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Julian Deterding

Frage 1:
Die grundgesetzliche Ordnung Deutschlands lässt weder eine Staatsreligion noch eine 
Bevorzugung einer staatlichen Weltanschauung  zu. Das Grundgesetz ist Maß und 
Richtschnur für öffentliches Handeln und damit auch für politische Entscheidungen. 
Die im Grundgesetz festgeschriebene Religionsfreiheit und weltanschauliche 
Neutralität des Staates ist in einer Weise auszulegen, welche Religion und Menschen, 
die bewusst unreligiös sind, bewusst in den öffentlichen Raum mit einbezieht. Die 
weltanschauliche Neutralität des Staates gegenüber den Glaubens- und 
Religionsgemeinschaften ist daher nicht negativ-ausgrenzend zu verstehen, sondern 
im Sinne einer positiv-kooperativen und partnerschaftlichen Zuordnung.

Ich selbst bin auch als Teil einer Minderheit davon betroffen, dass ich mich selbst als 
säkular-liberal im religiösen Sinne definiere und damit auch zahlreiche 
Entscheidungen zur Bevorzugung einer bestimmten Religion in vielen Bereichen nicht 
nachvollziehbar finde. Dabei beteilige ich mich im jüdischen Begegnungsprojekt 
"Meet a Jew", wo ich selbst immer wieder mit diesen Fragen, vor allem im Bereich 
Bildung konfrontiert werden.
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Um ihre Beispiele aufzugreifen: Kirchenglocken und Muezzin Rufe gehören dazu, da 
sie originärer Bestandteil der jeweiligen religiösen Praxis darstellen. Gottesdienste zur 
Eröffnung des Schuljahres bei Konfessionsschulen finde ich in Ordnung, bei 
städtischen nicht. Generell muss hier aber auch für nicht-religiöse/nicht-christliche 
Kinder ein Alternativangebot zur Verfügung stehen.

Feierverbote an Karfreitag lehne ich entschieden ab- auch Junge Liberale und FDP 
setzen sich seit Jahren dafür ein, dass das öffentliche (Feier) Leben an diesen Tagen 
nicht stillgelegt werden darf. Religiöse Traditionen einzelner Gemeinschaften dürfen 
nicht das Leben der Anderen beeinträchtigen. Amtskreuze lehne ich ebenso ab, da sie 
die weltanschauliche Neutralität verletzen. Krippen im Rathaus finde ich aus 
kulturellen Gesichtspunkten wiederum in Ordnung, da auch bei vielen christlichen 
Familien, dass Aufstellen einer Krippe eher einen dekorativen Zweck mittlerweile 
erfüllt- wie es ja auch einige Kaufhäuser im Dezember machen. Auch viele andere 
Menschen erfreuen sich hier in der Winterzeit an dieser Dekoration. Ergänzend sollte 
man aber verstärkt prüfen, wie man andere religiöse Feierlichkeiten von Hochfesten 
wie z.B. Chanukkah, Pessach, Fastenbrechen oder Diwali etc. besser in der Stadt 
sichtbar macht.

Frage 2:
Die FDP sieht dringenden Reformbedarf beim kirchlichen Arbeitsrecht. Wenn die 
Stadt/Staat (mit) zahlt, müssen auch rechtliche Einflussmöglichkeiten bestehen, z.B. 
im Fall von der Beschäftigung von Geschiedenen oder LGBTI* Personen.

Frage 3:  
Uns ist es wichtig, dass für Eltern Wahlmöglichkeiten bestehen. Niemand darf zu 
einem religiös geprägten Schulangebot gezwungen werden. Gleichzeitig zählen zu 
einem vielfältigen Schulangebot auch Schulen mit unterschiedlichen Profilen. Die 
Weltanschauungsschule ist nach der Landesverfassung NRW möglich (Art. 12 Abs. 6) 
und wie folgt definiert: „In Weltanschauungsschulen, zu denen auch die 
bekenntnisfreien Schulen gehören, werden die Kinder nach den Grundsätzen der 
betreffenden Weltanschauung unterrichtet und erzogen.“

Deswegen muss vor Ort bedarfsgerecht ein Angebot bestehen. Auch unabhängig von 
den christlichen Schulen, ist es gut, dass es z.B. für jüdische Kinder derzeit ein 
Angebot gibt, dass sie nutzen können. Wichtig bleibt, wie oben beschrieben, dass 
auch an diesen Schulen nicht oder anders religiöse Kinder ein entsprechendes 
Angebot erhalten.

Frage 4:
Als Freie Demokraten sind wir immer für die größtmögliche Transparenz. Nur so kann 
garantiert werden, dass auch die Öffentlichkeit über die tatsächlichen kirchlichen 
Finanzen Bescheid weiß und sich entsprechend positionieren kann- gleiches gilt auch 
für Grundstücke der Kirche in der Stadt, welche die Kirchen oft für Bauzwecke in 
Erbpacht zur Verfügung stellen und damit auch einen Vermögenswert darstellen.
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Erbpacht zur Verfügung stellen und damit auch einen Vermögenswert darstellen.

Frage 5:
Grundsätzlich gibt es keine Gründe, warum ihr ehrenamtliches Engagement im 
Bereich Bildung / Kultur / Weltanschauung nicht gefördert werden sollte. Es kommt 
hier immer auf die Einzelfallprüfung an. Diese soll hier nach den gleichen Maßstäben 
erfolgen wie bei kirchlichen oder anders religiösen Trägern. Düsseldorf ist eine Stadt 
der Vielfalt und dazu gehören auch humanistische und atheistische Vereine, die im 
Stadtbild das Recht auf gleichberechtigte Präsenz haben. Deswegen wäre auch ein 
erweitertes Engagement v.a. in den Bereichen Kunst, (Weiter)Bildung, Soziales oder 
Flüchtlingshilfe wünschenswert.

Der DA! ArtAward ist z.B. ein super Einstieg im künstlerischen Bereich, der auch 
hoffentlich weiter vergeben werden kann. Ich freue mich auf die Ausstellung und 
hoffe auf bleibende Sichtbarkeit in diesem Bereich für unsere Stadtgesellschaft.

Wir müssen uns allgemein viel besser kennen lernen und über unseren Tellerrand 
hinaus schauen. Deswegen fordern wir als FDP auch ein Fest der Kulturen 
einzurichten, dass genau das zum Ausdruck bringen soll. Christliche, jüdische, 
muslimische, nicht religiöse und auch Vereine von anderen Religionen oder Kulturen 
sollen die Möglichkeit erhalten, ihr Angebot vorzustellen und sich der 
Stadtgesellschaft zu präsentieren.

Sonstiges:
Eine Stadtgesellschaft kann nur so frei und vielfältig sein wie es auch ihre Menschen 
sind. Eine Stadt muss Vorbildcharakter für ihre Menschen und Bewohner*innen sein. 
In vielen Bereichen ist also auf dem Weg hin zu einer wirklich gleichberechtigten 
Teilhabe aller gesellschaftlichen Akteure noch ein Weg vor uns. Ich glaube aber, dass 
man diesen erfolgreich weiter beschreiten kann, wenn man einvernehmlich und 
respektvoll mit betroffenen Akteur*innen spricht. Das Ziel muss sein- dass wir eine 
Stadt abbilden, in der jede*r nach seiner/ihrer Facon selig werden kann. So müssen 
aber auch verstärkt Gelder in vielen öffentlichen Bereichen und Angelegenheiten 
nach den Maßstäben eines guten vorgelegten Programms und der 
Verfassungstreue/Grundgesetztreue vergeben werden. Wenn diese Kriterien erfüllt 
sind, darf es keine Bevorzugung einzelner Träger*innen geben, sondern muss auf ein 
bedarfsgerechtes christliches,jüdisches, muslimisches, atheistisches/humanistisches 
etc. Angebot achten.

Wichtig ist, dass wir im öffentlichen Leben unsere Gesellschaft nach ethischen und 
humanistischen Maßstäben formen. Nur so kann eine Gesellschaft entstehen, die 
von gegenseitigem Respekt, Zivilcourage und Verantwortungsbewusstsein geprägt 
ist. Diese Werte teilen sowohl religiöse wie auch nicht religiöse Menschen, da sie
sowohl in religiösen wie auch philosophischen Schriften zu finden sind. Als säkulare 
Gesellschaft müssen wir diesen Faktoren mehr Rechnung tragen, und dass Einende 
vor das Trennende stellen;  zumal die Anzahl nicht-religiöser Menschen stark 
zunimmt.


