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BÜNDNIS 90 / 

DIE GRÜNEN

Kandidiert für

Rat und BV 1

Frage 1:
Mir ist es wichtig, dass sich bei uns in Düsseldorf sowohl Menschen mit Glauben als 
auch ohne Glauben wohlfühlen. Festzustellen gilt, dass unsere Gesellschaft durch einen 
jüdisch-christlichen Wertekanon geprägt ist. Dieser Erbe gilt es zu verstehen, zu 
respektieren und der Situation heute (deutliche Zunahme der muslimischen Gemeinden 
und erfreuliches Wachsen der jüdischen Gemeinde) anzupassen. So sollten wir 
Rücksicht auf die Feiertage der anderen Glaubenden nehmen oder andere Feiertage, 
wie zum Beispiel dem Frauentag einen deutlich sichtbareren Raum geben.

Frage 2:
Diese Fragen müssen auf Bundesebene geklärt werden. Grundsätzlich sollten wir im 
Dialog klären, was Hintergründe für die Beweggründe sind und klug unterscheiden, 
welche Kirche hier wie agiert. Zu schnell wird immer von "der Kirche" gesprochen. Das 
Handeln der evangelischen Kirche und der katholischen Kirche unterscheiden sich im 
Umgang mit ihren Mitarbeitenden aber sehr.
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Frage 3:
Gerne, Eltern sollte eine Wahlmöglichkeit für ihre Kinder haben. Wichtig ist, 
dass es für alle ein öffentliches Angebot gibt und man nicht auf Privat-Schulen 
ausweichen muss.

Frage 4:
Warum nur der beiden größten Amtskirchen? Ich würde gerne die verschiedenen 
Verknüpfungen einiger Immobilienbesitzer*innen nachvollziehen können. Wie oft 
sind Adressen von Besitzer*innen in der arabischen Welt zu finden oder es handelt 
sich um eigenwillige Konzerne deren Hintergründe nicht einfach darstellbar ist.

Frage 5:
Diese Frage klingt so, als ob die Stadt das nicht tut, sehen Sie hier ein Defizit? Mit dem 
Stellen der entsprechenden Anträge ist es möglich die notwendige Aufmerksamkeit und 
auch Mittel zu erhalten. Gerade in den letzten Jahren ist es uns gelungen, so wohl die 
Bürger*innen verstärkt an Entscheidungen in der Stadtplanung zu beteiligen als auch 
bürgerschaftliches Engagement zu fördern und zu unterstützen. Ich erinnere zum Beispiel an 
den Aufruf Bäume zu gießen, der vom Gartenamt mit Gießkannen als auch mit 
Wassersäcken unterstützt wurde.


