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Die Fragen:  

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

Sie Änderungsbedarf? Wäre für Sie ein Gottesbezug in der Verfassung denkbar oder gar 

wünschenswert? 

Frage 2: In Österreich sind die aktive Sterbehilfe (Tötung auf Verlangen) sowie die Beihilfe zum Suizid 

ausnahmslos verboten. Ist die geltende Sterbehilfe-Gesetzgebung Ihrer Ansicht nach zufriedenstellend 

oder orten Sie Änderungsbedarf? 

Frage 3: Obwohl in Saudi-Arabien Menschenrechte im Allgemeinen und Religionsfreiheit im 

Besonderen Fremdwörter darstellen, beteiligt sich die Republik Österreich an dem in Wien ansässigen 

und von Saudi-Arabien finanzierten „König Abdullah Zentrum für interreligiösen und interkulturellen 

Dialog“ (KAICIID). Gegen einen Austritt Österreichs aus dieser internationalen Organisation setzte sich 

der scheidende Bundespräsident sehr auffällig ein. Wie stehen Sie zu einem Verbleib Österreichs in 

dieser Organisation – insbesondere vor dem Hintergrund der verheerenden Menschenrechtslage in 

Saudi-Arabien und der brutalen Verfolgung des laizistischen Bloggers Raif Badawi sowie seines 

Anwalts Waleed Abulkhair ? 

Frage 4: Ist Ihrer Ansicht nach – insbesondere vor dem Hintergrund einer zunehmend säkularen sowie 

weltanschaulich pluralistischen Gesellschaft – das gesetzlich angeordnete Anbringen von Kreuzen in 

öffentlichen Kindergärten und Schulen noch zeitgemäß?  

Frage 5: Derzeit zeichnen die gesetzlich anerkannten Religionsgemeinschaften hauptverantwortlich 

für die schulische Werteerziehung im Sinne des Schulorganisationsgesetzes. Lediglich in 200 Schulen 

bundesweit werden im Rahmen eines knapp 20 Jahre alten Schulversuchs ausschließlich SchülerInnen, 

die keinen Religionsunterricht besuchen, verpflichtet, ersatzweise einen Ethikunterricht zu besuchen. 

Würden Sie am Status quo festhalten oder sehen Sie Änderungsbedarf?  

Frage 6: Werden Ihrer Ansicht nach Homosexuelle in Österreich rechtlich benachteiligt? Sind Sie für 

eine Öffnung der Ehe auch für gleichgeschlechtliche Paare? 

* * *          
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Die Antworten der BP-Kandidaten (alphabetisch gereiht):  

 

Dr. Irmgard GRISS 
1. Trennung Staat/Religion - allgemein  

Ich bekenne mich zur Trennung von Kirche und Staat.  

Änderungsbedarf?  Nein. Gottesbezug in der Verfassung? Nein. 

2. Sterbehilfe  

Ich bin gegen eine Legalisierung der aktiven Sterbehilfe. Durch einen weiteren Ausbau der 

Hospizbewegung und der Palliativmedizin soll jedem Menschen ein Sterben in Würde ermöglicht 

werden. 

3. König-Abdullah-Zentrum/Raif Badawi  

Ich bin dafür, den Dialog weiterzuführen. Damit kann darauf hingewirkt werden, dass sich die 

Menschenrechtslage in Saudi-Arabien bessert. Eine Verweigerung des Dialogs wäre kontraproduktiv. 

4. Schul- und Kindergartenkreuze  

Das ist unsere christliche Tradition; eine Änderung ist jedenfalls nicht vordringlich. 

5. Ethikunterricht 

Ich bin für einen allgemeinen Ethik-Unterricht. 

6. Homosexuellendiskriminierung  

Diskriminierung erkennbar? Ja. Gleichstellung notwendig? Ja. 
* * *          
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Rudolf HUNDSTORFER 
1. Trennung Staat/Religion - allgemein 

Die Säkularisierung ist ein wichtiger Teil unseres demokratischen Systems und muss deswegen auch 

auf jeden Fall beibehalten werden. Glaube basiert auf einer individuellen Entscheidung, ich 

respektiere dies und bin klar für eine Trennung zwischen Staat und Religion. 

2. Sterbehilfe  

Was die letzte Lebensphase des Menschen betrifft, gab es im letzten Jahr eine große 

parlamentarische Enquete zum Thema „Würde am Ende des Lebens“, aus der wichtige Empfehlungen 

hervorgegangen sind – etwa, dass die Hospiz- und Palliativversorgung für jeden erreichbar und 

leistbar sein soll. Das erfordert einen Ausbau, besonders auch für Kinder und Jugendliche. Ein weiterer 

wichtiger Punkt betrifft die Selbstbestimmung der PatientInnen. Bei der Patientenverfügung sollen 

Hürden abgebaut werden, damit PatientInnen selbst über ihre spezifische Behandlung je nach 

Situationen entscheiden können. Wichtig ist, dass diese emotional schwierigen Themen angesprochen 

und in gesellschaftlichen Debatten offen diskutiert werden. 

3. König-Abdullah-Zentrum/Raif Badawi  

Das Schweigen des CAICIID zu den Vorfällen mit Raif Badawi ist natürlich zu verurteilen. Das Zentrum 

wurde zur Förderung des interreligiösen und interkulturellen Dialogs eingerichtet. Klar ist, dass der 

Einsatz für Menschenrechte und Demokratie an oberster Stelle stehen müssen. Wenn das nicht 

passiert, muss dies thematisiert werden. 

4. Schul- und Kindergartenkreuze  

Im Religionsunterrichtsgesetz ist festgehalten, dass Kreuze nicht generell angebracht werden müssen: 

Vielmehr ist es in Schulen mit weniger als 50 Prozent christlichen SchülerInnen so, dass Schulen diese 

Entscheidung im eigenen Bereich treffen können. Dass die Frage von Kreuzen in Kindergärten und 

Schulen immer wieder auch durchaus kontroversiell diskutiert wird, zeigt einen ebenso lebendigen wie 

bunten Diskussionsprozess. 

5. Ethikunterricht 

Das Ziel sollte sein, flächendeckend Ethikunterricht als verpflichtendes Schulfach an allen Schulen 

einzuführen.   

6. Homosexuellendiskriminierung  

In den letzten Jahren wurden bereits wichtige Schritte zur Gleichstellung zwischen homosexuellen und 

heterosexuellen Paaren gesetzt, jedoch sind wir noch lange nicht am Ziel. Ich stehe für eine 

Gleichberechtigung auf allen Ebenen, denn rechtliche Bestimmungen sollten nicht von der Sexualität 

abhängig sein.  

* * *          
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Dr. Andreas KHOL 
1. Trennung Staat/Religion - allgemein  

Die Trennung von Staat und Religion stellt ein grundlegendes Prinzip unseres aufgeklärten 

Staatswesens dar. Änderungen oder gar eine Abkehr von diesem Prinzip lehne ich ab. 

Wenn wir eine Präambel zur Verfassung bekommen, dann würde ich mich an den knapp 200 Ländern 

der Welt orientieren, die sich in ihrer Präambel auf Gott berufen. Da geht es auch nicht um den 

Christengott, sondern dahinter steckt das Prinzip, dass die Autorität des Gesetzgebers Grenzen hat. 

2. Sterbehilfe  

Hauptmotivation für den Wunsch nach dem Tod sind Schmerzen, Einsamkeit oder die Sorge anderen 

zur Last zu fallen. Der wichtigste Schritt in einer solchen Situation ist es, die Not der betroffenen 

Menschen ernst zu nehmen, diese zu lindern und wirksame Hilfe anzubieten. Der Wille des Menschen 

ist immer kontextabhängig. In der überwiegenden Mehrheit der Fälle heißt „ich will nicht mehr leben“ 

nur „ich will so nicht mehr leben“. Erfahrungen aus der Praxis belegen, dass mit entsprechender 

Betreuung, wirksamer Linderung und Entlastung der Wunsch zu Sterben vielfach schwindet. Ich 

bekenne mich daher zu bestmöglicher Sterbebegleitung und Palliativmedizin. Der größte Wert des 

Menschen ist sein Leben. Der Zivilisationsgrad einer Gesellschaft erschließt sich daher dadurch, wie 

sie Menschen bis in die letzten Stunden ihres Lebens mit Würde begleitet. Hoch entwickelte 

Gesellschaften müssen diese Menschen einbinden, anstatt ihnen nahezulegen, sie durch deren Tod zu 

entlasten. Menschen sollen an der Hand, nicht durch die Hand anderer Menschen sterben dürfen. 

Daher sehe ich in den derzeitigen gesetzlichen Bestimmungen keinen Änderungsbedarf. 

3. König-Abdullah-Zentrum/Raif Badawi  

Das König-Abdullah-Zentrum wurde von Spanien, Saudi Arabien und Österreich gemeinsam mit dem 

Vatikan gegründet und verfolgt das Ziel, dem Dialog zwischen Vertretern von 

Religionsgemeinschaften und Weltanschauungen eine dauerhafte Plattform zu geben. Genau dieses 

Mandat hat ihm auch die Bundesregierung zur Gründung erteilt. Und wie gerade die jüngste Zeit 

zeigt, ist ein solcher Dialog heute notwendiger denn je – auch wenn er schwierig ist und kaum 

Soforterfolge aufweisen kann. Natürlich kann man diesem internationalen Dialogzentrum auch 

andere Aufgaben übertragen, beispielsweise Stellungnahmen zu aktuellen Menschenrechtsfragen. 

Doch das hätte man bereits bei der Gründung machen müssen. Nachdem in einem 

Evaluierungsbericht im vergangenen Jahr Mängel bei der Struktur, der Arbeitsweise sowie der 

Kommunikationspolitik des Zentrums festgestellt wurden, kam es zu einer inhaltlichen 

Neuaufstellung. Diese sieht ein klares Bekenntnis zur Religionsfreiheit, einen stärkeren Fokus auf das 

Verhältnis von Religionsfreiheit und Menschenrechten sowie die Zielsetzung einer Öffnung und neuen 

Kommunikationskultur vor. Ich unterstütze diese Neuaufstellung. 

4. Schul- und Kindergartenkreuze  

Gerade im von großer Unsicherheit geprägten Zeitalter der Globalisierung ist es wichtig, sich auf seine 

Grundwerte und historischen Wurzeln zu besinnen. Für uns in Europa sind unter anderem die Ideale 

des zwischenmenschlichen Miteinanders, wie wir sie aus der christlich-jüdischen Tradition 

übernommen haben, ein wichtiger Ursprung unserer Kultur. Auch spätere Entwicklungen wie die 

Aufklärung, die Säkularisierung und der religiöse Pluralismus fußen auf diesen Wurzeln. Die Frage, ob 
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diese Wurzeln heute noch zeitgemäß sind, stellt sich daher nicht; sie sind als unser kulturelles 

Fundament allgegenwärtig und ihre Symbole im öffentlichen Raum sollen unser Bewusstsein für sie 

schärfen.  

5. Ethikunterricht 

Ich bin davon überzeugt, dass ein junger Mensch sowohl die wichtigsten Fragen der Ethik – so wie sie 

beispielsweise in diesem Fragebogen aufgeworfen werden – als auch die Eckpunkte der Geschichte 

und Lehre jener Religion kennenlernen sollte, die ihm von seinen Eltern weitergegeben wurde. Das 

eine schließt das andere nicht aus – im Gegenteil: in diesem Spannungsfeld kann eine interessante 

Debatte zu Für und Wider entstehen, in der kritische Fragen zum Leben und Zusammenleben in 

unserer Gesellschaft aufgeworfen werden. Diese kritische Debatte kann einem jungen Menschen 

Orientierungshilfe sein für seine persönliche – ganz private – Entscheidung, ob und für welche Religion 

er sich selbst entscheiden will. 

6. Homosexuellendiskriminierung  

Da hat sich in den letzten Jahren einiges getan. Ich denke zum Beispiel an die Aufhebung des 

Adoptionsverbots für gleichgeschlechtliche Paare mit Beginn dieses Jahres. Wichtiger als rechtliche 

Klauseln und Begrifflichkeiten sind aber die Chancen, die den Menschen im realen Leben gegeben 

werden. So ist die Ehe juristisch gesehen etwas, das nach der Menschenrechtskonvention als eine 

Rechtsbeziehung zwischen Mann und Frau verankert ist. Aber wie Menschen tatsächlich 

zusammenleben, ist eine andere, eine private Angelegenheit. 

* * *         


