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Schrieber-Hruschka Anja SPD

Kandidiert für

Rat

Frage 1:
Eine scharfe Trennung zwischen folkloristischer und religiöser Tradition ist m.E. nicht 
möglich, daher sehe ich keine Notwendigkeit für die Stadt, ihre Praxis zu ändern. 
Wichtig ist, dass auch die Feiertage neu hinzugekommener Religionen geachtet 
werden.

Frage 2:
Das ist eine berechtigte Forderung.

Frage 3:
Das ist m.E. im Rahmen des GG und des rechtlichen Rahmens für Bildung und 
Schule zulässig. Ich sehe hier aber nicht zuerst die Stadt in der Pflicht. Vielmehr 
können Eltern, die sich eine Weltanschauungsschule wünschen, sich mit 
gleichgesinnten Familien zusammentun und eine solche Schule gründen. Genau 
so sind bspw. einige Waldorfschulen entstanden. Aus eigener Erfahrung weiß 
ich, dass dies sehr arbeitsintensive Projekte sind.
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Frage 4:
Das Interesse ist sicherlich berechtigt, ich habe aber große Zweifel, ob die 
Kommune hier eine rechtliche Handhabe hat. Evtl. lohnt es sich, den Jahresbericht 
des Erzbistums Köln dahingehend zu studieren.

Frage 5:
Haben Sie Förderung beantragt? Sofern Ihre Ziele und Projekte den 
Förderungskriterien der Stadt entsprechen, würde ich eine Förderung Ihrer Arbeit 
begrüßen.

Sonstiges:
Leben und leben lassen, jeder Jeck ist anders ... religiöse Toleranz gehört zum 
Markenkern des Rheinlands. Ich selbst komme aus einer katholisch-evangelischen 
Familie, bin katholisch getauft, habe ein katholischen Mädchengymnasium bis zum 
Abitur besucht, bin seit meinem 12. Lebensjahr nicht gläubig, wäre aber nie auf die 
Idee gekommen, aus der Kirche auszutreten. Das Brauchtum in Düsseldorf hat zum 
großen Teil religiöse Wurzeln, aber es gibt auch nicht-religiösen Menschen ein 
Gefühl der Zugehörigkeit und Verbundenheit (so singe ich zum Beispiel in einem 
Chor, der sich auf "neues geistliches Lied" spezialisiert hat, und natürlich singe ich 
auch die Messen mit). 

Die Debatten, die Sie anstoßen, sind sicherlich berechtigt, haben aber für die 
meisten Düsseldorfer wohl nicht die Priorität, die Sie sich dafür wünschen.


