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Oliva Gianluca DIE LINKE

Kandidiert für

Bezirksvertretung 07

Frage 1:
Mitarbeiter in Ämtern vertreten in erster Linie nicht sich selbst und ihre 
Religionsgemeinschaft, sondern ihre Stadt, bzw. den Staat. Während ich es absolut 
befürworte, dass jeder seine Religion im Privaten und in den entsprechenden 
Gemeinschaften frei ausüben darf, sollte dies in staatlichen Ämtern generell nicht der 
Fall sein. Dies schließt auch öffentlich zugängliche Räume der Behörden ein. In der 
Einrichtung des eigenen Büros sollte es den Beamten aber erlaubt sein, religiöse 
Symbole zu verwenden, z.B. ein Kreuz, Davidstern, oder Hilal.
Bezogen auf Feiertage gibt es leider wenig Möglichkeiten jede Religion und Kultur zu 
berücksichtigen. Absolute Toleranz bedeutet auch, dass man nicht nur Rücksicht auf die 
großen Weltreligionen nimmt, sondern auch auf jene Glaubensgruppen die in 
Deutschland nicht in großer Zahl vertreten sind und ggf. ihre eigenen Feiertage mit 
einbringt. Bei der Vielzahl an verschiedenen Glaubensbewegungen würde es womöglich 
zu viele Feiertage geben, weswegen rein nicht-religiöse Feiertage zu bevorzugen wären, 
um keine Glaubensrichtung zu diskriminieren.

Frage 2:
Kirchliche Träger sollten sich an dieselben Pflichten halten müssen wie jeder andere 
Arbeitgeber. Das Vorhandensein von Betriebsräten/Mitarbeitervertretungen und die 
Einhaltung des Antidiskriminierungsrechts sollte eigentlich in keinem Widerspruch zu 
einem z.B. christlichen Leitbild stehen.
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Frage 3:
Es ist auf jeden Fall fragwürdig, dass es in Düsseldorf zur Zeit keine Möglichkeit 
gibt, Kindern den Zugang zu Grundschulen zu ermöglichen, die keine dediziert 
christliche Ausrichtung haben. Ich befürworte in jedem Fall, dass eine solche 
Schulform gefördert wird, in welcher nicht bereits vom Kindesalter an nach 
Religionen und Konfessionen getrennt wird. Alleine schon aufgrund der 
Tatsache, dass damit ein kultureller Austausch gefördert und eine Verfremdung 
vor anderen Religionen verhindert wird, sollte es meiner Meinung nach einem 
gemeinsamen Unterricht geben, der weltanschauliche Fragen gemeinsam mit 
allen Schülern verschiedener Herkunft thematisiert.

Frage 4:
Es sollte selbstverständlich sein, dass die Kirchen transparent mit ihren Immobilen 
umgehen. Es würde den Bürgern deutlich zeigen wofür die Kirchen ihr Geld 
aufwenden sowie worin sie investieren. Damit würde deutlich werden, dass die 
Kirchen zum einen zum sozialen Wohnungsbau beitragen, der in Düsseldorf 
dringend benötigt wird. Andererseits verfolgen sie aber auch rein wirtschaftliche 
Interessen, z.B. mit dem Besitz und der Verpachtung des C&A Gebäudes an der 
Schadowstraße, oder der Beauftragung von Investoren zum Bau neuer Wohnungen, 
die mindestens dem überhöhten Düsseldorfer Mietspiegel entsprechen.

Frage 5:
Für das wissenschaftliche und kulturelle Stadtbild ist es unerlässlich, dass öffentliche 
Gelder in diese Projekte fließen. Neben der Tatsache, dass die Förderung in diesen 
Bereichen an sich bereits wichtig ist, würde eine städtische Finanzierung dieser 
Projekte auch ein Aushängeschild für ein modernes und weltoffenes Düsseldorf sein. 
Zudem fördern diese Projekte die öffentliche Bildung und unter Einbeziehung 
öffentlicher Unterstützung könnten z.B. öffentliche Einrichtungen wie Bibliotheken 
Räumlichkeiten für Veranstaltungen bieten.


