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Initiative Religion ist Privatsache       23. September .2013 

 

Schwerpunktumfrage/NR-Wahlen 2013 

Die Fragen: 

1. Wie stehen Sie generell der Trennung von Staat und Religion in Österreich gegenüber? Sehen Sie 
Änderungsbedarf? 

2. Eine Beschwerde der „Initiative Religion ist Privatsache“ gegen die steuerliche Absetzbarkeit des 
Kirchenbeitrags liegt dem Verfassungsgerichtshof vor. Wie stehen Sie der einkommensteuerlichen 
Begünstigung lediglich von steuerpflichtigen Mitgliedern gesetzlich anerkannter Kirchen und 
Religionsgesellschaften gegenüber? 

3. Ist Ihrer Ansicht nach das gesetzlich angeordnete Anbringen von Kreuzen in öffentlichen 
Kindergärten und Schulen zeitgemäß? Ist eine explizite Regelung auch für den Fall, dass weniger als 
die Hälfte der SchülerInnen einer Schule als Christen zählen, notwendig? Falls ja: wie würde Ihr 
Lösungsansatz lauten? 

4. Derzeit erhalten zahlreiche SchülerInnen, die, aus welchem Grund auch immer, keinen 
Religionsunterricht besuchen, keine Werteerziehung im Sinne des Schulorganisationsgesetzes. In über 
200 Schulen bundesweit werden hingegen im Rahmen eines mittlerweile 16 Jahre andauernden 
Schulversuchs ausschließlich SchülerInnen, die keinen Religionsunterricht besuchen, verpflichtet, 
ersatzweise einen Ethikunterricht zu besuchen. Hat Ethik als Pflichtfach für alle SchülerInnen, also 
ungeachtet ihrer Weltanschauung, oder nur als Ersatz zum Religionsunterricht zu gelten? 

5. Laut ORF-Gesetz ist je ein Sitz für einen Vertreter der katholischen Kirche und einen Vertreter der 
evangelischen Kirche im ORF-Publikumsrat reserviert. Ferner verfügt das ORF-Gesetz, dass im ORF-
Stiftungsrat ein Kirchenvertreter zu sitzen hat. Wie stehen Sie zu diesen Regelungen? 

6. In Österreich, anders als in anderen EU-Ländern, ist die passive Sterbehilfe (Beihilfe zum 

Selbstmord) strafbar, obwohl die Haupttat, der Selbstmord, nicht strafbar ist. Wie stehen Sie dieser 

Regelung gegenüber? 

* * * 
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Die Antworten der Parteien (nach dem Zeitpunkt ihres Einlangens gereiht): 

NEOS – Das Neue Österreich 

1. Trennung Staat/Kirche 

Die Trennung von Staat und Religion ist in Österreich nicht vollständig vollzogen. Wenngleich Staat und Religion 

selbstverständlich institutionell getrennt sind, gibt es neben den einzelnen Verträgen und damit verbundenen 

Sonderrechten und Subventionen mit den 16 gesetzlich anerkannten Kirchen und Religionsgesellschaften eine 

Reihe von Besserstellungen und Ausnahmen in Bundes- und Landesgesetzen. Wir sollten diese prüfen, ob sie 

sachlich gerechtfertigt und zeitgemäß sind. 

2. Absetzbarkeit Kirchenbeitrag 

Denkbar ist eine steuerliche Begünstigung für alle Unterstützungen von Religions- und 

Weltanschauungsgemeinschaften unabhängig von einer staatlichen Anerkennung. Alternativ für uns auch 

vorstellbar: die Streichung der Absetzbarkeit generell. 

3. Schulkreuze 

Die Klassengemeinschaften sollen in Eigenverantwortung entscheiden, ob und welche Symbole sie in ihrem 

Klassenzimmer anbringen wollen. 

4. Ethikunterricht 

Wir sind für einen verpflichtenden Ethik- und Religionenunterricht.  

5. ORF-Gremien 

Wir sind generell für eine Neu-Konzeption des Stiftungsrates nach dem Vorbild der BBC. Es geht mehr um eine 

Expert_innenlogik als um Proporzlogiken. Kirchenvertreter sind als gesellschaftliche Stakeholder in einem 

Publikumsrat oder ähnlichen Gremien gut abbildbar. Wir sehen diese nicht im Stiftungsrat. 

6. Sterbehilfe 

In der Schweiz und Holland gibt es interessante Lösungen, an denen sich auch Österreich orientieren sollte. 

* * * 
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Piratenpartei 

Grundsätzlich:  

1.) Wir fordern explizit eine Aufhebung des Konkordats als in Völkerrecht gegossene Ungleichbehandlung einer 

Religionsgemeinschaft gegenüber allen anderen und den Konfessionslosen, siehe 

https://wiki.piratenpartei.at/wiki/Parteiprogramm#Anerkennung_von_Kirchen_und_Religionsgesellschaften. 

2.) Wir bekennen uns explizit zum Humanismus und verwehren uns dezidiert gegen die Vermischung von Politik 

und Glaubensgerüsten aller Art (Religion, Esoterik, Pseudowissenschaften aller Art, …), siehe 

https://wiki.piratenpartei.at/wiki/Parteiprogramm#Wissenschaftlichkeit_und_Humanismus. 

1. Trennung Staat/Kirche 

Ja. Die Piratenpartei Österreichs fordert die strikte Trennung von Staat und Religion in allen Bereichen. Die 

Republik Österreich hat allen sich auf ihrem Staatsgebiet befindlichen Personen die Gewissens- und 

Religionsfreiheit zu gewährleisten. Religionsfreiheit umfasst das Recht auf freie Wahl der Religion genauso wie 

das Recht auf Freiheit von Religion. 

2. Absetzbarkeit Kirchenbeitrag 

Eine Ungleichbehandlung mancher Vereine (anerkannter Religionsgemeinschaften) gegenüber anderen ist hier 

aus unserer Sicht nicht gerechtfertigt und mit der Trennung von Kirche und Staat nicht vereinbar. 

3. Schulkreuze 

Religiöse und weltanschauliche Symbole haben seitens der Institutionen in öffentlichen Einrichtungen nichts 

verloren. (Was Einzelpersonen, inkl. Lehrerinnen und Lehrer, als Ausdruck ihrer persönlichen Selbstbestimmung 

tragen oder bei sich führen, bleibt natürlich ihnen überlassen.) 

4. Ethikunterricht 

Der Religionsunterricht in öffentlichen Schulen soll durch einen Ethikunterricht für alle ersetzt werden. Religionen 

und Weltanschauungen sollen in diesem Unterricht gleichermaßen behandelt und nach wissenschaftlichen 

Kriterien verglichen werden. Ebenso soll nur die Republik in den von ihr erhaltenen theologischen Fakultäten der 

öffentlichen Universitäten in personeller und administrativer Hinsicht bestimmend sein.  

5. ORF-Gremien 

Das der römisch-katholischen und der evangelischen Kirche eingeräumte Privileg der Entsendung eines 

Vertreters in den Publikumsrat gemäß §28 ORF-G ist abzuschaffen. 

6. Sterbehilfe 

Die Piratenpartei Österreichs spricht sich dafür aus, nach dem Vorbild der Niederlande und Belgiens unter 

gewissen, sehr strengen Rahmenbedingungen Sterbehilfe zuzulassen. 

Die folgenden Kriterien müssen in einer derartigen Regelung mindestens berücksichtigt werden: 

• Der Patient muss ein Erwachsener (oder ein für mündig erklärter Minderjähriger) sein, der 

zum Zeitpunkt der Bitte um Sterbehilfe handlungsfähig und bei Bewusstsein ist. 

• Der Patient muss um Sterbehilfe freiwillig, überlegt und wiederholt ansuchen; dies darf nicht 

das Ergebnis von Druck von außen sein. 

• Der Patient muss sich in einer medizinisch aussichtslosen Lage befinden und sich auf 

physische oder psychische unerträgliche und anhaltende Leiden berufen, die nicht gelindert werden 

können und das Ergebnis eines unheilbaren unfallbedingten oder pathologischen Leidens sein. 



4 
 

• Der Arzt, der die Sterbehilfe ausführt, muss dies freiwillig tun; niemandem darf aus der 

Verweigerung ein Nachteil erwachsen. 

Das Vorgehen des Arztes ist gesetzlich streng vorzugeben. Der Patient muss in Beratungen über 

seinen Zustand, den wahrscheinlichen Krankheitsverlauf, die Möglichkeiten der Palliativmedizin und 

die gesetzlich vorgeschriebenen Bedingungen aufgeklärt werden. Weiters ist die Konsultation 

mindestens eines zweiten unabhängigen Arztes und die Einhaltung einer mindestens einmonatigen 

Wartezeit zwischen der schriftlichen Anfrage des Patienten und der Leistung der Sterbehilfe 

vorzuschreiben. Die ärztlichen Beurteilungen müssen unabhängig voneinander getroffen werden und 

müssen auch auf zumindest einem persönlichen Gespräch zwischen Ärzten und Patient beruhen. 

Ein Arzt, der Sterbehilfe durchgeführt hat, muss danach einer unabhängigen Ethikkommission aus 

Ärzten und Juristen einen Bericht vorlegen, welche die Einhaltung der Rechtsvorschriften prüft. 

* * * 
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Die Grünen 

1. Trennung Staat/Kirche 

Bei aller Wertschätzung von Kirchen und Religionsgemeinschaften muss die Bundesregierung für einen 

neutralen Staat eintreten. Daher haben öffentliche Einrichtungen wie Kindergarten und Schule frei von religiösen 

Symbolen zu sein. Es soll einen für alle verpflichtenden Ethik- und Religionenunterricht geben. Öffentliche 

Finanzierungen oder finanzielle Begünstigungen von Kirchen und Religionsgemeinschaften sollten in einem 

jährlichen Bericht offen gelegt werden. 

2. Absetzbarkeit Kirchenbeitrag 

Auch wir haben nicht verstanden warum der Absetzbetrag mit dem letzten Sparpaket von 200€ auf 400€ 

ausgeweitet wurde. Wir haben im Parlament dagegen gestimmt und setzen uns weiter gegen eine Ausweitung 

des Absetzbetrags ein. 

3. Schulkreuze 

Die Grünen setzen sich für eine Trennung von Schule und Religion ein. Die öffentliche Schule soll ein säkulärer 

Ort sein, der für alle gleichermaßen zugänglich ist. 

Religiöse Symbole können demnach im konfessionellen Unterricht aufgestellt werden und danach - wie auch 

anderere Lehrmittel - wieder von der Lehrperson mitgenommen werden. 

4. Ethikunterricht 

An sich werden auch in anderen Fächern Werte im Rahmen der Unterrichtsprinziopien vermittelt. Das ist Aufgabe 

der Schule. Wir Grüne setzten uns darüber hinaus für einen verpflichtenden Ethik- und Religionenunterricht für 

alle  SchülerInnen ein. Der konfessionelle Religionsunterricht kann darüber hinaus im Ermessen der Schule 

autonom angeboten werden. 

5. ORF-Gremien 

Wir treten für grundlegende Strukturreformen ein. Es soll im Stiftungsrat keine fixen Sitze mehr geben, weder für 

Parteien, die Regierung und auch nicht für Interessengruppen. 

Der Gründungskonvent, der den neuen  Stiftungstrat wählt wird nach unserem Modell zivilgesellschaftlich 

besetzt. Da werden auch VertreterInnen kirchlicher Organisationen vertreten sein. 

6. Sterbehilfe 

Man muss zwischen aktiver, passiver und indirekter Sterbehilfe unterscheiden, wobei die Grenzen fließend sind. 

In Österreich darf keinem Patienten eine Behandlung, die er nicht will, aufgezwungen werden. Im § 110 des 

Österreichischen Strafgesetzbuch ist festgeschrieben, dass eigenmächtige Heilbehandlung verboten ist. 

Die Grünen bekennen sich dazu, dass die aktive Sterbehilfe sowie die Beihilfe zum Selbstmord in Österreich 

verboten sind. 

Die Forderungen Grüner Politik sehen zuallererst eine menschenwürdige Gestaltung der letzten Lebensphase in 

Krankenhäusern, Pflegeheimen und häuslicher Umgebung vor. Wir setzen uns seit Jahren für die rasche 

Umsetzung einer flächendeckenden, bedarfsgerechten und bundeseinheitlichen Palliativ- und Hospizversorgung 

ein. Es muss aber möglich sein, ethische Fragestellungen offen zu diskutieren. Nur dann kann 

Mißverständnissen und Ängsten begegnet werden. Wir haben dazu heuer einen Vorstoß gemacht, indem wir 

eine gemeinsame Bioethik-Enquete im Parlament angeregt und mitorganisiert haben. Leider ist die ÖVP im 

letzten Moment abgesprungen. Wir sind weiterhin für eine öffentliche Diskussion ethischer Themen offen und 

werden in der nächsten GP wieder an die anderen Parteien herantreten. 

* * * 
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Kommunistische Partei Österreichs (KPÖ) 

1. Trennung Staat/Kirche 

Die KPÖ ist für eine strikte Trennung von Staat und Religion. Das Konkordat mit den damit verbundenen 

Privilegien der Kirche und den Förderungen durch den Staat ist aufzukündigen, die religiöse Einstellung ist bei 

verfassungsgemäßer Garantie der Religionsfreiheit als Privatsache zu betrachten, die Religionsgemeinschaften 

sind als Vereine ohne irgendwelche Sonderstellung zu bewerten. 

2. Absetzbarkeit Kirchenbeitrag 

Grundsätzlich fordert die KPÖ, dass Religionsgemeinschaften als Vereine ohne irgendwelche Sonderstellung zu 

bewerten sind. Aus dieser Sicht wäre die Begünstigung für gesetzlich anerkannte Kirchen und 

Religionsgemeinschaften genauso zu hinterfragen, wie die Unterstützung der Kirche durch den Staat bei der 

Einhebung des Kirchenbeitrags, die der Trennung von Kirche und Staat widerspricht. Letztendlich entgehen der 

öffentlichen Hand durch die Absetzbarkeit Steuereinnahmen, die Erhöhung des Absetzbetrags von € 200 auf € 

400 ab 2012 hat die KPÖ schärfstens zurückgewiesen.. 

3. Schulkreuze 

Die KPÖ ist gegen das Anbringen von Kreuzen in öffentlichen Kindergärten und Schulen unabhängig. 

4. Ethikunterricht 

Aus Sicht der KPÖ ist der aus Steuergeldern finanzierte Religionsunterricht abzuschaffen. Wird ein 

Ethikunterricht als Pflichtfach für alle SchülerInnen eingeführt, steht die KPÖ diesem positiv gegenüber.  

5. ORF-Gremien 

Bezüglich der Wahl des Publikumsrates ist die KPÖ der Meinung, dass alle VertreterInnen gewählt werden 

sollen. Beim Publikumsrat ist zum Beispiel für Frauen oder Öffentlichen Verkehr keine Vertretung vorgesehen, für 

Religionsgemeinschaften sehr wohl. Auch im Stiftungsrat braucht es eine demokratisch bestimmte Vertretung der 

Öffentlichkeit. In der derzeitigen Form gewährleistet der Stiftungsrat vor allem den Zugriff der Regierung auf den 

ORF. Die KPÖ ist für eine Demokratisierung, die eine Vertretung aller relevanten Bereiche der Gesellschaft 

ermöglicht - dazu gehören auch die Konfessionslosen. 

6. Sterbehilfe 

Solange älteren Menschen kein Rechtsanspruch auf Pflege und Altern in Würde zuerkannt wird, oder sogar ein 

Pflegeregress wie in der Steiermark existiert, der älteren Menschen das Gefühl gibt, den "Kindern auf der Tasche 

zu liegen", ist die KPÖ in dieser Frage äußerst vorsichtig. Altern in Würde muss rechtlich und sozial garantiert 

werden. 

* * * 
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Österreichische Volkspartei (ÖVP) 

1. Trennung Staat/Kirche 

Die ÖVP spricht sich für die Trennung von Kirche und Staat aus. Das österreichische Modell des Verhältnisses 

von Staat und Kirche, welches sich durch die Kultur des Dialogs auszeichnet, genießt aus gutem Grund 

international hohes Ansehen. Wir wollen uns auch in Zukunft nicht gegen die Religion und 

Religionsgemeinschaften stellen, sondern mit ihnen für gegenseitige Anerkennung und ein friedliches 

Zusammenleben an einem Strang ziehen. 

2. Absetzbarkeit Kirchenbeitrag 

Mit der Anhebung der Absetzbarkeit des Kirchenbeitrages von 200 Euro auf 400 Euro haben wir ein Signal für 

jene gesetzt, die mit ihrem Beitrag die karitative Tätigkeit der Kirche unterstützen. Die entsprechende 

Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes zur vorliegenden Beschwerde ist abzuwarten. 

3. Schulkreuze 

Das Kreuz in der Klasse ist nicht nur ein religiöses Symbol, sondern auch ein Identifikationsmerkmal unserer 

abendländischen Kultur, das sich bis heute seinen Platz in der Gesellschaft erhalten hat. Es steht für ein 

gemeinsames, friedliches Miteinander, für gegenseitigen Respekt und Toleranz. Als religiöses Symbol steht es 

der Religionsfreiheit jedes einzelnen nicht entgegen. 

4. Ethikunterricht 

Die ÖVP bekennt sich zum konfessionellen Religionsunterricht. Ein ergänzendes schulisches Angebot über Sinn- 

und Wertfragen, wie es ein „Ethikunterricht“ sein kann, entspricht der Religionsfreiheit und soll unserer 

Überzeugung nach verpflichtend für jene eingeführt werden, die keinen konfessionellen Religionsunterricht 

besuchen. Denn jeder Schülerin und jedem Schüler soll am Ende der Schullaufbahn ein „Basiswissen“ zu Ethik, 

Religionen und Werten mitgegeben werden.  

5. ORF-Gremien 

Die Gremien des ORF sollen die österreichische Gesellschaft bestmöglich abbilden und sicherstellen, dass die 

unterschiedlichen Interessen der Seher/innen und Hörer/innen berücksichtigt werden. Wir sprechen uns daher 

klar für diese Vielfalt aus. 

6. Sterbehilfe 

Das strikte Verbot der Tötung auf Verlangen ist für uns Ausdruck der unantastbaren Menschenwürde. Auch im 

Alter oder bei Krankheit muss dieses Recht uneingeschränkt Gültigkeit haben. Um ein würdevolles Sterben zu 

ermöglichen setzen wir uns für den Ausbau einer flächendeckenden Hospizbetreuung und Palliativ-Versorgung 

ein. 

* * * 
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Bündnis Zukunft Österreich (BZÖ) 

1. Trennung Staat/Kirche 

Die österreichische Gesellschaft genießt ein Höchstmaß an Glaubens- und Religionsfreiheit. Diese 

Errungenschaft wird das BZÖ immer verteidigen. Die Trennung von Staat und den Religionen ist 

verfassungsrechtlich und gesetzlich gut abgesichert und bedarf auf Ebene des Gesetzgebers keiner 

grundlegenden Änderungen. In der Praxis zeigen sich jedoch in den letzten Jahrzehnten neue 

Herausforderungen, auf die reagiert werden muss: Die historisch sehr homogene religiöse Landschaft ist deutlich 

in Bewegung geraten, und zwar nicht nur durch Zuwanderung sondern durchaus auch durch eine neue, viel 

proaktivere Glaubenssuche unserer Heimatbevoelkerung. Dieser Trend wird durch ein offeneres und breiter 

werdendes religiöses Angebot verstaerkt. Die Zahl von derzeit 21 gesetzlich anerkannten Kirchen, 

Religionsgesellschaften und staatlich eingetragenen religiösen Bekenntnisgemeinschaften in Österreich ist weiter 

im Steigen. Neben dem bewaehrten Konkordat mit der röm. kath. Kirche kann daher überlegt werden, auch mit 

einigen anderen bereits gut etablierten und vor allem organisierten Religionen derartige Religionsstaatsverträge 

zu schliessen. 

Unter der Voraussetzung der Einhaltung aller rechtsstaatlichen Normen ist dem BZÖ ein Höchstmass an 

praktisch gelebter Toleranz auch in Glaubensfragen sehr wichtig. Das schliesst selbstverstaendlich jede Form 

von religiöser Diskriminierung kategorisch aus. Denn die Religion ist in unserem Land ein Recht nach dem 

Prinzip der Freiwilligkeit und ist in erster Linie Privatsache jeder Bürgerin und jedes Bürgers. 

2. Absetzbarkeit Kirchenbeitrag 

Das BZÖ sieht die Arbeit und das Angebot von Religionsgemeinschaften als positiven Beitrag fuer unsere 

Gesellschaft. Da die Mitgliedschaft freiwillig ist, erfolgt auch jede Zahlung an eine Religionsgemeinschaft freiwillig 

und stellt eine Leistung des Bürgers an der Gesellschaft dar. Wenn also Spenden an Organisationen und 

Einrichtungen mit dem „Spendengütesiegel“ steuerlich absetzbar sind, sollen auch Beiträge an 

Religionsgemeinschaften eine steuerlichen Begünstigung geniessen. Neben dem Kriterium „anerkannt“ oder 

„eingetragen“ könnte hier der Kreis der begünstigten Religionen erweitert werden und sobald ein gewisser 

Organisationsgrad und Kriterienkatalog erfüllt ist, bereits die Absetzbarkeit der Beiträge zugesprochen werden. 

Das BZÖ würdigt in diesem Zusammenhang die vielen und wichtigen Leistungen, die konfessionelle 

Einrichtungen für die Kinderbetreuung, Bildung, Gesundheit und Kultur erbringen und auch die Seelsorgerischen 

Angebote und die Kultusausübung sind ein Beitrag für die Lebensqualität und Vielfalt unseres Landes. Dass 

aufgrund des Absetz-Modelles nur Steuerpflichtige einen Vorteil haben, ist für das BZÖ kein Widerspruch, denn 

es entspricht der Lebenserfahrung, dass nur jene, die ein Einkommen haben (und somit steuerpflichtig sind) auch 

entsprechende Beiträge zahlen. Sozial schwache Mitglieder von Religionsgemeinschaften zahlen meist nur 

geringe oder gar keine Beiträge oder werden sogar von der Religionsgemeinschaft unterstütz. Schließlich ergibt 

sich für Konfessionslose unter anderem wegen der Religionsfreiheit kein Verstoss gegen den 

Gleichheitsgrundsatz. 

3. Schulkreuze 

Das BZÖ ist eine liberale Bewegung mit einer Geisteshaltung, die religiösen Glauben nicht ablehnt,  sondern 

respektiert. Wenn sich also in staatlichen Bildungseinrichtungen Kinder und Jugendliche einer Gruppe oder 

Klasse zum Christentum bekennen, ist daher nicht das Entfernen des Kreuzes der richtige Weg, sondern das 

Angebot an alle anderen vertretenen Konfessionen, auch ein religioeses Zeichen in der Klasse anzubringen. Um 

hier keinem „Unfug“ Tür und Tor zu öffnen, sollte dieses Angebot auf gesetzlich anerkannte Religionen 

eingeschraenkt sein. Ganz anders ist das dort zu regeln, wo die Schule eine ausdruecklich privat geführte 

konfessionelle Schule ist, auch wenn sie Subventionen erhält. Eine christliche Schule soll hier weiter ein 

„Monopol“ auf das Kreuz haben, wie das eine islamische Schule für den Halbmond haben soll, denn es besteht ja 

Freiwilligkeit bei der Entscheidung, eine konfessionelle Schule zu besuchen. Privatschulen sollen hier ebenfalls 

mehr Autonomie haben, dies mit ihrer Zielgruppe individuell zu regeln. 
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Wichtig ist dem BZÖ, an dieser Stelle zu erwähnen, dass bei der grundsätzlich richtigen Trennung von Kirche 

und Staat sehr genau zu differnzieren ist, was unter Brauchtum, Kultur, Gepflogenheiten, Tradition etc. fällt und 

nicht mehr reine Religionsausübung ist. Denn in diesem Bereich sehen wir keinen Bedarf, religiöse Elemente zu 

„entfernen“. Am Beispiel „Weihnachtsbeleuchtung & Weihnachtsschmuck“ wird das gut veranschaulicht: Das 

Weihnachtsfest kommt aus dem Heidentum, hat nun eine christliche Bedeutung und wird mittlerweile immer mehr 

auch überkonfessionell gefeiert, und das soll auch so bleiben dürfen. Wenn es diese Toleranz und Weitsicht gibt, 

wird weder die Kultur des christlichen Abendlandes untergehen, noch jemand bei der Ausübung einer anderen 

Religion behindert. Daher setzen wir uns auch für ein Nebeneinander von konfessionellem Religionsunterricht 

und dem Angebot von Ethikunterricht ein, weil Wissen über Andere nicht trennt sondern zusammenführt. 

Ein aufgeschlossenes, interessiertes und faires Miteinander der Religionen ist daher der moderne Weg des BZÖ. 

4. Ethikunterricht 

Ethikunterricht ist für das BZÖ in erster Linie als Ersatz zum Religionsunterricht zu betrachten. Dabei vertreten 

wir jedoch die Ansicht, dass Schülerinnen und Schüler, die keinen konfessionellen Religionsunterricht in der 

Schule besuchen, den Ethikunterricht verpflichtend zu besuchen haben; damit wollen wir sicherstellen, dass 

Werteerziehung im Sinne des Schulorganisationsgesetzes stattfindet. Andererseits soll auch jenen, die 

Religionsunterricht besuchen, der Ethikunterricht als Freifach angeboten werden, daher ist bei der 

Stundenplangestaltung darauf zu achten, dass es keine Überlappung gibt. 

5. ORF-Gremien 

Laut ORF-Gesetz ist je ein Sitz für einen Vertreter der katholischen Kirche und einen Vertreter der evangelischen 

Kirche im ORF-Publikumsrat reserviert. Ferner verfügt das ORF-Gesetz, dass im ORF-Stiftungsrat ein 

Kirchenvertreter zu sitzen hat. Wie stehen Sie zu diesen Regelungen? 

Das BZÖ tritt generell für die Verkleinerung von Verwaltungsstrukturen ein - dass ausgewählte Religionen in 

ORF-Kontrollorganen vertreten sind, ist für uns anachronistisch. Gerade das Beispiel Radio Stephansdom zeigt, 

dass Kirchen erfolgreich selbst medial aktiv sein können; im öffentlich rechtlichen Rundfunk hingegen sollte die 

Trennung von Kirche und Staat umgesetzt werden. 

6. Sterbehilfe 

Es ist gut, wichtig und richtig, dass Sie sich einer so sensiblen Materie mit derart viel Herzblut annehmen. Wir als 

liberale Partei leben hier Liberalismus und verzichten auf jede Form des Klubzwangs bei solchen ethischen 

Fragen. Jeder Abgeordnete soll hier frei nach seinem Gewissen entscheiden können - das ist uns sehr wichtig. 

Deshalb werden wir als BZÖ hier bei einer Abstimmung im Parlament das Wahlverhalten freigeben und ich 

bringe dieses Thema auch gerne in einer der ersten Klubsitzungen nach der Nationalratswahl auf die 

Tagesordnung, um die Problematik mit unseren Abgeordneten intern zu besprechen. Diese hochsensible 

Angelegenheit aber in einen Wahlkampf mit all seiner Unvernunft hineinzuziehen, halte ich für falsch und 

kontraproduktiv. 

Aus unserer Sicht ist mit dem bestehenden Katalog an Grund- und Freiheitsrechten das Recht auf Leben und 

Sterben in Würde und das Verbot der Tötung auf Verlangen verfassungsrechtlich ausreichend abgesichert. 

* * * 
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Die Auswertung 

Die gelieferten Antworten wurden einem internen Scoring-Modell unterzogen. Dabei wurde jede 

Antwort mit einem internen Ranking bewertet (näheres zum verwendeten Schlüssel s. unten). Die 

Ergebnisse wurden herangezogen, um ein „Partei-Religiometer“ zu ermitteln. Mithilfe der 

ermittelten Indexzahl, die sich zwischen 0 (sehr laizistisch) bis 1 (pro-religiös) bewegt, lassen sich die 

Parteien bezüglich ihrer Einstellung zur Trennung von Staat und Religion grob miteinander 

vergleichen. Es versteht sich von selbst, dass die vorliegende Studie keinen Anspruch auf 

Vollständigkeit erhebt und nur eine rudimentäre Entscheidungshilfe liefern soll.  

 

Quelle: Parteienangaben, eigene Auswertung 

Einen weiteren Überblick zur Positionierung der einzelnen Parteien in Kernthemen liefert auch 

folgende Netzgrafik. Hier wurde derselbe Schlüssel verwendet wie oben. 

 

 

Quelle: Parteienangaben, eigene Auswertung 

 

Zum verwendeten Auswertungsschlüssel: 

Laizismus allgemein 

 

1: Für eine strikte Trennung, Konkordat aufkündigen 

2: Trennung derzeit mangelhaft, Überprüfung notwendig 

Religiometer 2013: so stehen die Parteien zur Trennung von Staat und Religion 

Partei-Religiometer

Laizismus allgemein Kirchenbeitrag Schulkreuze Ethikunterricht Kirche und ORF Sterbehilfe: (0: laizistisch 1: pro-reli)

Piraten 1 1 1 1 1 1 0,00

KPÖ 1 2 1 1 2 2 0,13

NEOS 2 2 3 2 4 1 0,33

Grüne 3 3 2 2 3 4 0,46

BZÖ 5 4 4 3 3 3 0,67

ÖVP 4 5 5 4 5 5 0,92

Themen-Religiometer (0-1) 0,42 0,46 0,42 0,29 0,50 0,42
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3: Gewisse Änderungen und Offenlegung notwendig,  

4: Hat sich gut bewährt, keine Änderungen notwendig 

5: Hat sich so gut bewährt, dass weitere Konkordate abgeschlossen werden sollten 

 

Absetzbarkeit Kirchenbeitrag 

 

1: Absetzbarkeit nicht gerechtfertigt 
2: Absetzbarkeit zu hinterfragen, Erweiterung auf 400 EUR wird abgelehnt bzw. sowohl Streichung als auch 
Erweiterung denkbar 

3: Lediglich die Erweiterung auf 400 EUR wird abgelehnt 

4: Absetzbarkeit gerechtfertigt 

5: Erweiterung der Absetzbarkeit wichtiges Signal 

 

Schulkreuze   

 

1: Religiöse Symbole haben in öffentlichen Einrichtungen nichts verloren 

2: Religiöse Symbole nur im Rahmen des Religionsunterrichts 

3: Klassen sollen alleine entscheiden 

4: Grundsätzlich ja, andere religiöse Symbole sollten evtl. auch angebracht werden können 

5: Sollen bleiben, Symbol der "Abendländischen Kultur" 

 

Ethikunterricht 

 

1: Ethik- und Religionenunterricht für alle, Reli auf Kosten der Öffentlichkeit gehört abgeschafft 

2: Ethik- und Religionenunterricht für alle, Reli als freiwilliges Zusatzfach 

3: Ethik als Ersatzpflichtgegenstand, für Besucher des Religionsunterrichts als zusätzliches freiwilliges Wahlfach 

4: Ethik als Ersatzpflichtgegenstand für Religion 

5: Weiterer Ausbau Religion 

 

Kirche und ORF 

 

1: Die gesetzlich angeordnete Kirchenpräsenz in ORF-Leitgremien gehört abgeschafft 

2: Demokratisierung und Direktwahl der VertreterInnen in ORF-Gremien 

3: Grundsätzliche Strukturreform notwendig, Kirchenvertretung davon auch betroffen 

4: Grundsätzliche Strukturreform notwendig, Kirchenvertretung nur im Publikumsrat 

5: Derzeitiger Aufbau soll beibehalten werden, da er die gesellschaftliche Vielfalt widerspiegelt 

 

Sterbehilfe 

 

1: Nicht nur die passive, auch die aktive Sterbehilfe soll ermöglicht werden 
2: Nicht nur die passive, auch die aktive Sterbehilfe legalisierbar, zuerst müssen aber Rahmenbedingungen erfüllt 
sein 

3: Kein Klubzwang, Recht auf Leben derzeit aber gesetzlich gut abgesichert  
4: Das derzeitige Verbot sowohl der Beihilfe zum Selbstmord als auch der aktiven Sterbehilfe ok, grundlegende 
Diskussion jedoch notwendig 

5: Das derzeit geltende strikte Tötungsverbot gerechtfertigt 
 


