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Antworten von:

Name Vorname Titel Partei 

Romich Jan Mathis SPD

Kandidiert für

Rat im Wahlkreis 28 - Ludenberg Süd / 

Gerresheim Nord

Frage 1:
Düsseldorf ist eine offene und tolerante Stadt in der jede Jeck anders sein darf. Dazu 
gehört aus meiner Sicht auch, dass die freie Religionsausübung aller Gemeinschaften 
ebenso möglich sein muss, wie ein religionsfreies Leben. Unser Grundgesetz sichert 
dabei die Religionsfreiheit zu, sowohl für gläubige wie für nichtgläubige Menschen. 
Ganz konkret bedeutet dies: Die Gedenk- und Feierkultur sollte sowohl religiöse wie 
nicht-religiöse Tage bzw. Anlässe abdecken dürfen. Denn nur in Toleranz und Vielfalt, 
zeigt sich wirklich der Grundgedanke einer offenen und lebenswerten Stadtgesellschaft.

Frage 2:
Diskriminierung jeglicher Art, ob auf Grund des Geschlechts, der Religion oder anderer 
individueller Charakteristika, ist in jedwedem Bereich abzulehnen und zu beenden. 
Wenn eine strukturelle Diskriminierung vorliegt, sollte die Stadt aus meiner Sicht auch 
finanzielle oder anderweitige Unterstützungen entziehen.
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Frage 3:
Bisher habe ich mich mit diesem Themenkomplex nicht tiefgreifend beschäftigt, 
befürworte aber die Idee einer weltanschaulichen, z.Bsp. bekenntnisfreien 
Schule sehr. Dadurch erhöht sich die Anzahl der Optionen für Kinder und Eltern 
und ermöglicht eine spezifischere Schulwahl, je nach Auffassung.

Frage 4:
Da ich Transparenz nicht nur bei Immobilienbesitz, sondern in allen Bereichen 
befürworte - ein Blick nach Norwegen lohnt sich (besonders bei der 
Steuertransparenz) - spricht aus meiner Sicht nichts gegen diesen Punkt. Zumal es 
hier durchaus um ein für die (Stadt-)Gesellschaft relevantes Thema geht.

Frage 5:
Ehrenamtliches Engagement sollte grundsätzlich stärker unterstützt und gefördert 
werden. Die jahrhundertelange Sonderbehandlung kirchlicher Institutionen hat zu 
der heutigen Situation geführt, dass diese tief in die Gesellschaft wirken und dort 
verwurzelt sind. Dadurch sind diese heute allgemein bekannt und größtenteils 
anerkannt. Eine solche Institutionalisierung diverser humanistischer Organisationen 
ist deutlich komplexer und dadurch auch eine gezielte Förderung. Wenn sich die 
einzelnen Organisationen unter einem Dach sammeln, ist eine Unterstützung 
deutlich einfacher und hat meine vollumfängliche Zustimmung


