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Heymann Alexandra
Bündnis 90 / 

DIE GRÜNEN

Kandidiert für

BV 03

Frage 1:
Ich bin in diesem Zusammenhang kein Freund von Pflichten und Verboten. So würde ich 
auf der einen Seite niemals zustimmen verpflichtend Kreuze aufhängen zu müssen, aber 
auf der anderen Seite nicht verbieten wollen, eine Krippe aufzustellen, insbesondere da 
auch Nicht-Christen (wie auch ich) trotzdem Weihnachten feiern. Genauso wenig würde 
ich ein ähnliches Symbol anderer Religionen rigoros verbieten.

Jeder Mensch sollte seine Religion frei ausleben dürfen, ohne dabei das Leben anderer 
negativ zu beeinträchtigen. Wer zu Beginn des Schuljahres in die Kirche gehen will, 
sollte die Möglichkeit dazu haben. Wer es nicht will, sollte nicht gezwungen werden. 
Allgemein wer zur Kirche gehen, oder Beten will sollte das meiner Meinung nach auch 
ohne Kirchenglocken, oder Muezzin-Rufe schaffen. Idealerweise müssten sich alle 
Glaubensrichtungen an die gleichen Regeln halten wie alle Bürger und in keinster Weise 
eine Sonderbehandlung erhalten. Das sollte auch für Feiertage gelten, wo aktuell die 
christlichen Feiertage völlig Überbetont sind und jeder andere Gläubige sich Urlaub 
nehmen muss, um seinem Glauben nachgehen zu können.

Frage 2:
Absolute Zustimmung. Wie oben geschrieben, sollten für alle die gleichen Gesetze 
gelten und keine "rechtsfreien Räume" geduldet werden. Das diese Einrichtungen von 
Steuergeldern finanziert werden, spielt dabei eine eher untergeordnete Rolle. Gesetz ist 
Gesetz und sollte überall und für alle gleich gelten.
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Frage 3:
Solche Schulen würde ich sehr beführworten. Kinder sollten eh nicht frühzeitig 
in eine Religion gepresst werden, sondern Ethik und Moral lernen.

Frage 4:
Ich finde Transparenz wahnsinnig wichtig und gerade in diesem Zusammenhang 
wäre es mehr als sinnvoll. Ob ich darauf als Mitglied der BV allerdings Einfluss 
nehmen kann, wage ich zu bezweifeln.

Frage 5:
In Anbetracht der Tatsache, dass Sie eine größer werdende Gruppe an Menschen in 
dieser Stadt vertreten, die dieses Angebot auch wahrzunehmen scheinen und dies 
zusätzlich zu dem Image der Stadt beiträgt, wäre eine Förderung durch die Stadt 
durchaus angebracht. Inwieweit dies an die Förderung von religiösen Gruppen 
angelehnt werden kann, entzieht sich aber meiner Kenntnis.


