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Antworten von:

Name Vorname Titel Partei 

Reeken Andreas CDU

Kandidiert für

 Bezirksvertretung von Stadtbezirk 6

Frage 1:
G1: Orientierung am Grundgesetz (GG)
G2: Orientierung an gesetzlichen und kirchlichen Feiertagen
G3: Weltanschauliche Neutralität ist im Rahmen GG gegeben 

- eine 'besondere Betonung' dazu dediziert für Düssseldorf
sehe ich aktuell nicht notwendig 
- da sehe ich die (Allgemein-!)Bildung gefordert; sollte es dazu im Publikum aber zu 

akute
Defizite geben, dann sollten diese belastbar gemessen werden .. bevor dann ggf. 
(und auf jeden Fall mit angemessen Mitteln!)
relevante Wissens- und/oder Bewusstseins-Defizite sinnbietend abgebaut werden.

Als Christ und damit Vertreter einer der drei großen Monotheistischen Weltreligionen 
verweise ich dazu gerne auf:
Jesus Worte zur Anfrage von Rom-feindlichen Bürgern im Palästina des Anfanges 
unserer Zeitenrechnung - als er mit der Frage der Unterlassung der Bezahlung von 
Steuern an den römischen Stadthalter konfrontiert wurde:
"Gebt dem Kaiser was dem Kaiser ist und Gott was Gottes ist!"
Nebenbei i.W. dazu ein Schmankerl:
Monty Python´s - Das Leben des Brian, Was haben die Römer je für uns getan? 
(Deutsch - HD 1080)
https://www.youtube.com/watch?v=FrMFE_RZJ2s

Andreas Reeken
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Frage 2:
Grundsätzlich wirkt auch hier das GG
und 
gelte aus meiner Einschätzung was ich oben sachlich begründet zum Thema 
'Toleranz' formulierte.
Viele da angesprochene Träger sind als Vereine organisiert 
- für welche ontop zum GG das Vereinsrecht gilt
- was aber keine Befreiung von den Werten und Leitplanken des GG bietet:
das Vereinsrecht ist dem GG unterworfen!
Für Detailbewertungen wäre jeweils im Einzelnen genauer hinzuschauen, 
welche Verhältnismäßigkeiten
als noch sinnbietend angemessen zu bewerten sind und 
welche natürlichen Interessen betreffender Interessengruppen sinnbietend (GG-
konform)
zu berücksichtigen wären.

In ähnlicher Weise begründete sich auch der humanistisch beeinflusste 
Kemal Attatürk mit seiner Reform die Türkei aus einer islamischen Staatsverfassung 
heraus 
in eine säkulare solche zu führen - mit darin Trennung von Staat und Religion.
(Anm.: .. was leider in den letzten Jahren durch Erdogan zunehmend ..

- & dazu z.T. mit verstörenden Methoden -
.. zurückgedreht wird).

Eine Synopse von Bibel, Thora und Koran offenbart nebenbei durchaus 
bestehende Grundwerte innerhalb des Blockes dieser 3 monotheistischen 
Weltreligionen.

Spiegelt man diese gegen Buddhismus und Konfuzianismus u.a.m. trifft man gar 
durchaus
auf mehr als einen 'Bodensatz' von Menschen- und Kulturübergreifenden "Grund"-
Werten.
Dieser Umstand trug - neben dem Desaster des 2. Weltkrieges - nicht unerheblich dazu
bei die UNO zu Gründen inkl. einer Gründungs-Erklärung und Menschenrechts-Charta
- mit so vielen Nationen!!
Eine reife und gute (.. nicht 'perfekte' - eine solche wird es wohl kaum je und erst recht 
als 'in Stein gemeisselt' geben ..) Verfassung wie unser Grundgesetz 
(welche viele 'lessons learnt' aus der jüngeren Geschichte - letzte >100 Jahre Deutscher 
Staaten)
berücksichtigt diesen Ansatz!

Und dieses gar im GG wie wenige andere Staats-Verfassungen auf unserem Planeten 
- wofür wir im Ausland gewertschätzt (!) & z.T. gar bewundert (!!) werden.
Zum Thema 'Toleranz': (*)
Toleranz d.h. nicht Beliebigkeit und alles ertragen zu müssen.
Die Ertragens-'Leitplanken' für Toleranz liefert unser GG.
Der Geltungsbereich des GG ist auch: .. Düsseldorf ;)
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zu berücksichtigen wären.

Beispiele:
es bietet aus meiner sachlichen Einschätzung wenig Sinn ..,

> nicht-(auch nicht passiv-)Fussballer/Fussballinteressierte ..
(geschweige denn harsche Fussballgegner oder gar penetrante hooligans)
.. in einen Fussballclub aufzunehmen??

> oder Frauen
in einem Männergesangsverein??

> oder social-media Gruppen mit bestimmten Leitmotiven in ihrem Namen:
- warum sollte dort erzwungen werden, dass nicht mit diesen Leitmotiven (oder 

dem GG!?)
sich identifizierende Mitglieder ausgeschlossen werden??
Anm.: wenn jeder beliebige in jeder beliebigen Gruppen organisiert wäre ..

was für ein unübersichtliches (Kommunikations-)Chaos gäbe das?
Bietet das Sinn??

> oder politische Parteien:
kategorische Abschaffung von -sachlich belastbar begründeten
(z.B. gravierende GG- und/oder Satzungs-Verletzungen) -
Parteiausschluss-Verfahren?

> sachlich fachlich von Vereinen begründete Leitplanken 
als Aufnahme-Kriterien in Vereine / Vereinigungen 
müssen nicht zwingend im Konflikt zum GG und den darin sinnbietend geforderten 

Punkten
Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, freie Religionswahl und -Ausübung u.a.m. stehen.

Ich bin selber in mehreren Vereinen Mitglied.
Ich kenne daher auch aus der Praxis (durchaus angemesssen und sinnbietend)
angewendete Mitglieder-Ausschlüsse - behandelt auf Mitgliederversammlung und
eben da mit entspr. notwendiger Mitglieder-Mehrheit beschlossen & protokolliert.
Ein banaler ist z.B.: Mitglied zahlte seine Beiträge -hartnäckig- nicht (das ist 
pragmatisch
und hat mit gesundem Menschenverstand und sozialem Anstand zu tun 
nicht wirklich mit Religion / Toleranz ..)
Es herrscht ein allgemeiner Konsens (auch gesunder Menschenverstand),
dass Vereinsmitglieder sich zu der Satzung ihres jeweiligen Vereines bekennen.

Diese Satzung ist bei einer Vereinsprüfung 
& Zulassung eines Vereines auf 'e.V.' oder 'Gemeinnützigkeit'
entsprechenden Kontrollen relevanter Aufsichts-Instanzen
unterworfen. Sollten hier Aufsichts-Instanzen versagen haben wir die Möglichkeit der 
entsprechenden
Dienstaufsichts-Beschwerde.
Wo liegt also das Problem? 
P1: Im Versagen relevanter Aufsichts-Instanzen? 
P2: In der Unterlassung von Dienstaufsichtsbeschwerden?
P3: In der Unwirksamkeit von Dienstaufsichtsbeschwerden?
P4: In der Unwirksamkeit der Eskalation unwirksamer Dienstaufsichtsbeschwerden

an die nächsthöher verantwortliche Aufsichtsinstanz- also den nächsthöheren 
Dienstherrn?
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an die nächsthöher verantwortliche Aufsichtsinstanz- also den nächsthöheren 
Dienstherrn?

P5: in der Intransparenz/Unwirksamkeit relevanter Zuständigkeiten und 
Eskalationswege?
Da müsste man dann im Einzelfalle näher hinschauen - und jeweils angemessen 
(gegen-)steuern

Frage 3:
Vorab:
> Was würden Sie unter 'Weltanschaulichem' Unterricht an zudem Grund(!?)-
schulen verstehen??

Grundsätzlich:
> in der DDR (unterrichtet wurde kommunistisch-sozialistische Weltanschauung 

(- gar schon in Kindergärten! - wie heute auch in China, Nord-Korea, Kuba)
und 
in unserer Kolonial-Zeit (unterrichtet wurde imperiale Weltanschauung) sowie 
in der Zeit zwischen 1. und 2. Weltkrieg

.. gab es einen 'solchen' ('Weltanschauung'- Unterricht)
- aber mit welchen Folgen??
Ich erinnere bzgl. Weltanschauung Unterricht/Prägung auch an HJ, BDM, KDF, 

.. Jung-Pioniere
> je nach Ausprägung halte ich bei 'Weltanschaulichem' Unterricht das Risiko 
der Indoktrination gegeben

(siehe heute entsprechender Unterricht in z.B. China, Nordkorea .. in jüngerer 
Zeit verstärkt auch

in Rußland ..)

Frage 4:
Ich sehe hier grundsätzlich kein Hindernis unabhängig von der Körperschaft/Natur eines 
Immobilieneigentümers
Transparanz durchzusetzen - nach Aktien- und GmbH-Gesetz inkl. relevanter 
Offenlegungs-/Berichtspflichten und HGB u.a.m.
Da selber nicht Jurist bin - was steht entsprechender Offenlegung entgegen?
> Evtl. der Staatsvertrag mit evangelischer und katholischer Kirche?
Welche Details darin wiegen derart, dass diese sich nicht s.o. Gesetzen unterwerfen 

müssten?

Vorbehaltlich dessen meine aktuelle Einschätzung.

Anm.:
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1.) dass Kirchen Immobilienbesitz besitzen schätze ich - im Grundsatz - als solches für 
nicht verwerflich ein und auch wirtschaftliches Handeln gar auch von Kirchen
aus der Sicht des NT sogar als durchaus geboten (siehe die Parabel von dem Vater 

mit den
3 Söhnen der jedem eine gleiche Anzahl Goldstücke gibt - wobei die ersten 

beiden öhne damit
mehr oder weniger - aber erfolgreich - wirtschafteten ,, während der Dritte es 

einfach 
in der Erde vergrub ..

2.) Kirchen besitzen als Immobilienbesitz u.a. Kirchen, 
.. Klöster, Kindergärten, Schulen, Hochschulen, Krankenhäuser,
Kliniken, Pflege-Heime, Bibliotheken, Museen, ..
(wie z.B. den Kölner Dom oder in Düsseldorf die Max- und Andreaskirche
oder den Rather Dom u.a.m.:
diese Immobilien sind nicht ernsthaft vergleichbar zu gewerblichen Immobilien
- da u.a. auch Kulturgut (und als solches damit auch in öffentlichem Interesse)

3.) daher und mit Berücksichtigung e.V. und Gemeinnützigkeit-Status 
und caritativer Zwecke 
scheint mir eine Gleichbesteuerung wie für 'reine' Wirtschaftsunternehmen nicht 

angezeigt;
da sollte man im Einzelnen näher hinschauen:
- um auch mit der Brille 'Besteuerung' angemessen und sinnbietend zu 

differenzieren
(statt pauschalisieren und eine 'Kirche' mit einem DAX-Unternehmen oder 
eine rein wirtschaftlichen AG / GmbH / KG etc. in eine - auch Steuer(!) - Schublade 

zu stecken)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Frage 5:
Sehen Sie sich also wirklich (?) auf dem gleichen ('ebenso') / vergleichbaren Unterstützungs-
Bedarf-Level wie 'die Kirchen'?
Auf welcher -konkreten- Vergleichs-Grundlage?
z.B. (ernsthaft) eines Evolutions-Rundganges im Nordpark am Aquazoo??

im Vgl. zu Kirchen, Kindergärten, Schulen, Hochschulen, Pflege-Heimen, 
Krankenhäusern, Kliniken, .. etc. s.o.?

Sonstiges:

Bin für belastbar klärendes Feedback bzw. Argumente offen.


