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Name Vorname Titel Partei 

Richter Detlef SPD

Kandidiert für

Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf, 

BV im Stadtbezirk 6

Frage 1:
Ich weiß, dass es viele Menschen gibt, die in kirchlichem Kontext wertvolle Arbeit für 
unser kommunales Gemeinwesen leisten. Auch kirchliche Einrichtungen und 
Organisationen übernehmen wichtige soziale Aufgaben. Dies achte und respektiere 
ich gerne. Dennoch sehe ich den großen Einfluss und die organisatorische 
Verflechtung der Kirchen mit staatlichen Strukturen in Deutschland kritisch. 

Unter anderem als Reaktion aus der Wirkung der Kirchen innerhalb der europäischen 
Geschichte bis in die jüngste Zeit wünsche ich mir eine Säkularisierung im Sinne einer 
konsequenten Trennung zwischen Kirchen und Staat.

Dass wir in Deutschland davon weit entfernt sind, ist auch am Gottesbezug in 
mehreren Verfassungen von Bund und Ländern sichtbar. Dieser wird vielfach damit 
begründet, dass unser Staat vor allem durch religiöse Werte geprägt wäre. 
Demgegenüber muss in meinen Augen klar sein, dass die für uns wichtigsten 
gesellschaftlichen Merkmale wie Demokratie, Gleichberechtigung, Selbstbestimmung 
und Freiheit erst gegen kirchliche Einflüsse durchgesetzt werden mussten. Deshalb 
bin ich dafür, Hinweise auf einen Gott nicht in Gesetzestexten zu verwenden, 
allerdings ohne die private Religionsfreiheit in Frage zu stellen. In meinen Augen 
gehört praktizierte Religion in keine öffentlich konstituierte Einrichtung unseres 
Gemeinwesens, sondern nur in das Privat- und Gemeindeleben jener Menschen, die 
sich freiwillig mit dem Thema beschäftigen möchten. 
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sich freiwillig mit dem Thema beschäftigen möchten. 

Deshalb sollte in meinen Augen auf religiöse Symbole in öffentlichen Gebäuden in 
Düsseldorf verzichtet werden. Dies gilt für Krippen im Advent im Rathaus ebenso wie 
für andere dauerhafte Symbole. Die Verkündung des Weihnachts- Oster- oder 
Pfingstmythos kann in meinen Augen vertrauensvoll den christlichen Organisationen 
überlassen werden. Welche Botschaft wollen wir einem Menschen, der religionsfrei 
aufgewachsen ist, vermitteln, der z.B. im Bürgerbüro an einer Wand das exponiert 
positionierte, detaillierte Abbild eines auf grausame Weise hingerichteten Menschen 
präsentiert bekommt? Den Sinn von Versammlungen mit religiösem Hintergrund in 
Gemeindesälen oder Kirchen zu Einschulungen, Abschlussfeiern oder Jubiläen kann 
ich nicht erkennen. Wichtig zu erkennen ist dabei, dass all diese Riten naturgemäß 
nur Religionsangehörige ansprechen wollen und daher nicht den Ausdruck einer 
Kultur haben können, die Menschen völlig unabhängig von ihrer Herkunft, ihrer 
Kultur, ihres Aussehens oder ihrer Überzeugung gleichbehandeln will.

Frage 2:
Die Schaffung von Arbeitswelten, in denen mühsam entwickelte Gesetze und 
Verordnungen zum Schutz von Beschäftigen unwirksam gestellt sind, ist eine 
Ungleichbehandlung und Entrechtung tausender Menschen in wichtigen Berufen. Die 
ausgesetzte Anwendung des Betriebsverfassungsgesetzes für kirchliche Arbeitgeber und 
die vielfach geduldete religiöse Diskriminierung, die sogar bis in privateste Bereiche, wie 
z.B. die Partnerwahl bzw. die Sexualität hineinreicht, sind auf schnellstem Wege zu 
korrigieren. Ich bin sicher, dass diese Haltung unter den Mitgliedern meiner Partei 
weitgehend Konsens ist. Im Übrigen ist es Beschlusslage in der SPD die sich gegen 
Beschäftigte gerichteten Privilegien für kirchliche Arbeitgeber überwinden zu wollen.
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Frage 3:
In den Schulen, besonders in Grundschulen zeigt sich die gesellschaftliche 
Durchdringung von Kirchen besonders. Sie beanspruchen eine Deutungshoheit in 
Fragen von Ethik, Moral und Lebensführung und legitimieren damit das Ziel einer 
kirchlichen Prägung der Schülerinnen und Schüler. Auf diesem Weg werden 
gleichwohl Mitglieder an die Organisation gebunden. Die öffentlichen Lehrplaninhalte 
sind zurecht an eine materialistische (bitte nicht mit materiell verwechseln) 
Anschauung gebunden. Demgegenüber wird im konfessionellen Religionsunterricht 
eine dazu diskordante mythische Gedankenwelt vermittelt, die den Kindern als so 
etwas wie eine (religiöse/kirchliche) Wahrheit angetragen wird. Dies jeweils zu 
unterscheiden ist den 6- bis 10jährigen Kindern sicher nicht möglich. Wie sollen sie 
differenzieren, dass zum Beispiel der Mathematik- oder Sachunterricht universelle, 
fundamentale Fertigkeiten vermittelt, während es in der gleichen Lehranstalt im 
konfessionellen Religionsunterricht um Geschichten geht, deren Wahrheitsgehalt 
unwahrscheinlich und gleichsam unüberprüfbar ist, dies aber so nicht hinreichend von 
Lehrkräften gekennzeichnet wird, deren Befähigung zur Lehrtätigkeit im Fach Religion 
auch noch über die Kirchen geführt werden muss. 

Demgegenüber wird kaum ein freier Geist anzweifeln, dass z.B. die antike griechische 
Götterwelt weniger Anspruch auf reale Existenz erheben könnte, als die 
monotheistischen Mythen aus Tora, Bibel oder Koran. Ich habe daher Zweifel, dass es 
sinnvoll ist, diese so zum Bestandteil des Curriculums einer staatlichen Schule zu 
machen, wie dies bis heute passiert. Dabei wende ich mich andererseits ausdrücklich 
nicht dagegen, eine objektive Übersicht über die großen Religionen zu vermitteln.

Bezogen auf ihrer Frage bin nicht sicher, ob es in der Primarstufe eine 
Weltanschauungsschule braucht, um eine andere Form des Fachs Religionslehre in 
der Schule zu schaffen. Es mag sein, dass dies ein Zwischenschritt für die 
Säkularisierung von öffentlichen Schulen sein muss. Bei grober Betrachtung hat es mit 
Verlaub etwas von einem Nikotinpflaster. Die Erteilung des Fachs Religionslehre ist in 
der Grundschule nur dann sinnvoll möglich, wenn sie ohne eine religiöse oder sogar 
konfessionelle Zuführung Kinder auskommt. Das werden die Kirchen aber so 
vermutlich auch in einer Weltanschauungsschule nicht erlauben. Auf der anderen 
Seite ist sie zweifellos verglichen zu den drei christlichen Schulformen in der 
Primarstufe ein Fortschritt und daher unterstützungsfähig.
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Frage 4:
Es ist mir bekannt, dass die Finanzierung der Kirchen und deren Einrichtungen 
deutlich anders stattfindet, als sich die meisten Menschen dies vorstellen. Ich 
vermute, dass ein großer Anteil der Bevölkerung irrtümlich davon ausgeht, dass die 
für die Kirchen bereitgestellten Mittel primär für wohltätige Zwecke verwendet 
werden. Sie haben das im Hintergrundtext zu ihrer Frage aus meiner Sicht richtig 
dargestellt. In der Folge stimme ich darin überein, dass Informationen zum 
kirchlichen Eigentum an Immobilien öffentlich in Düsseldorf verfügbar sein müssen, 
damit gerade vor dem Hintergrund der hohen Preise für das Wohnen in unserer 
Stadt Schlussfolgerungen auf Basis der derzeit möglicherweise nicht hinreichend 
verfügbaren Datenlage gezogen werden können. Ein Ergebnis könnte dabei sein, 
dass auch die Kirchen einen Beitrag zur Entspannung des Wohnungsmarktes in 
Düsseldorf leisten.

Frage 5:
Das kann ich nicht allein mit Blick auf die Stadt Düsseldorf beantworten. Ich stimme 
nicht mit ihnen überein, dass ihre Organisationen wie die Kirchen behandelt werden 
sollen, indem die gleichen Zuwendungen und Unterstützungen für sie verfügbar 
gemacht wird. Das Ausmaß der Unterstützung der Kirchen durch staatliche Stellen 
ist so umfassend und geht darüber hinaus mit so großen Möglichkeiten zur 
Einflussnahme auf die gesellschaftliche Entwicklung einher, dass ich dies nicht auf 
weitere Organisationen ausgedehnt sehen möchte.

Organisationen sind nur so stark wie es ihrer Mitgliederzahl und deren Engagement 
entspricht und das muss auch so bleiben. Die Kirchen sind von diesem Prinzip zum 
Teil entkoppelt. Es tut unserer demokratischen Gesellschaft nicht gut, wenn 
Organisationen ihre Gestaltungskraft aus anderen Quellen als den o.g. beziehen. 
Dies bedeutet übrigens aber nicht, dass ich die im Hintergrundtext von ihnen 
aufgelisteten Ideen schlecht finden würde.


