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Bursian Olaf
Bündnis 90 / 

DIE GRÜNEN

Kandidiert für

Direktkandidat im Wahlbezirk 4 

(Derendorf-Ost) für den Stadtrat

Frage 1:
Mein Wahlmotto auf meinem Plakat und Flyer lautet ja “Zukunft mit allen” – und dieses 
Motto bringt es auf einen einfachen, aber meiner Meinung nach auch richtigen Punkt: 
Wir haben eine Stadt zu organisieren, in der alle Geschlechter, Nationen und Herkünfte, 
Religionen / Nichtreligiöse, sexuelle Orientierungen, usw. konfliktfrei und respektvoll 
miteinander umgehen und GEMEINSAM Zukunft finden. Das erfordert größtmögliche 
Toleranz, aber auch klare Kante gegen Extremisten. Dazu gehört es auch, Glauben oder 
Nichtglauben der Minderheiten zu schützen und der Mehrheiten anzuerkennen. Die 
heutige Vielfalt aus diversen Minderheiten macht diesen Weg umso wichtiger.

Aus meiner Sicht ist es wichtig anzuerkennen, dass viele Strukturen, Institutionen und 
Traditionen weiterhin religiös geprägt sind. Diese Prägung verändert sich nicht 
automatisch mit der Entwicklung der weltanschaulichen Entwicklung bei den 
Einwohner*innen (z.B. hat der Zuzug von vielen orthodoxen Christen ja nicht zu einer 
Verlegung des Weihnachtsfests oder zu weiteren Feiertagen geführt!). 

Wichtig ist mir, dass wir diskussions- und kompromissfähig sind und bleiben. Denn 
gerade bei einer zunehmenden religiösen Vielfalt der Düsseldorfer*innen werden uns 
keine absoluten und statischen Linien helfen. Wir werden unser Zusammenleben 
laufend gemeinsam diskutieren und ausgestalten müssen. Zentrale Bezugspunkte für 
politische Entscheidungen sind selbstverständlich das Grundgesetz und der 
Humanismus.
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Humanismus.

Frage 2:
Zunächst: diese Frage ist m.E. keine Frage im Bereich der kommunalen 
Einflussmöglichkeiten und aus meiner Kenntnis sind die Einrichtungen und Institutionen 
sowie die jeweiligen Trägerschaften individuell zu sehen. Denn auch in Düsseldorf 
verhalten sich nicht alle gleich, sondern nutzen die vorhandenen rechtlichen Rahmen 
unterschiedlichen aus bzw. sind mehr oder weniger progressiv.

Trotzdem: Wir Grüne setzen uns dafür ein, dass das Allgemeine 
Gleichbehandlungsgesetz (AGG) umgehend reformiert wird. Bundestag und 
Bundesregierung müssen das kirchliche Selbstbestimmungsrecht mit den Rechten der 
Beschäftigten in Einklang bringen. Die Urteile des Europäischen Gerichtshofs und des 
Bundesarbeitsgerichts zeigen die Notwendigkeit.

Frage 3:
Ich finde eine Vielfalt an Schulformen gut und freue mich, dass ein jüdisches 
Gymnasium entstanden ist, vielleicht wird es ja irgendwann muslimisch geprägte 
Schulen oder Weltanschauungsschulen geben. Dies allerdings muss für alle 
Schulträger ohne Ansicht der religiösen Orientierung gleichberechtigt möglich sein. 
Unser Ziel ist, dass Eltern und Kinder in allen Stadtteilen ein bekenntnisfreies Angebot 
haben können, neben den konfessionell gebundenen Schulen. In allen Schulen 
müssen allerdings die Grundlagen des Grundgesetzes und der Schulgesetzgebung 
ohne Abstriche eingehalten werden.

Frage 4:
Auch hier geht es m.E. nicht um eine kommunal zu verändernde Regelung, 
trotzdem: Grüne setzen sich generell für mehr Transparenz im Immobilienmarkt 
ein, nicht nur, aber auch bei kirchlichen Eigentum. Jede Mieter*in soll erfahren 
können, wer der wirtschaftlicher Vermieter ist.

Frage 5:
Jeder Institution sollte es im Rahmen der Förderrichtlinien möglich sein, städtische 
Förderungen zu beantragen und zu bekommen.


