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Frage 1:
Die Stadt Düsseldorf sollte einen ausgewogenen Kurs zwischen den von Ihnen 
aufgezeigten Alternativen einschlagen. Das flächendeckende Aufhängen von Kreuzen in 
Behörden halte ich nicht für zielführend und (wohl) auch nicht für vereinbar mit der 
staatlichen Neutralitätspflicht. Das Aufstellen von Krippen halte ich hingegen für 
unproblematisch. Gerade Weihnachten ist ein gutes Beispiel dafür, dass Religion und 
Brauchtum mittlerweile eine nicht zu vernachlässigende Schnittmenge besitzen. 
Weihnachten wird von der weit überwiegenden Mehrheit der Bevölkerung in irgendeiner 
Form gefeiert oder begangen (Kirchenbesuche, aber auch Besuche von 
Weihnachtsmärkten, Weihnachtsfeiern, Weihnachtsfeste innerhalb der Familie). Wenn 
die Stadt Düsseldorf dies flankiert, indem sie etwa Krippen aufstellt, halte ich dies für 
unproblematisch im Hinblick auf die Neutralitätspflicht und insgesamt begrüßenswert.

Feierlichkeiten anderer Religionsgemeinschaften spielen aufgrund der gesellschaftlichen 
Verhältnisse quantitativ eine wesentlich geringere Rolle in der Stadtgesellschaft, weshalb 
mir entsprechende Beispiele nicht bekannt sind. Ich halte es aber für begrüßenswert, 
wenn die Stadt die entsprechenden Feiertage nutzt und etwa via Facebook den 
muslimischen oder jüdischen Mitbürgern entsprechende Wünsche ausspricht. 

Kirchengeläut und Muezzinrufe sollten im Rahmen ihrer bereits bestehenden rechtlichen 
Zulässigkeit erlaubt sein. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Bundesrepublik 
Deutschland gerade kein laizistischer, sondern lediglich ein säkularer Staat ist und etwa 
die Präambel des Grundgesetztes einen eindeutigen Gottesbezug aufweist.
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Frage 2:
Im Grundsatz finde ich es nachvollziehbar und richtig, dass Einrichtungen in kirchlicher 
Trägerschaft von ihren Mitarbeitern eine besondere Verbundenheit mit den christlichen 
Werten erwarten. So erwarten die meisten Arbeitgeber regelmäßig zu Recht, dass 
Mitarbeiter sich mit den Unternehmenswerten identifizieren. Da Glaubens- und 
Weltanschauungsfragen von Art. 4 des Grundgesetzes geschützt und besonders sensibel 
sind, dürfen kirchliche Arbeitgeber hier zu Recht gewisse Anforderungen stellen.

Nichtsdestotrotz dürfen die kirchlichen Einrichtungen die Anforderungen an die 
besondere Verbundenheit mit den christlichen Werten nicht überspannen. Dabei 
ist neben der öffentlichen (Mit-)Finanzierung auch zu berücksichtigen, dass selbst viele 
praktizierende Christen in einzelnen Fällen von kirchlichen Normen abweichen. Die 
Grenzen des kirchlichen Arbeitsrechts sind aus meiner Sicht hinreichend durch die 
Gerichte definiert, zumal es dort in den letzten Jahren diverse Entscheidungen gab, 
welche die Grenzen des kirchlichen Arbeitsrechts abgesteckt hat. Die Einrichtungen in 
Düsseldorf sollten sich an diese rechtlichen Grenzen halten. Darüber hinaus halte ich 
eine weitere Einschränkung des kirchlichen Arbeitsrechts nicht für geboten.

Frage 3:
Der Schultyp der "Weltanschauungs-Grundschule" ist mir bisher nicht bekannt. 
Wenn diese Schule ein tragfähiges allgemeinpädagogisches Konzept aufweist 
und eine entsprechende Nachfrage in der Bevölkerung nach diesem Schultyp 
besteht, würde ich die Einrichtung von Weltanschauungs-Grundschulen als 
Beitrag zur Pluralität in der Gesellschaft begrüßen.

Frage 4:
Grundsätzlich begrüße ich Transparenz, wenn und soweit Interessen der 
Allgemeinheit betroffen sind. Dies scheint aufgrund der von Ihnen mitgeteilten 
Informationen der Fall zu sein. Die genauen Hintergründe sind mir jedoch 
unbekannt. Insbesondere weiß ich nicht, ob möglicherweise berechtigte Interessen 
der Amtskirchen gegen eine entsprechende Offenlegung sprechen. Aus diesem 
Grund erlaube ich mir zu dieser Frage kein abschließendes Urteil.
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Frage 5:
Bisher habe ich mich mit Ihrem Engagement nicht auseinandergesetzt und ist mir dieses 
unbekannt. Grundsätzlich halte ich ehrenamtliches Engagement im 
Bereich/Kultur/Weltanschauung für begrüßens- und auch von städtischer Seite 
unterstützenswert. Die Durchführung von allgemein informierenden Veranstaltungen zu 
humanistischen, evolutionären u.ä. Themen sollte daher bei der Vergabe von Mitteln aus 
Förderprogrammen berücksichtigt werden. 

Für nicht unterstützenswert würde ich hingegen Agitation – von der ich zunächst einmal zu 
Ihren Gunsten unterstelle, dass diese nicht stattfindet – halten, die sich gegen jegliche From 
von Kirche und Religion und deren Sichtbarkeit in der Öffentlichkeit wendet. Derartige 
Veranstaltungen sollten nicht unterstützt werden.

Sonstiges:
Bei den Ausführungen handelt es sich ausdrücklich um meine persönlichen 
Äußerungen und Meinungen. Bei Rückfragen stehe ich Ihnen gerne unter der o.g. 
und Ihnen bekannten E-Mail-Adresse zur Verfügung.


