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Name Vorname Titel Partei 

Vorspel Anja DIE LINKE

Kandidiert für

Rat

Frage 1:
Die Stadt sollte ihre weltanschauliche Neutralität stärker betonen.
Kreuze oder andere religiöse Symbole haben in Behörden oder Schulzimmern nichts zu 
suchen. Das Feierverbot an Karfreitag kann ich akzeptieren, es gibt tatsächlich genug 
andere Tage für laute Parties. 

Angesichts der großen Anzahl von Feiertagen, die christlichen Ursprung haben, wäre es 
gut sich für Feiertage einzusetzen, die unabhängig von Religionen sind. Da wäre zum 
Beispiel der 8. März, der internationale Frauentag zu nennen. Feiertage werden zwar 
nicht von Kommunen bestimmt, aber man kann sich als Kommune dafür einsetzen.

Die Linke setzt sich gemeinsam mit ver.di dafür ein, dass sonntags die Geschäfte 
geschlossen bleiben. Dies ist sehr wichtig für die Angestellten und es nützt ihnen nichts, 
wenn die Öffnung erst ab mittags genehmigt werden. Da ist dann auch die 
Ernsthaftigkeit der "christlichen" Parteien zu hinterfragen, die nur aus wirtschaftlichen 
Gründen die Öffnungen verteidigen und durchsetzen.

Anja Vorspel 



90 Anja Vorspel 

Frage 2:
Ich bin gegen Einrichtungen in kirchlicher Trägerschaft, die von der Gemeinschaft 
finanziert werden.

In dem Moment, wo sie Gelder von allen erhalten, müssen sie sich an "weltliche" 
Regeln halten.

Aus eigener Erfahrung weiß ich wie schwer es ist für Kinder Plätze in städtischen 
Einrichtungen zu finden. Und dann nimmt man auch als Mutter, die bereits mit 18 aus 
guten Gründen aus der Kirche ausgetreten ist, einen Platz in einem Kindergarten der 
kirchlich geprägt ist.

Frage 3:
Ich finde es wichtig, dass endlich Schulen eingerichtet werden, die nicht religiös 
geprägt sind.

Vielleicht ist der Name Weltanschauungs-Grundschule etwas sperrig und wir nennen 
es einfach: Schule.

In der nächsten Ratsperiode will ich mich dafür einsetzen, dass wir uns stärker um 
dieses Thema kümmern.

(Auch wenn Bildung nicht mein Schwerpunkt in der politischen Arbeit ist)

Frage 4:
Um Gottes Willen!
Kleiner Scherz, ja das ist sehr wichtig!
Die Frage wie hoch die Mindereinnahmen durch Wegfall der Grundsteuer sind, ist 
eine sehr interessante Frage für die Kommune.
Und die Frage nach dem Anteil des sozialen Wohnungsbaus durch kirchliche Träger 
wirft wahrscheinlich ein unschönes Licht auf die "christliche Nächstenliebe".

Frage 5:
Ich unterstütze diese Forderung ausdrücklich und vielleicht gibt es ja Möglichkeiten 
bei den Haushaltsberatungen entsprechende Anträge zu stellen.

Sonstiges:
Vielen Dank für Eure wichtige Arbeit, die ich selten zeitlich, aber immerhin mit 
meiner Mitgliedschaft im DA! unterstütze.


