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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zunächst danke ich Ihnen sehr herzlich für Ihr Interesse an dieser Pressekonferenz.  
Es ist mir – und ich denke, ich darf das für Sie, Herr Senator Rabe, ebenso sagen – wichtig 
gewesen, Ihnen die Entscheidung hinsichtlich eines möglichen Beitritts des Erzbistums Hamburg 
zum Religionsunterricht für alle persönlich mitzuteilen.  
  
Vor mehr als zwei Jahren hat sich das Erzbistum Hamburg mit einem Modellprojekt – in 
Kooperation mit der evangelischen Nordkirche und der Hamburger Behörde für Schule und 
Berufsbildung – auf den Weg gemacht. Es galt zu überprüfen, ob eine Beteiligung der 
katholischen Kirche in konfessioneller Kooperation mit der evangelischen Kirche am 
weiterentwickelten Religionsunterricht für alle (RUfa) gelingen kann.  
 
In Expertengesprächen, Fachsymposien und mithilfe fundierter wissenschaftlicher Gutachten 
haben wir in den vergangenen Jahren die Rahmenbedingungen sowie zukünftigen 
Entwicklungsmöglichkeiten für die katholische Kirche hier in Hamburg intensiv ausgelotet und 
differenziert betrachtet. Ziel war es, eine zukunftsgerichtete Entscheidung hinsichtlich eines 
Beitritts des Erzbistums zum trägerpluralen Religionsunterricht an den staatlichen Schulen zu 
treffen.  
 
Unser Blick richtete sich vor allem auf folgenden Aspekt: Kann es uns als katholischer Kirche im 
weiterentwickelten Religionsunterricht für alle hier in Hamburg gelingen, allen Schülerinnen und 
Schülern an staatlichen Schulen, darunter mehr als 24.000 katholische Schülerinnen und Schüler, 
eine differenzierte Auseinandersetzung mit den spezifischen Inhalten des katholischen 
Christentums anzubieten – und dies im Idealfall sogar durch eine Begegnung mit einer der 100 
katholischen Religionslehrkräfte an den staatlichen Schulen? 
 
Nach Auswertung unseres Modellprojekts zur „Konfessionellen Kooperation im 
Religionsunterricht für alle“, mit dem wir 2019 an einigen öffentlichen Schulen mit evangelischen 
und katholischen Religionslehrkräften begonnen haben, habe ich mich in den vergangenen 
Wochen und Monaten intensiv mit Fachleuten beraten und die Rückmeldungen wichtiger 
kirchlicher Gremien eingeholt. Für das Erzbistum Hamburg möchte ich Ihnen folgende daraus 
resultierende Entscheidung mitteilen: 
 
Das Erzbistum Hamburg hat entschieden, fester Bestandteil des Religionsunterrichts für alle zu 
werden und das katholische Christentum darin zukünftig authentisch abzubilden. Wir haben nun 
bei der Freien und Hansestadt Hamburg (Behörde für Schule und Berufsbildung) und den 
beteiligten Religionsgemeinschaften – der evangelischen Nordkirche, der alevitischen und 
jüdischen Gemeinde und den muslimischen Verbänden – den Beitritt zum Religionsunterricht für 
alle beantragt und um ihre Zustimmung gebeten. 
Dieses religionsunterrichtliche Format ist zugeschnitten auf die spezifische Situation der Freien 
und Hansestadt Hamburg. Ich halte das Modell nicht für unmittelbar übertragbar auf die 
Bundesländer Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern.  
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Ich möchte an dieser Stelle den Vertreterinnen und Vertretern der Religionsgemeinschaften 
meinen herzlichen Dank aussprechen – für die Offenheit, mit der wir während der Zeit des 
Modellversuchs in Gespräche einbezogen wurden und für die Gastfreundschaft, mit der wir in den 
Gremien des RUfa empfangen wurden. Das war ein gewinnbringendes und stets konstruktives 
Miteinander. Ein besonderer Dank geht an die evangelische Nordkirche als Kooperationspartnerin 
im Modellversuch. 
 
Wir haben in den letzten Jahren erlebt, dass die Zusammenarbeit im Religionsunterricht in 
Hamburg unter der Perspektive der Ökumene und des interreligiösen Dialogs eine dem Frieden 
dienende Kooperation ist. Unsere Zivilgesellschaft hat mehr denn je Kräfte nötig, die sich für 
Dialog und Zusammenhalt einsetzen. Der Religionsunterricht für alle kann einen wichtigen Beitrag 
leisten, damit ein friedliches Miteinander in der Gesellschaft gelingen kann. Persönliche und 
gesellschaftlich relevante Fragen der Kinder und Jugendlichen nach dem Woher und Wohin, nach 
der Verantwortung in der Gesellschaft, danach, was gute Partnerschaft ausmacht und schließlich 
nach der Frage nach Gott werden in keinem anderen schulischen Fach behandelt. In Krisenzeiten 
kommen neue Fragen hinzu: nach der Begrenztheit des Menschseins, nach der Verantwortung für 
die Schöpfung und dem Umgang mit Scheitern und nach dem, was uns dennoch durchs Leben 
trägt. Ich bin davon überzeugt, dass die Religionsgemeinschaften hier eine für unsere Gesellschaft 
unverzichtbare Aufgabe und Verantwortung übernehmen, wenn sie gleichberechtigt 
Kompetenzen und Inhalte dieses Fachs bestimmen. 
 
Es ist klar, dass sich der Religionsunterricht kontinuierlich didaktisch weiterentwickeln muss– so 
wie jedes andere Schulfach. Dazu gehört auch, dass in der RUfa-Kommission und in den 
Projektgruppen kompetente Vertreterinnen und Vertreter aller Religionsgemeinschaften 
mitwirken und damit in Theologie und Religionspädagogik kompetente Ansprechpartner sind.  
Wir werden mit den beteiligten Religionsgemeinschaften im ständigen Gespräch über 
notwendige Entwicklungsbedarfe bleiben, die insbesondere die wissenschaftliche 
Begleitforschung, die Qualifizierung und Begleitung der Lehrkräfte sowie einige didaktische 
Fragen betreffen.  
 
Ich hoffe, dass wir mit unserer Entscheidung zum Beitritt Klarheit für die anstehenden 
schulorganisatorischen Planungsprozesse an den staatlichen Schulen geschaffen haben. Es ist 
gut, dass alle Schülerinnen und Schüler an den staatlichen Schulen zukünftig Gelegenheit haben 
werden, auch dem katholischen Christentum authentisch zu begegnen. Für uns als Diasporakirche 
ist dies ein wichtiges Anliegen.  
 
Wir werden uns dafür einsetzen, die Frage nach Gott im Dialog mit den anderen 
Religionsgemeinschaften wach zu halten und den existenziellen Fragen des Lebens nachzugehen 
– denn das sind die Kernanliegen des Religionsunterrichtes, von dessen Bedeutung für eine 
umfassende Bildung ich überzeugt bin. 
 
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit! 
 
 

 


