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Rother Jan Alfred Volt

Kandidiert für

BV

Frage 1:
Generell bin ich ein Freund der Trennung von Staat und Kirche. Dies bedeutet für mich, 
dass in staatlich-öffentlichen Einrichtungen wie Ämtern oder Schulen keine Darstellung 
jeglicher religiösen Symbole, Bildnisse etc. stattfinden sollte. Genauso sollten 
Kirchensteuer, tendenziöser Religionsunterricht und die staatliche Alimentierung von 
Bischöfen reformiert werden.
Die im Grundgesetz festgeschriebene Religionsfreiheit ist ein hohes zu schützendes Gut 
und muss auch dementsprechend behandelt werden. Aber Religiosität ist eine Privat 
Angelegenheit.

Zu den Feiertagen: Wie im Hintergrund geschrieben wurde, leben wir alle in unseren 
"Minderheitsgruppen". Problematisch ist es tatsächlich bei den Feiertagen, da jede 
(Religions-)Gruppe eigene Feiertage besitzt. Ganz praktisch sollte meiner Meinung nach 
auch jede Gruppe ihre Feiertage behalten und in Anspruch nehmen können. Christen 
sollten christliche Feiertage nutzen, Muslime sollten islamische Feiertage, 
Konfessionslose Mitbürger sollen "weltliche" Feiertage nutzen u.s.w.. Gelöst werden 
kann dies mit einem Kontingent an Feiertagen pro Gruppe. Z.B. könnte jede Gruppe 10 
Tage bekommen, welche festgelegt werden. Je nach Konfession werden im jeweiligen 
Jahr die Feiertage genutzt. Dies entlastet Betriebe da diese selbst an Feiertage 
bestenfalls Belegschaft haben, welche weiter arbeiten kann. Dies kann den Vorteil 
haben das Betriebe gezielt Arbeitnehmer aus verschiedenen Gruppen einstellt.
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haben das Betriebe gezielt Arbeitnehmer aus verschiedenen Gruppen einstellt.

Frage 2:
Wie in meiner Antwort zu Frage 1 erwähnt ist für mich Religion Privatsache. Im 
Arbeitsrecht darf es keine Ausnahmen geben. Ein Parallelsystem (Arbeitsrecht der 
Kirchen) durch Trägerschaften ist nicht zu dulden, ist aber eine bundespolitische bzw. 
EU-Rechtliche Entscheidung. Es ist für mich kein lokales Problem sondern ein 
institutionalisiertes.

Wie so vieles ist die gesetzliche Regelung traditioniert und aus der Gesetzgebung der 
Weimarer Republik. Als progressive Partei scheuen wir uns nicht davor Traditionen 
aufzubrechen und sinnvoll zu reformieren.

Frage 3:
Die Stadt muss bekenntnisfreie Schulsysteme anbieten. Ich selbst habe eine 
Schule besucht an welchem ich zwischen Religion und Ethik (Philosophie) 
wählen konnte.

Tendenziöser Religionsunterricht kann gerne in Glaubenshäusern stattfinden, 
hat aber an staatlich geförderten Schulen nichts zu suchen. Die Religionsvereine 
tragen eigene Verantwortung ihre Lehre zu verbreiten. Langfristig sollten alle 
Düsseldorf Schulen konfessionslos werden.

Frage 4:
Eine Offenlegung von Vermögensverhältnisse aus Steuereinnahmen ist nichts 
entgegenzusetzen.

Frage 5:
Die Stadt sollte unbedingt das ehrenamtliches Engagement im Bereich Bildung / 
Kultur / Weltanschauung ebenso unterstützen, wie sie das den Kirchen gegenüber 
tut!


