welchen	  Gewinn	  der	  
Staat	  vom	  Religionsunterricht	  haben	  könnte:	  dass	  es	  ihm	  ja	  nicht	  darum	  gehen	  dürfte,	  den	  
Bürgern	  die	  Religion	  auszutreiben,	  sondern	  es	  vielmehr	  sein	  Interesse	  sein	  könnte,	  religiös	  
motivierte	  Werthaltungen	  und	  Handlungsorientierungen	  als	  eine	  Ressource	  des	  Zusammen-‐
lebens	  zu	  erschließen,	  von	  der	  die	  gesamte	  Gesellschaft	  profitieren	  kann.	  Ebenso	  könnte	  es	  
Interesse	  des	  Staates	  sein,	  durch	  den	  Religionsunterricht	  in	  der	  öffentlichen	  Schule	  den	  Reli-‐
gionen	  den	  Schleier	  des	  undurchschaubar	  Fremden	  zu	  nehmen	  und	  sie	  damit	  gesellschaftlich	  
zu	  integrieren.	  All	  das	  könnte	  beispielsweise	  auch	  durch	  einen	  konfessionsübergreifenden	  
christlichen	  Religionsunterricht	  geleistet	  werden	  und	  es	  gilt	  gerade	  im	  Blick	  auf	  eine	  nicht	  
angestammte	  Religionsgemeinschaft	  wie	  den	  Islam.	  Worauf	  der	  Staat	  allerdings	  –	  und	  mir	  
scheint	  fast:	  mehr	  als	  bisher	  –	  zu	  achten	  hätte,	  ist	  die	  Überwachung	  der	  fachlich-‐
wissenschaftlichen	  Standards	  in	  der	  Ausbildung	  des	  Lehrpersonals.	  Warum	  sollte	  ein	  Institut	  
für	  Religionspädagogik	  nicht	  Teil	  der	  Universität	  sein	  können?	  Lehrende	  und	  Studierende	  
wären	  viel	  mehr	  als	  bisher	  in	  den	  Dialog	  der	  Fächer	  eingebunden	  und	  auch	  deren	  Anfragen	  
und	  Blickveränderungen	  ausgesetzt.	  Das	  ist	  fruchtbar,	  und	  zwar	  für	  beide	  Seiten.	  	  

Solche	  Überlegungen	  stehen	  quer	  zum	  politischen	  Kalkül	  der	  neuen	  Regierung.	  Es	  wäre	  aber	  
unredlich,	  nicht	  die	  Fragen	  zu	  diskutieren,	  die	  sich	  von	  der	  Sache	  her	  nahelegen	  –	  ob	  es	  nun	  
den	  Wahlversprechen	  auf	  der	  einen	  Seite	  oder	  den	  Kircheninteressen	  auf	  der	  anderen	  Seite	  
entspricht	  oder	  nicht.	  	  


