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Frage 1:
Jeder Mensch kann und darf seine religiöse Überzeugung leben, er möge allerdings 
andere damit nicht belästigen. Somit kein dauerndes Kirchengeläut (ich empfinde das 
als ungebetene Lärmbelästigung), selbstverständlich keine Kreuze und keine anderen 
christlichen Symbole außerhalb der Kirchen. Feierverbote z.B. an Karfreitag empfinde 
ich als Eingriff in meine persönliche Freiheit und somit als inakzeptabel. Dies bezieht 
sich für mich nicht nur auf die christliche, sondern auf alle Religionen, also Muezzin-
Rufe genauso wenig wie Kirchengeläut. An den Schulen keine Gottesdienste und 
ausschließlich Philosophie-Unterricht. Religionsunterricht kann, wenn er gewollt ist, im 
privaten Bereich stattfinden.

Frage 2:
Selbstverständlich sollen und müssen sich alle kirchlichen Einrichtungen an das 
allgemein gültige Arbeitsrecht halten. Es ist unerträglich, dass diese ein eigenes 
Arbeitsrecht haben. Ebenso unerträglich ist es, dass diskriminiert wird. Absolut 
inakzeptabel auch deshalb, weil diese Einrichtungen von der Allgemeinheit finanziert 
werden und nicht von der Kirche selbst. Dies müsste ohne Wenn und Aber unterbunden 
und verboten werden. Diskriminierende Aktionen (Kündigung von Geschiedenen, 
Nichteinstellung von Andersgläubigen etc.) müssten strafrechtlich verfolgt werden.
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Frage 3:
Unbedingt pro Weltanschauungs-Grundschulen, und zwar generell. 
Konfessionsschulen sollten abgeschafft werden. Philosophie- statt 
Religionsunterricht. Religion gehört ausschließlich in den privaten Bereich.

Frage 4:
Nicht nur zu 100 % offenlegen, sondern diese Handhabung auch generell 
abschaffen. Die Kirche sollte genauso Steuern zahlen, wie jeder andere auch. Mir 
bleibt es sowieso unverständlich, wieso die kirchlichen Einrichtungen, wie 
Kindergärten, Schulen, Krankenhäuser etc. von der Allgemeinheit bezahlt werden. 
Sie sollten in städtischen Besitz überführt werden. Wenn die Kirche solche 
Einrichtungen unterhalten möchte, soll sie sie selbst bezahlen und sich an allgemein 
gültige Regeln und das Arbeitsgesetz halten.

Frage 5:
Selbstverständlich. Allerdings ist sehr intensiv darüber nachzudenken, wieso die 
Kirchen von unseren Steuergeldern unterstützt werden. Die haben definitiv genug 
Geld, ihr eigenes Engagement selbst zu finanzieren. War das nicht mal so gedacht?

Sonstiges:
Es sollte definitiv darüber nachgedacht werden, die Kirche in weiten Bereichen zu 
enteignen. Es kann nicht sein, dass die Steuerzahler*innen seit Jahrzehnten Mieten 
für kirchliche Grundstücke zahlen und dies auch noch viele Jahrzehnte tun werden. 
Es kann nicht sein, dass die Kirche immer reicher wird, aber fast alles (Gehälter von 
Bischöfen und Kardinalen, öffentliche Einrichtungen etc.) aber von unseren Steuern 
bezahlt werden, d.h. wir sind gezwungen die Kirche tagtäglich zu unterstützen, auch 
wenn wir längst ausgetreten sind.


