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Dr. Dieter Sawalies

Frage 1:
Prinzipien ist Religion eine Privatsache. Angesichts der vielen Probleme und 
Herausforderungen auf der Welt brauchen wir eine menschliche, säkulare Ethik, eine 
Ethik unabhängig von Religion. Denn die meisten Probleme sind von Menschen 
gemacht, und sie in den meisten Teilen der Welt erst durch deren 
Auseinandersetzungen untereinander über den einen "richtigen Weg" provoziert.

Dennoch ist unsere Kultur auf den Festen der christlichen, jüdischen und 
moslemischen Glaubensgrundsätzen entstanden und diese sind weiterhin Bestandteil 
innerster Überzeugungen und Orientierung von Menschen, auch, wenn sie sich von 
den Institutionen des Glaubens distanzieren. Also haben wir als Repräsentanten der 
weltlichen "politischen Macht", auch deren Gedenk-und Feierkultur zu 
berücksichtigen. Ob es nun Anträge auf Zuschüsse zum Kirchturmsingen zur 
Weihnachtszeit ist oder zum Aufbau eines Archivs des Heimatvereins der Schützen, all 
diese Dinge sind diskutierter, gelten aber für jeden Verein und haben ihre ethischen 
Grenzen, z.B., wenn es um Fahnen oder Gewehre geht, was ich als Mitglied einer 
pazifistischen, antimilitaristischen Partei ablehnen muss und auch von den anderen 
Parteien im Grundkonsens erwarte..



12 Dr. Dieter Sawalies

Frage 2:
Ich habe selber 16 Jahre in einem Evans. Krankenhaus eine Leiterposition 
ausgefüllt. Dieser Arbeitgeber erwies sich als einer der unsozialsten Arbeitgeber 
überhaupt, er verlangte auch schon zu Beginn den Eintritt in die Kirche und 
mischte sich in private Belange ein. Der Staat soll nur noch solche Einrichtungen 
fördern oder als förderungswürdig erachten, in denen die Grundrechte, z. B. die 
Religionsfreiheit, in vollem Umfang geachtet werden. Bislang missbraucht die 
Kirche jedoch ihre teilweise monopolartige Trägerschaft, um fast ausschließlich 
nur die eigenen Leute zu beschäftigen. Deshalb sollte der Staat alle sozialen 
Einrichtungen in eigener Regie betreiben, da er sie sowieso schon weitgehend 
finanziert. Die Mehrkosten lassen sich aufs Ganze gesehen dadurch ausgleichen, 
dass der Staat die kompletten Kirchensubventionen streicht. Einen Teil der 
eingesparten Beträge könnte man z. B. den betroffenen Kommunen zukommen 
lassen, um die Mehrkosten auf diese Weise zu decken. Ich möchte als Steuerzahler 
nicht diese "soziale Lüge der Kirche als selbstloser Träger" über den Staat 
finanzieren lassen..

Frage 3:
Ich bin ein Gegner von Weltanschauungs-Grundschulen ! Die Schülerschaft sollte 
religionsneutral erzogen und das Schulgesetz allgemeingültig formuliert werden. 
Andernfalls würden Kinder aus nicht gläubigen oder andersgläubigen Familien 
deutlich benachteiligt.

Wenn die Schulen konfessionell getrennten weltanschaulichen Unterricht 
organisatorisch nur noch mit Schwierigkeiten anbieten können, müssen sie darin 
bestärkt werden, an die Politik die Forderung nach Abschaffung des 
Religionsunterrichts in den Schulen zu stellen, nicht nach Zusammenlegung. 
Gemeinsamer, weltanschaulich neutraler Unterricht über Wertefragen ist die einzig 
anzustrebende Lösung für die Zukunft.

Frage 4:
Ja, unbedingt. Genau diese Frage stellt sich in der städtebaulichen Planung Auf´n 
Tetelberg, wo man gehört hat, dass die Kirche hier Grundbesitz hat, aber nicht, wo 
genau und was sie damit jetzt vor hat. Wir fordern hier eine Transparenz und einen 
Verkauf an die Stadt, um eine Gesamtplanung zu ermöglichen.
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Frage 5:
Ich bin überzeugt: Ehrenamtliches Engagement im Bereich Bildung, Kultur, 
Weltanschauung im Allgemeinen und die Aufklärung über die politische Ausrichtung 
von Parteien im Einzelnen, ist gemeinnützig. Die Beurteilung durch das Finanzamt und 
deren Einschüchterungen durch Nichtanerkennung oder Aberkennung der 
Gemeinnützigkeit darf so nicht weitergehen. Und die Stadt darf sich hieran auch nicht 
orientieren, sondern in jeden einzelnen Fall die vertretenen Werte dieses 
ehrenamtlichen Engagements hinterfragen und diese Werte fördern und 
unterstützen.

Ohne ehrenamtliche Arbeit, bürgerschaftlichen Engagement und altruistisches 
Handeln, also freiwillige und unentgeltliche Arbeit im gemeinnützigen Bereich, was 
auch unser Engagement als "Freizeit-Politiker" betrifft, wäre das Leben, wie wir es in 
unserem Land kennen, kaum möglich. Und ehrenamtliche Arbeit lebt durch 
Anerkennung der Gesellschaft und ihrer Institutionen.

Sonstiges:
Ich bin 1949 als Kind in einer "Misch-Ehe" geboren worden. Mein evangelischer Vater, 
der nur auf dem Papier Mitglied einer Kirchengemeinschaft war, mußte alle Rechte an 
die römisch-katholische Kirche abtreten, daß die Kinder aus der Ehe katholisch 
getauft, auf eine katholischen Grundschule gehen sollten und früh die heilige 
Kommunion erhalten und firmiert und als Messdiener geschult und eingesetzt 
würden.

Ich kenne Kirche und Schule nur als schuld- und schambelastet und habe mit 14 Jahren 
direkt meinen Austritt aus diesem Verein (gegen den Widerstand der Großeltern) 
erklärt, die mit Enterbung drohten. Ich wußte schon damals, was ich wollte und was 
nicht und die Zeit der End-60er und beginnende 70er Jahre "gegen den Muff unter 
den Talaren" hat mir dabei sehr geholfen, gedanklich frei sich zu entfalten.


