
14 Panorama 8. Februar 2009     Vorarlberger KirchenBlatt

STENOGRAMM

Ernannt. Papst Benedikt 
hat den Pfarrer von Windisch-
garsten, Gerhard M. Wagner,
zum Weihbischof der Diözese
Linz ernannt. Wagner machte
sich seit Jahren durch seine 
umstrittenen konservativen 
Positionen und Handlungen 
einen Namen über die Grenzen
Oberösterreichs hinaus. Der
oberösterreichische General-
dechant Franz Wild fürchtet 
daher „schwierige Zeiten auf 
die Diözese Linz“ zukommen.
Wild ist „erschüttert über diese
Entscheidung“. Es sei verwun-
derlich, dass jemand, „der in vie-
len Fragen eine extreme Position
einnimmt, für ein Amt berufen
wird, das doch zusammenführen
soll“. Ähnlich kritisch äußerten
sich auch der Sprecher des 
Priesterrates und die Präsidentin
der Katholischen Aktion.    

Dr. Gerhard M. Wagner wird
Weihbischof in Linz. JACK HAJES

Kritik. Kardinal Christoph
Schönborn und der Hamburger
Erzbischof Werner Thissen ha-
ben in ungewohnt offener Weise
Kritik an der Vorgangsweise der
Römischen Kurie in der Causa
der lefebvrianischen Bischöfe 
geübt. Dass man nicht gewusst
habe bzw. nicht darauf geachtet
habe, dass Bischof Williamson
den Holocaust leugne, sei unver-
zeihlich. Schönborn wies auch
darauf hin, dass die Bischöfe
trotz der Aufhebung der Exkom-
munikation weiterhin suspen-
diert seien und die Piusbruder-
schaft weiterhin außerhalb 
der Kirche stehe, solange sie 
die Lehren des II. Vatikanums
nicht voll anerkenne.   

Schmerzmedizin. Die Parla-
mentarische Versammlung 
des Europarates forderte eine
bessere palliativmedizinische
Versorgung in Europa. 

Eine Studie über den islamischen Religions-
unterricht erregt die Gemüter. „Das wird
jetzt auch von jenen missbraucht, die ge-
rade eine Kampagne zur Abschaffung des 
Religionsunterrichtes gestartet haben“, 
sagt der Religionspädagoge Martin Jäggle.  

Am Mittwoch vergangener Woche hat die
SPÖ-nahe „Aktion kritischer Schüler“ die
Kampagne „Goschn halten – Hände falten“
gestartet. Sie tritt dabei für die Abschaffung
des Religionsunterrichtes an den Schulen ein.
Die selbstkritische Studie des islamischen 
Religionspädagogen Mouhanad Khorchide 
(s. unten) kommt ihr dabei gerade recht. Dass
nun auch manche Politiker in das Horn sto-
ßen und den konfessionellen Religionsunter-
richt in Frage stellen, hält der Religionspä-

dagoge Martin Jäggle für äußerst bedenklich.
„Wer religiöse Bildung abschaffen will, leistet
der Unbildung, den Vorurteilen und der Dif-
famierung Vorschub und reißt Gräben in der
Gesellschaft auf“, ist Jäggle überzeugt. Er ver-
weist auf die Jugendwertestudie, die deutlich
zeige, dass jene, die eine religiöse Bildung und
Praxis haben, auch unter den islamischen 
Jugendlichen, am wenigsten anfällig sind für
Autoritätsgläubigkeit und Demokratiefeind-
lichkeit. „Wir wissen aus der Geschichte, 
wohin angeblich ,rein wissenschaftliche‘
Weltanschauungen, die frei von Religion
sind, führen“, warnt Jäggle.

Versäumnisse. Die Studie von Khorchide
und die darin aufgezeigten Ausbildungs- und
Einstellungsdefizite bei islamischen Religions-
lehrern müsse man ernst nehmen, meint
Jäggle. Dazu sei es aber notwendig, von primi-
tiven Schuldzuweisungen Abstand zu neh-
men und einmal genau hinzusehen, was los
ist: Der islamische Religionsunterricht wurde
1982/83 als Schulfach eingeführt. Aber erst 15
Jahre später konnte die Islamische Religions-
pädagogische Akademie, die für eine quali-
tätsvolle Lehrer/innenausbildung nach öster-
reichischem Standard sorgt, ihren Betrieb auf-
nehmen. Das Islamische Religionspädagogi-
sche Institut an der Universität Wien als Aus-
und Fortbildungsstätte für Lehrer/innen an
höheren Schulen gibt es erst seit 2006. Die
dringend notwendige zweite Professorenstelle
ist immer noch nicht besetzt. „Das alles“, so
Jäggle, „sind Versäumnisse, die vor allem auf
das Konto des Staates gehen. Er hat sich lan-
ge der Verantwortung entzogen, seinen Bei-
trag für die Qualität in der Aus- und Fortbil-
dung der Lehrer/innen zu leisten.“ Und wenn
heute der Islamischen Glaubensgemeinschaft
mangelnde Aufsicht vorgeworfen werde,
dann müsse man auch dazu sagen, dass die
Schulbehörde über 15 Jahre lang nicht bereit
war, mehr als einen Schulinspektor für über
30.000 Schüler/innen und 350 Lehrer/innen
zu genehmigen, kritisiert Jäggle.

Bemühen. Jäggle bestätigt der Islamischen
Glaubensgemeinschaft ein ernsthaftes Be-
mühen, ihren im Aufbau begriffenen Religi-
onsunterricht zu verbessern. So etwa gebe der
neue Volksschullehrplan sowohl inhaltlich
als auch didaktisch eine gute Richtung vor.
„Da kommen u. a. auch Bereiche wie Chris-
tentum oder Österreich, unsere Heimat vor.
Das Ziel ist nicht ein abgehobener Koran-
unterricht, sondern ein österreichischer isla-
mischer Religionsunterricht“, betont Jäggle.
„Dieser Religionsunterricht will einer funda-
mentalistischen Abschottung vorbeugen und
die jungen Muslime für den konstruktiven
Diskurs mit der Gesellschaft und dem Chris-
tentum öffnen und befähigen.“     BAUMGARTNER

Martin Jäggle ist Dekan der Theol. Fakultät der Uni Wien und
arbeitet mit islamischen Religionspädagogen zusammen.     FJR

Islam-Studie: Kein Argument gegen den Religionsunterricht

Vom Staat allein gelassen

ZUR SACHE

In seiner Studie zum islami-
schen Religionsunterricht hat
Mouhanad Khorchide mehr als
die Hälfte der Religionslehrer/ 
-innen befragt. Dabei stellte er
bei einem Viertel der Lehrer/in-

nen „fanatische Haltungen“
fest. Ältere und schlecht ausge-
bildete Lehrer/innen gaben häu-
figer problematische Antworten.
Rund ein Viertel der Befragten
lehnt die Demokratie und die
Menschenrechtserklärung ab,
weil diese mit dem Islam nicht
vereinbar seien. 

29% glauben, dass die Integra-
tion in Österreich auf Kosten
der islamischen Identität geht. 
86% glauben aber auch, die
Muslime sollten sich nicht 
abschotten. 
394 Lehrer/innen unterrichten
50.000 Schüler/innen. Am RU
nehmen nur 50% teil. 


