
62
Antworten von:

Name Vorname Titel Partei 

Salinger Elmar AfD √

Kandidiert für

Rat der Stadt Düsseldorf, 

Bezirksvertretung 9

Frage 1:
Nicht nur an Schulen sind zunehmende Verstöße gegen das politische und 
weltanschauliche Neutralitätsgebot bekannt geworden. Auch die Kirche selbst verstößt 
regelmäßig dagegen. Aber Religion und Neutralität sind im Grundsatz auch kaum 
vereinbar.

Ich halte das Neutralitätsgebot für extrem wichtig und daran müssen nicht nur 
Schulbehörden, sondern auch Lehrkräfte und der gesamte Öffentliche Dienst dringend 
fortlaufend erinnert werden. Eine klare Trennung von Staat und Religion ist sinnvoll und 
zu begrüßen.

Die Einführung weiterer religiöser Feiertage lehne ich klar ab. Wer das Zuckerfest feiern 
möchte, darf dies gerne im privaten Raum zelebrieren. Öffentliche Gebete sind ebenso 
abzulehnen, wie ein Muezzin-Ruf. Hier geht es um kulturelle Dominanz über die 
Gesellschaft und daher ist dem mit Vehemenz und Nachdruck zu begegnen. 
Das regionale christliche Brauchtum hat – oft über Jahrhunderte – unsere Region 
geprägt und ist somit wesentlicher Bestandteil des Heimatgefühls. Auch traditionelle 
Namen und Bezeichnungen sind Bestandteil der regionalen Kultur und müssen erhalten 
bleiben. Einer Umbenennung des Sankt-Martins-Umzugs in „Lichterfest“ ist bspw. 
entschieden entgegen zu treten. Kein Mensch wird sich ernsthaft an einem 
geschmückten Baum stören. Hinzu kommt, dass die christlichen Kirchen sich in den 
letzten 70 Jahren immer weiter säkularisiert haben und keinen missionarischen Eifer 
mehr an den Tag legen.
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mehr an den Tag legen.

Im Gegensatz dazu möchte eine wachsende muslimische Bevölkerungsgruppe 
historische Traditionen und Gebräuche in diesem Land schleifen. Auf mittel- bis 
langfristige Sicht sollen diese durch muslimische Rituale ersetzt werden. Daher sollte 
eine Art „Bestandsschutz“ gelten – nicht mehr und nicht weniger - zumal die Strahlkraft 
der christlichen Kultur ohnehin ihren Zenit überschritten hat und im Schwinden 
begriffen ist. Von dieser Seite besteht keinerlei Bedrohung für die zukünftige 
Gesellschaft. Globaler islamischer Herrschaftsanspruch hingegen stellt die größte 
Bedrohung der westlichen Demokratien – und auch für Deutschland - dar.

Frage 2:
Kirchliche Einrichtungen, die Sonderrechte für sich in Anspruch nehmen, müssen sich 
auch komplett selbst finanzieren. Die für jedermann geltenden Gesetze der BRD müssen 
auch von kirchlichen Einrichtungen gewährleistet werden. Kirchliches Arbeitsrecht 
bspw. betrachte ich als Anachronismus. Das gehört schnellstmöglich angepasst. 
Düsseldorfs Steuerzahler dürfen nicht für solche Sonderstellungen auch noch zur Kasse 
gebeten werden.

Frage 3:
Grundsätzlich hört sich die Idee einer Weltanschauungs-Grundschule gut an. Hier 
sollte bei bestehenden Grundschulen eine Überführung der Trägerschaft in Betracht 
gezogen werden, sofern dies technisch und ohne massive Kosten realisierbar ist. Eine 
schlichte Umschulung von Religionslehrern zu Weltanschauungslehrern würde ich 
hingegen ablehnen, da dies m.E. nicht weit genug gehen würde und diese Lehrkräfte 
im Grunde weiter ihr altes Programm abspulen werden.

Für diese Idee würde ich mich als Familienvater aber dennoch gerne im Rat der Stadt 
stark machen.

Frage 4:
Ja, Transparenz ist immer wünschenswert. Das Motto Mut zur Wahrheit gilt auch 
für die Finanzen und den kirchlichen Immobilienbesitz – insbesondere da 
signifikante Transfers an kirchliche Einrichtungen über die Steuerzahler erfolgen. 
Unsere Bürger sollten hier dringend entlastet werden und nicht immer weiter als 
Steuerzahler für Institutionen herangezogen werden, die sich selbst finanzieren 
könnten.

Frage 5:
Eine Förderung der Aufklärung und der Wissenschaft ist immer zu begrüßen. 
Insofern würde ich mich dafür genauso stark machen, wie ich mich auch für eine 
Unterstützung des Zentralrats der Ex-Muslime engagieren möchte.


