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Harald MOLLERS, Minister für Bildung und wissenschaftliche Forschung 
 
 
Ausschusssitzung vom 17.03.2016 
 
12. Frage : Frau P. Schmitz 
 
Thema: Religionsunterricht in der DG 
 

Es gilt das gesprochene Wort! 
 
Frage: 

In der Französischen Gemeinschaft und in Luxemburg laufen zur Zeit rege Diskussionen um die 
Zukunft des Religionsunterrichts. Mancherorts spricht man sogar von der Abschaffung desselben. 
Die Deutschsprachige Gemeinschaft ist in dieser Frage autonom und entscheidungsbefugt. 
Zur Zeit kursiert das Gerücht, dass die DG-Regierung ähnliche Überlegungen hat wie in der 
Französischen Gemeinschaft. Hier wäre eine Klarstellung seitens des Unterrichtsministers 
wünschenswert. 
Frage: Hat die Regierung vor, Änderungen am Religionsunterricht vorzunehmen? 
 

Antwort: 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

Werte Kolleginnen und Kollegen, 

 

diese Frage kann ich eigentlich sehr kurz und präzise beantworten: nein, die 

Regierung hat keinerlei Pläne, irgendetwas am Religionsunterricht zu verändern. 

 

Mir sind diese Gerüchte ebenfalls zu Ohren gekommen und ich verstehe nicht, auf 

welcher Grundlage diese Gerüchte entstanden sein könnten, denn weder ich selbst, 

noch mein Vorgänger Oliver Paasch hatten jemals Pläne, den Religionsunterricht zu 

verändern, zu kürzen oder gar ganz zu streichen. 

 

Ich vermute, dass einige Unwissende nicht den Unterschied zwischen der 

Französischen Gemeinschaft und der Deutschprachigen Gemeinschaft machen und 

davon ausgehen, dass alles, was in der Französischen Gemeinschaft beschlossen 

wird, auch hierzulande gilt. 
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Dem ist jedoch nicht so! 

 

Es stimmt, dass in der Französischen Gemeinschaft der Religionsunterricht ab dem 

kommenden Schuljahr um eine Wochenstunde gekürzt wird – bei uns in der DG ist 

das jedoch nicht der Fall! 

 

Und es stimmt auch, dass die Regierung des Großherzogtums Luxemburg 

beschlossen hat, den Religionsunterricht ganz abzuschaffen – die Regierung der DG 

denkt daran jedoch nicht im Entferntesten! 

 

Ich möchte das noch einmal sehr deutlich und in aller Öffentlichkeit klarstellen: diese 

Änderungen betreffen den Religionsunterricht in der DG nicht! 

Hier bleibt alles wie bisher und es gab und es gibt keine Pläne, etwas daran zu 

ändern. 

 

Das veranlasst mich noch zu einer zusätzlichen Information: für die Inhalte des 

Religionsunterrichtes, also für die entsprechenden Rahmenpläne, ist nicht die 

Deutschsprachige Gemeinschaft zuständig, sondern der jeweilige Kultusträger, im 

Falle der katholischen Religionslehre also das Bistum. 

Das gleiche gilt für die Anerkennung der Religionslehrer und für die 

Religionsinspektion: auch hier hat die DG keinerlei Befugnisse, sondern das liegt 

einzig und alleine in der Verantwortung der verschiedenen Kulte, im Falle der 

katholischen Religion also ebenfalls beim Bistum. 

Die DG will und darf sich in diese Angelegenheiten nicht einmischen. 
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Ich hoffe sehr, dass sich mit diesen klaren Aussagen die Gerüchteküche wieder 

rasch abkühlen wird und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 


