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DIE GRÜNEN

Kandidiert für

BV2 Flingern/Düsseltal

Frage 1:
Der Schlusssatz ihrer Erläuterungen zum Hintergrund der Frage bring es m.E. auf den 
Punkt - Düsseldorf ist glücklicherweise eine vielfältige Stadt, die nicht durch eine 
einzelne religiöse/weltanschauliche Mehrheit geprägt ist oder dominiert wird. Insofern 
ist es für mich selbstverständlich, dass einerseits keine religiöse Gruppe an der 
Ausübung ihrer Traditionen gehindert werden darf (sofern dies natürlich im Einklang 
mit den geltenden Rechten und Gesetzen erfolgt), dass andererseits die Teilnahme an 
solchen Ritualen aber auch keine Verpflichtung darstellen und eine Nicht-Teilnahme mit 
keinerlei Nachteilen verknüpft sein darf.

Hinsichtlich der genannten Beispiele teile ich die Einschätzung, dass die historische 
Prägung des Rheinlands durch christliche Traditionen die aktuelle Zusammensetzung 
unserer Stadtgesellschaft längst nicht mehr vollständig abzubilden vermag und dass wir 
uns hier auch für andere weltanschauliche Strömungen öffnen sollten. Dies ist m.E. ein 
langfristiger Prozess, für den wir uns politisch und gesellschaftliche auch zukünftig 
deutlich einsetzen müssen.

Philip Schlee



68 Philip Schlee

Frage 2:
Diese Forderung unterstütze ich zu 100 Prozent. Natürlich sind die arbeitsrechtlichen 
Bestimmungen und insbesondere das Antidiskriminierungsgesetz durch alle Arbeitgeber 
und Einrichtungen in unserer Stadt zu befolgen - übrigens ganz unabhängig davon, ob 
die entsprechenden Leistungen überwiegend öffentlich oder privat finanziert werden. 
Das beinhaltet selbstverständlich auch die Einstellung von Arbeitnehmer*innen durch 
kirchliche Träger unabhängig von z.B. ihrer Weltanschauung, sexuellen Orientierung 
oder ihrem Familienstand. Die Stadt Düsseldorf muss sich ebenso selbstverständlich für 
die Einhaltung dieser Regelungen einsetzen. Etwaige Gesetzeslücken gehören durch den 
Gesetzgeber auf Bundes- und Landesebene geschlossen.

Frage 3:
Auch ich unterstütze die Forderung nach einer vielfältigen, integrativen und 
ausgeglichenen Schullandschaft und sehe im Modell der Weltanschauungs-
Grundschule eine sinnvolle Ergänzung zu den vorhandenen 
Gemeinschaftsschulen in Düsseldorf.

Frage 4:
Auch diese Forderung unterstütze ich. Als mit Steuergeldern finanzierte Institution 
sowie als wichtiger und einflussreicher Faktor in der privaten Wohnungswirtschaft 
müssen die Amtskirchen größtmögliche Transparenz hinsichtlich ihres 
Immobilienbesitzes und dessen Nutzung gewähren - sowohl gegenüber den 
Steuerzahler*innen und Mieter*innen als auch gegenüber der Verwaltung und 
Politik. Auch hier gehören etwaige Gesetzeslücken und Schlupflöcher m.E. dringend 
geschlossen.

Frage 5:
Natürlich sollte die Stadt Düsseldorf gemeinnützige Kultur- und Bildungsangebote 
projektbezogen unterstützen und fördern - auch und gerade von säkulären und 
humanistischen Organisationen.

Sonstiges:
Urlaubsbedingt erhalten Sie meine Antworten zu den Wahlprüfsteinen mit einigen 
Tagen Verspätung und hoffentlich trotzdem noch rechtzeitig.
Ich wünsche Ihnen für die weitere Arbeit viel Erfolg und bin sehr auf Ihre 
Auswertung gespannt!


