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Name Vorname Titel Partei 

Böcker  Annelies CDU

Kandidiert für

Ratsfrau in 1. st 

Bezirksbürgermeisterin BV 2

Frage 1:
"Weltanschauliche Neutralität“ ist mit einer „Zauberformel" nicht zu beantworten. Das 
Grundgesetz und unsere Verfassung sind die Richtschnur politischen Handelns. Daran 
müssen sich alle Entscheidungen, auch der Politik, orientieren. Die Gedenk- und 
Feierkultur ebenso. Sie ist vom Zeitgeist beeinflusst.

Vor allem aber auch der Tradition. Vor allem der christlichen Tradition (Weihnachten, 
Ostern, Pfingsten). Sie festigt den Zusammenhalt der Gesellschaft. Ich bin für Vorsicht 
bei Veränderungswünschen.

Frage 2:
Mit kirchlichem Arbeitsrecht kenne ich mich zu wenig aus. Ich habe den Eindruck, dass 
die Kirche selbst Anpassungen an die Jetztzeit vornimmt. Jedenfalls sollte sie das. Ich 
kann verstehen, dass sie - wie übrigens alle Arbeitgeber - nach für sie erforderlichen 
Kriterien vorgeht. Diese dürfen nichtdiskriminierend sein, sondern der verlangten Arbeit 
dienen.
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Frage 3:
In puncto Religionsunterricht besteht heute ohnehin viel Diversität in unseren 
Schulen. Angst vor "Indoktrination" der Kinder durch die christlichen Kirchen 
sehe ich nicht gerechtfertigt. 

Wenn denn Kindern die christliche Botschaft der Nächstenliebe schon früh 
kindlich angemessen vermittelt wird, kann dies für den zukünftigen 
Staatsbürger(in) nur förderlich sein. Zum Religionsunterricht wird ohnehin 
niemand gezwungen. Daher sehe ich keinen akuten Handlungsbedarf.

Frage 4:
Ich habe nicht die Meinung, dass der Immobilienbesitz der Kirchen in Düsseldorf 
geheim ist. Wer sich dafür interessiert, wird sicherlich etwas in Erfahrung bringen 
können. 

Allerdings finde ich es nicht wünschenswert, dass an jeder Immobilie von 
vornherein der Name des Eigentümers ersichtlich sein muss.

Frage 5:
Aus meiner politischen Arbeit weiß ich, dass wir in Düsseldorf ehrenamtliches 
Engagement sehr würdigen und unterstützen. Dies allerdings mit der 
systemrelevanten Arbeit der christlichen Kirchen gleichzusetzen, ist nicht nur 
unrealistisch, sondern eine ideologische Betrachtungsweise, die die Leistung der 
Kirchen für unsere Gesamtgesellschaft bagatellisiert. Daher bin ich der Meinung, 
dass die Wertschätzung des Ehrenamtes auch in Düsseldorf noch viel Luft nach oben 
hat.


