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Kandidiert für

Wahlbezirk: 12 Friedrichstadt Ost

Frage 1:
Meiner Meinung nach, sollte die Stadt Düsseldorf die städtischen Behörden religionsfrei 
gestalten. Die Trennung zwischen Staat und Religion halte ich für ein sehr wichtiges Gut, 
speziell in einer Zeit in der unsere Gesellschaft immer diverser wird. Was die Gedenk-
und Feierkultur betrifft denke ich, dass die Stadt Düsseldorf sich gerne im öffentlichen 
Raum, zum Beispiel auf dem Rathausplatz, an der Aufstellung einer Krippe beteiligen 
kann. Neben der Trennung von Staat und Religion ist es eben auch wichtig die 
Integration im Auge zu behalten, und zwar so, dass sich die Religionsgemeinschaften 
heimisch und willkommen fühlen.

Frage 2:
Ich finde, dass auch kirchliche Einrichtungen die Bürgerrechte wahren müssen und zum 
Abbau der Diskriminierung verpflichtet sind. Da diese Einrichtungen im Wesentlichen 
mit Mitteln der Gemeinschaft finanziert werden, finde ich es rechtens dies auch 
einzufordern. Deutschland im Jahr 2025 stelle ich mir als ein Land vor, dass kein 
kirchliches Arbeitsrecht mehr kennt, sondern ein und dieselbe rechtliche Grundlage für 
alle Arbeitgeber hat.

Felix Mölders



47 Felix Mölders

Frage 3:
Das Konzept der Weltanschauungs-Grundschule halte ich für ein sehr gutes und 
zukunftsweisendes. Der Unterricht sollte nicht nach Konfessionen trennen. Eine 
Weltanschauungs-Grundschule in Düsseldorf einzurichten halte ich für ein Ziel, dass 
man verfolgen muss. Allgemein finde ich, dass grade auch weiterführende Schulen 
statt eines konfessionsbezogenen Religionsunterrichts in Zukunft nur noch z.B. 
Philosophie anbieten. Der Religionsunterricht wie man ihn kennt, ist meiner 
Meinung nach private Angelegenheit eines Jeden, der in der Freizeit organisiert 
werden sollte.

Frage 4:
Als freier Demokrat setze ich mich für faire Spielregeln für Alle ein. Eine 
Bevorzugung/Sonderstellung der Kirche (Befreiung von der Grundsteuer) finde ich 
ungerecht. Transparenz finde ich grundsätzlich gut und in diesem Fall zweckdienlich, 
um die gesellschaftliche Debatte in Gang zu bringen.

Frage 5:
Gesellschaftliches Engagement halte ich per se für unterstützungswürdig. Eine 
Unterscheidung zwischen ihrem Engagement und dem der Kirche halte ich für 
unfair. Die Aufklärung ist es schließlich, die eine moderne und diverse Gesellschaft 
erst ermöglicht.

Sonstiges:
Ich hoffe die Antworten genügen Ihnen, für Nachfragen stehe ich Ihnen gerne zu 
Verfügung und freue mich darauf mit Ihnen im Dialog zu bleiben!


