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DIE GRÜNEN

Kandidiert für

 Bezirksvertretung des Stadbezirks 2 in 

Düsseldorf - Flingern Süd, Flingern 

Nord, Düsseltal

Frage 1:
Als selbstbewusster Atheist, würde ich aus der Partei austreten, wenn ein grüner 
Ministerpräsident solche Forderungen („in jeder Behörde ist ein Kreuz an gut 
sichtbarer Stelle aufzuhängen“) hervorbringen würde. Wir leben im 21. Jahrhundert 
und haben einen jahrhundertelangen, gemeinsamen Kampf gegen kirchliche 
Autoritäten hinter uns. Daher sollte weltanschauliche Neutralität zum 
Standardrepertoire aller Staatsdiener*innen und Stadtrepräsentant*innen gehören:

- Bürgermeister*innen sollten bei der Annahme von Einladungen beachten, welchen 
Weltanschauungen sie sich wie oft (und zu oft) zuwenden

- Staatliche und städtische Behörden und Unternehmen sollten sich, über ihren 
gesetzlichen Auftrag hinaus, nicht mit Religionsgemeinschaften einlassen

- Worte wie "Amtskreuz" und "Schulgottesdienst" sollten - außerhalb des 
Geschichtsunterrichts - als Oxymoron gelten

Philipp Giesinger
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Etwas anderes ist es für Abgeordnete auf allen Ebenen der Politik. Sie vertreten 
idealerweise in ihrer Summe, als aggregierter Blumenstrauß der 
Bevölkerungsinteressen, die Vielfalt der Menschen der Stadt. Sie sollten ihre 
persönliche Weltanschauung - sofern sie in der Konsequenz diejenige ihrer 
Mitmenschen nicht einschränkt - in Debatten einbringen. In diesem, freiheitlichen 
Rahmen positioniere ich mich:

- für eine religiöse Symbolik (Glocke, Orgelmusik, Muezzin, ...), die gängige Normen der 
Lärmemission nicht überschreitet

- gegen weltanschaulich begründete "stille Tage" (ein stiller Tag zum 
Holocaustgedenken wäre OK, wenn ich ihn auch nicht als motivierende Gedenkkultur 
einschätze)

- für eine Gedenk- und Feierkultur, welche die Gegensätze überwindet und ein 
gemeinsames Gedenken und Feiern möglich macht

(diese lässt sich meiner Ansicht nach am besten, durch Anerkennung der 
Menschenrechte und Abgrenzung gegen Terror, Hass und veralteter Tradition 
erreichen)

Frage 2:
Genau das meine ich, wenn ich von "Anerkennung der Menschenrechte und 
Abgrenzung gegen Terror, Hass und veralteter Tradition" spreche.

Eine Legalisierung solcher Zustände ist fragwürdig bis verfassungswidrig.

Als Gewerkschaftsmitglied und Anhänger von Gewerkschaftsgrün halte ich schon die 
Mitbestimmungsrechte in nicht-kirchlichen Unternehmen für unzureichend.

Die schrittweise Einrichtung von Wirtschaftsdemokratien ist anzustreben.

Demgegenüber kann man das kirchliche Arbeits"recht", ohne zu übertreiben, als 
Wirtschaftsdiktatur bezeichnen.
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Frage 3:
Ich stamme aus einer ländlichen Region in der Nähe von Karlsruhe in Baden-
Württemberg. Das grundsätzliche Problem von fehlender, weltanschaulicher 
Neutralität im Bildungsbereich, musste ich als Kind im "Evangelischen 
Kindergarten" erfahren. In vielen Kommunen gibt es für frühkindliche Bildung 
bis heute keine nicht-kirchlichen Alternativen. Aber: Mir war bis zu meinem 
Umzug nach Düsseldorf nicht bewusst, dass es so etwas wie Bekenntnisschulen 
in Deutschland gibt. Schon im Bereich der Ersatzschulen (= Privatschulen) ist mir 
so etwas ein Dorn im Auge. Bei städtischen Einrichtungen gilt das erstrecht. Auf 
meinen Spaziergängen durch die Stadt, bekomme ich jedes Mal ein flaues 
Gefühl im Magen, wenn ich "Städtische Katholische Grundschule" lese.

Mittelfristig (nächste 5 Jahre) könnte ich mir eine Umwidmung von Bekenntnis-
und Gemeinschaftsschulen zu Weltanschauungsschule vorstellen.

Dies müsste mit strukturellen und personellen Reformen hin zur 
weltanschaulichen Neutralität einhergehen.

Langfristig (nächste 20 Jahre) muss hier das Landesgesetz angepasst werden, 
sodass es nur noch "weltliche" Schule gibt.
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Frage 4:
Ich trete für ein bezahlbares Wohnen für alle Menschen ein.

Bei diesem Einsatz ist eine konstruktive Skepsis gegenüber allen Formen und 
Größen von Immobilienbesitzer*innen angebracht.

Trotzdem sind es oftmals "die Großen", welche die Preisspirale nach oben 
antreiben.

Und interessanterweise sind es oft auch "die Sozialen", die dabei mitmischen (z.B. 
staatliche Rentenfonds, welche wechselseitig die Preise in die Höhe treiben - die 
dänischen in Deutschland und die deutschen in Dänemark).

Dass an dieser unmoralischen Bereicherung auch die Kirchen beteiligt sind, ist mir 
bekannt.

Für mich stehen Rechte und Pflichten sich ergänzend gegenüber.

Die veralteten Privilegien der Kirchen sind - seien sie auch noch so absurd - eine 
Form von Rechten.

Ich frage mich da: Wo bleiben die Pflichten?

Es ist für mich selbstverständlich, einen solchen Ausgleich (z.B. 
Transparenzpflichten) zu unterstützen, so lange diese Privilegien noch bestehen.

Für die Arbeit in unserer Stadtteilgruppe und der Bezirksversammlung 2 heißt das:

- konkret auf jeden Kauf und Verkauf von Grundstücken und Immobilien und auf 
Initiativen zur Bebauung zu achten

- Unverhältnismäßigkeiten anzuprangern

- Empfehlungen an den Rat der Stadt Düsseldorf auszusprechen, welche 
Transparenz für uns alle bringen
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Frage 5:
Einerseits verdient das oben genannte, ehrenamtliche Engagement die volle 
Wertschätzung, die auch Kirchen für ihre Projekte regelmäßig erhalten.

Dort, wo sich diese durch Fördergelder und ähnliche Privilegien ausdrückt, muss sie 
auch säkularen Organisationen zu Gute kommen.

Andererseits sehe ich die Aufklärungsarbeit über die menschliche 
Stammesgeschichte, die Geschichte der Unterdrückung von Aufklärer*innen, die 
Darstellung und Verteidigung der wissenschaftlich-technischen Zivilisation (z.B. 
gegen Verschwörungsideolog*innen) als staatliche Aufgabe an.

Wo möglich, sollte man ehrenamtlichen Projekten, welche in diese Richtung gehen, 
deutlich stärker als bisher einen städtischen Rahmen geben oder sie zu 
vollfinanzierten, städtischen Institutionen ausbauen.

Sonstiges:
Ich danke euch für die freundliche Ansprache per Mail. Es tut gut, wenn das eigene 
Engagement gewürdigt wird.

Und so möchte ich euch auch danken, dass ihr so ansprechende Wahlprüfsteine 
erarbeitet habt.

Ich habe in unserer Stadtteilgruppe angeregt, dass alle sich mit ihnen individuell 
auseinandersetzen und hoffe auf möglichst viel Rücklauf aus allen Parteien.


