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Antworten von:

Name Vorname Titel Partei 

Herz Matthias SPD

Kandidiert für

Ratskandidat für 

Altstadt/Stadtmitte/Pempelfort West

Frage 1:
Ich finde, die Stadt ist da in einem guten Gleichgewicht. Sicherlich wird man über die ein 
oder andere Form der Feierkultur streiten können – es lässt sich aber nun nicht 
leugnen, dass zum Beispiel das Schützenwesen in enger Verbundenheit mit der 
katholischen Kirche steht und es deshalb z.b bei der großen Kirmes dementsprechende 
Bezüge gibt. Gerade in Fragen der Toleranz gegenüber allen Religionen und 
Weltanschauungen zeigt sich aber vor allem seid der Amtsübernahme von Thomas 
Geisel ein erheblicher Fortschritt, wie zum Beispiel die Beflaggung des Rathauses mit 
der Regenbogenfahne zum CSD zeigt.
Die Muezzindebatte hat Düsseldorf zum Glück bisher nicht erreicht – hier gilt m.E. 
gleiches Recht für alle. Wer Kirchenglocken akzeptiert, muss auch mit dem Muezinruf 
klarkommen oder aber beides verbieten.

Frage 2:
Hier ist zu m. E. zu unterscheiden, in welchen Bereichen das gesonderte Kirchenrecht 
gelten sollte. Für die unmittelbare Religionsausübung (Pfarrer, Diakone etc.) erscheint 
mir das plausibel – ähnlich den sonst üblichen Tendenz-Betrieb – Regelungen. Im 
öffentlichen Bereich (insbesondere Krankenhäuser, Kindergärten, Schulen etc.) aber 
sollte das gesonderte Kirchenrecht nicht gelten. Allerdings ist die kommunal nicht 
regelbar!
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Frage 3:
Selbstverständlich sollten auch Weltanschauungs-Grundschulen eingerichtet 
werden, so sie denn den gesetzlichen Vorgaben für Ersatzschulen entsprechen. 
Hierfür müsste sich eben ein geeigneter Träger finden.

Frage 4:
Hier sollte es m. E. keine negative Privilegierung der Kirchen geben. Sie unterliegen 
aus gutem Grund denselben Schutzbedürfnissen wie alle anderen 
Immobilienbesitzer. Sehr wohl sollten aber Steuerprivilegien der Kirche auf den 
Prüfstand gestellt werden. Auch die Bezahlung der Bischöfe aus Landes- und nicht 
aus Kirchenmitteln gehört meiner Meinung nach abgeschafft.

Frage 5:
Ich kann aus meiner Tätigkeit im Kulturausschuss nun nicht erkennen, dass gerade 
im Bereich Kultur die Kirchen sonderlich bevorzugt werden. Im Gegenteil tut sich die 
Politik bei Unterstützungsanträgen für kirchlich getragene Projekte sehr schwer und 
sie kommen auch äußerst selten vor. Die Stadt hat die Zuschüsse für die freie Szene 
in den letzten Jahren sogar verdoppelt. 

Sonstiges:
gerne übersende ich Ihnen hiermit meine Beantwortung ihrer Wahlprüfsteine und 
bedanke mich herzlich für die Möglichkeit, mich hier äußern zu können. Ich freue 
mich auf einen konstruktiven Dialog auch nach der Wahl.

Mit freundlichen Grüßen


