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Begründung zur Einleitung des Verfahrens für das Volksbegehren
,,Ethik für ALLE"
Text des Volksbegehrens:

Zur Erfüllung des Wertevermittlungsauftrages der Schule (5f 121 SchOG, Artl4(5a) B-VG) fordern
wir die Einführung eines vom Religionsunterricht entkoppelten Ethikunterrichtes in jeder Schule
mit öffentlichkeitsrecht als Pflichtfach für alle Schülerlnnen von der L. bis zur I2./t3. Schulstufe.
Ferner fordern wir:
-Ein abgeschlossenes Ethik-Lehramtsstudium als Mindestqualifikation für Ethiklehrerlnnen
-U nvereinba rkeitsregeln fü r Eth ik-u nd zugleich Religionsleh rerl nnen
-Ein Ethikfach i nspektorat
Begründung des Einleitu ngsantrages des Vol ksbegeh rens,,

Eth i k fü r ALLE"

:

Der Ethikunterricht ist als solcher konsensfähig und eine repräsentative Umfrage belegt, dass über 70%
der Österreicherlnnen einen Ethikunterricht für ALLE bevorzugen. Und dennoch: im Schuljahr 2A2I/22
soll der Ethikunterricht ausschließlich als Pflichtfach für Schülerinnen und Schüler, die keinen Religionsunterricht besuchen, eingeführt werden. Die von der Koalition beschlossene diskriminierende Einführung dieses wichtigen Fachs ist aus pädagogischeri gesellschaftlicher und demokratiepolitischer Sicht
nicht vertretbar.
Nur ein gemeinsamer Ethikunterricht für ALLE Schülerinnen und Schüler - ungeachtet ihrer religiösen
Zugehörigkeit und ab der ersten Klasse -würde hingegen die Vielfalt in der österreichischen Gesellschaft
widerspiegeln, das Gemeinsame betonen und einen wichtigen Beitrag zur lntegration in Österreich
leisten. Ferner würde nur ein seitens der Republik beaufsichtigter gemeinsamer Ethikunterricht für ALLE
gewährleisten, dass die Erfüllung des ,,Zielparagraphen" ($2 Abs. 1 Schulorganisationsgesetz) in österreichs Schulen sachlich und frei von ideologischer bzw. politischer Einflussnahme stattfindet.
Der Ethikunterricht ist viel zu wichtig, um den Partikularinteressen der Religionsgemeinschaften oder
einer politischen Partei geopfert zu werden. ln einer offenen, säkularen Gesellschaft kann - und muss ein Ethikunterricht viel mehr bieten als einen minderwertigen Ersatz für den (nichtbesuchten) Religionsunterricht. ln den Genuss eines Ethikunterrichtes sollen vielmehr in jeder Schule mit öffentlichkeitsrecht
alle Schülerlnnen des intakten Klassenverbandes und unabhängig vom Besuch (oder Nichtbesuch) eines
Religionsunterrichtes kommen - und zwar ab der 1. und bis zur 72./L3. Schulstufe. Denn wer zum Zweck
der Wertevermittlung Klassen entlang konfessioneller oder ethnischer Grenzen auseinanderdividiert, der
spaltet die Gesellschaft auch außerhalb der Schule und wer mit der Wertevermittlung zu spät beginnt,
der vermittelt zu wenig.

Hinweis des Bundesministeriums für lnneres:
Die Begründung zum Volksbegehren wurde vom Bundesministerium für lnneres gemäß $ 3 Abs. 7 VoBeG entgegengenommen und wird gemäß I 10 VoBeG in inhaltlich unveränderter Form veröffentlicht.
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