GEW: Kirchen missionieren im
Religionsunterricht

Im Zusammenhang mit der gescheiterten
Volksabstimmung in Berlin über die Einführung eines
Pflichtfaches Religion an den Schulen bezieht Marianne Demmer,
Grund- und Hauptschullehrerin sowie stellvertretende
Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW),
für das Pflichtfach Ethik Stellung. Ihre Äußerungen sind dabei
so daneben, dass sogar die heute-Redaktion ungläubig
nachfragt.
heute.de: Auch in Religion lernen die Kinder viel über den
Islam oder das Judentum. Ist der Vorwurf, die Kirchen würden
in Religion die Schüler missionieren, nicht von vorgestern?
Demmer: Wenn der Vorwurf von vorgestern wäre, könnte man ja
auch ein gemeinsames Fach Ethik/Religion einführen.
Tatsache ist, dass viele Schüler im Religionsunterricht vor
allem den Islam vermittelt bekommen, Religionslehrer Moscheen
besuchen und Projektfahrten durchs „wilde Kreuzberg“
unternehmen. Wo also Frau Demmer ihre Weisheiten von einem
missionierenden Religionsunterricht hernimmt, bleibt ihr
Geheimnis.
Die schüchterne Frage:
heute.de: Bitte verstehen Sie mich nicht falsch, aber gehört

zur Kultur der Bundesrepublik das Christentum nicht ein
bisschen mehr als der Buddhismus?
beantwortet Demmer so:
Demmer: Ich frage zurück: Wieso schätzen Sie den Buddhismus
gering? Er ist die viertgrößte Weltreligion. Und zweitens:
Gehört zur Kultur der Bundesrepublik nicht ein bisschen mehr
als das Christentum? Gehören die gänzlich unchristlichen
antiken Wurzeln, die Bräuche der Germanen, die asiatischen
und orientalischen Einflüsse, das Judentum, der Islam, die
Aufklärung, der Humanismus und die Menschenrechte nicht
ebenso zur Kultur der Bundesrepublik?
Unabhängig davon, dass es nicht gleichbedeutend mit
Geringschätzung des Buddhismus ist, wenn man feststellt, dass
unsere Kultur nicht von ihm geprägt ist. Den Islam in einem
Atemzug mit Menschenrechten, Humanismus und Aufklärung zu
nennen, ist schon mehr als vermessen und zeugt von
unglaublicher Ignoranz und/oder Dummheit. Wir jedenfalls sind
froh, dass uns die „Kultur“ der Zwangs- und Kinderehen,
Ehrenmorde, Steinigungen, des Abhackens von Körperteilen, der
Ermordung Homosexueller und Andersgläubiger nicht geprägt hat.
Hier kann man übrigens schön sehen, dass auch 20 Jahre nach
dem Mauerfall diese noch fest in den Köpfen installiert ist.
Während die Westbezirke mit teilweise fast 70% das
Bürgerbegehren unterstützten, war die Ablehnung in den
Ostbezirken noch höher.
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