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DIE GRÜNEN

Kandidiert für

Frage 1:
Das rheinische Motto trifft es am besten - Leben und leben lassen. Und ist gerade in der 
heutigen Vielfalt aus diversen Minderheiten umso wichtiger. Auch wenn das 
Zusammentreffen verschiedener Kulturen und Traditionen untereinander und mit 
unserer anstrengend sein kann, so kann es auch wichtige Entwicklungen hinsichtlich 
eines Zusammenlebens initiieren und fördern. Voraussetzung ist dabei die Diskussions-
und Kompromißfähigkeit auf beiden Seiten. Gelebte Vielfalt orientiert sich nicht an 
absoluten Leitlinien. Zentrale Bezugspunkte für politische Entscheidungen sind und 
bleiben aber natürlich das Grundgesetz und der Humanismus. 

Frage 2:
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. Diese zentralen Weichenstellungen müssen auf Bundesebene getroffen 
werden. In der kommunalen Zusammenarbeit können wir “nur” im direkten Dialog mit 
den Kooperationspartner*innen auf unsere Standards der Antidiskriminierung drängen. 
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Frage 3:
Einer Initiative für Weltanschauungsschule(n) stehe ich offen gegenüber. 
Wichtig wäre allerdings, dass die Eltern umfassend informiert und einbezogen 
werden. Aber Eltern und Kinder sollten in allen Stadtteilen ein bekenntnisfreies 
Angebot haben neben konfessionell gebundenen Schulen. 

Frage 4:
Generell sollte mehr Transparenz im Immobilienmarkt gelten, nicht nur, aber auch 
bei kirchlichem Eigentum. Jede Mieter*in soll erfahren können, wer der 
wirtschaftliche Vermieter ist. Eigentlich hat der Bund mit dem Transparenzregister 
ein Verzeichnis geschaffen, in dem Gesellschaften (auch Grundstücks- und 
Investmentgesellschaften) die natürlichen Personen angeben müssen, die letztlich 
hinter ihnen stehen. Allerdings erweist sich dieses oftmals als „zahnloser Tiger“, da 
Gesellschaften Eintragungen nicht vornehmen. Hier muss sich Düsseldorf 
gegenüber den zuständigen Bundesbehörden dafür einsetzen, dass dies nicht 
hingenommen wird und notfalls Bußgelder gegen solche Gesellschaften verhängt 
werden. 

Frage 5:
Projekte der säkularen Organisationen sollten kommunal unterstützt werden. Die 
genannten Beispiele zeigen, dass Sie wichtige kulturelle und wissenschaftliche 
Veranstaltungen und Impulse anbieten. Neben Kooperationen mit städtischen 
Ämtern und / oder Institutionen wäre auch eine finanzielle Unterstützung 
vorstellbar. Wichtig ist dabei wie bei anderen Projekten, dass die Stadt Inhalte und 
Ziele der jeweiligen Projekte unterstützt, nicht aber die religiösen oder 
weltanschaulichen Ausrichtungen der Antragstellenden.


