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Sind Sie bereit, durch Bereitstellung von zusätzlichen Mitteln die Einführung des Ethikunter-
richts in den Klassen ,  und  zu beschleunigen? Sind Sie bereit, die Ausweitung des Ethikun-
terrichts in den Grundschulen ab Klasse  zu ermöglichen, indem finanzielle Mittel hierfür zur 
Verfügung gestellt werden und die Ausbildung von Ethiklehrkräften für Grundschulen institu-
tionalisiert wird? 
 
Wir fordern den Ausbau des Ethikunterrichts ab der . Klasse der Grundschule und in allen wei-
terführenden allgemeinbildenden Schulen. Selbstverständlich müssen dafür auch die Lehr-
kräfte geeignet ausgebildet sein. 
 
Jeder vierte Schüler besucht in Baden-Württemberg bereits jetzt Ethikunterricht – Tendenz an 
allen Schularten steigend. Diesen rund  Prozent der Schülerschaft wird also in den ersten vier 
Jahren ihrer Schulzeit kein passendes Unterrichtsangebot unterbreitet. Sie besuchen nicht den 
Religionsunterricht, erhalten aber auch keine qualitativ gleichwertige Alternative. Für die Auf-
sicht der betroffenen Schülerinnen und Schüler werden keine zusätzlichen Mittel zur Verfü-
gung gestellt. 
 
 
Sind Sie bereit dafür einzutreten, in allen beruflichen Schularten das Fach Ethik als reguläres 
Unterrichtsfach anzubieten und die Ausbildung der Lehrkräfte und die Erarbeitung von Bil-
dungsplänen zu gewährleisten? 
 
Sofern es die Verfügbarkeit von Lehrkräften erlaubt und Nachfrage besteht, unterstützen wir 
den flächendeckenden Ausbau des Faches Ethik an allen Schularten im Land. 
 
 
Sind Sie bereit, sich für die Aufhebung des Ersatzfachstatus des Ethikunterrichts einzusetzen 
und dafür einzutreten, Ethik als reguläres Unterrichtsfach anzuerkennen? Sind Sie bereit, sich 
für eine Aufhebung des Junktims von Religions- und Ethikunterricht einzusetzen und dafür 
einzutreten, dass Ethikunterricht an allen Schulen angeboten wird? Sind Sie bereit, sich für 
eine konsequentere Aufwertung des Faches Ethik einzusetzen, indem Sie sich für ein Pflicht-
fach Ethik starkmachen, das durch ein Wahlfach Religion (islamisch, christlich o.a.) ergänzt 
werden kann? 
 
Die SPD sieht derzeit keine Notwendigkeit, an dem Verhältnis von Religions- und Ethikunter-
richt Änderungen vorzunehmen. Wir nehmen aber gerne den Hinweis auf – und behalten eine 
sich womöglich verändernde Situation im Blick, nach der es sich ergeben könnte, dass eine 
Nachfrage nach Ethikunterricht besteht, wo kein Religionsunterricht angeboten wird. 
 


