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PREISVERLEIHUNG DES BVDA

Dirk Jericho hat mit seinem Beitrag „Stiller Abschied für die
Einsamen und Armen“ den zweiten Platz in der Kategorie
«Beste journalistische Leistung» beim diesjährigen
Durchblick-Wettbewerb des Bundesverbandes Deutscher
Anzeigenblätter (BVDA) belegt. Damit geht der Medienpreis
zum achten Mal an die FUNKE Berlin Wochenblatt GmbH.

Berliner-Woche-Reporter
belegt zweiten Platz beim
Durchblick-Wettbewerb

Der Berliner-Woche-Reporter Dirk Jericho

Richter und Simone Steinbrenner. Der dritte

hatte in seinem Beitrag den Urnenbegleiter

Platz ging an die SÜWE Vertriebs- und

Bernd Simon porträtiert, der zehnmal am Tag

Dienstleistungsgesellschaft mbH & Co. KG aus

und zumeist allein Verstorbenen die letzte

Ludwigshafen für den Beitrag „Einbeinig über

Ehre erweist, für deren Bestattung der Staat

die Alpen“ von Roland Kohls.

aufkommt. Die meisten von ihnen haben keine
Angehörigen. Einfühlsam beschreibt Dirk

Der Medienpreis „Durchblick“ wird jedes

Jericho in seinem Artikel die wichtige Arbeit,

Jahr in vier Kategorien im Rahmen einer

die der 56-Jährige auf dem Alten Domfriedhof

Festveranstaltung in Berlin verliehen.

St. Hedwig an der Liesenstraße leistet.

Mit ihm soll die mediale Vielfalt der
Anzeigenzeitungen, die Innovationsfreude

Mitgliedsverlage des BVDA hatten

der Branche und die hohe journalistische

die Möglichkeit, sich mit ihren besten

Qualität der Zeitungen öffentlichkeitswirksam

Beiträgen aus dem Jahre 2021 für den

dargestellt werden. Die Berliner Woche und

diesjährigen „Durchblick“ zu bewerben.

das Spandauer Volksblatt erhielten bereits

Aus fünf Artikeln und Artikelserien, die in

2007, 2013, 2015, 2017, 2018 und 2019 den

die Finalrunde kamen, wählte eine Jury

„Durchblick“. Zuletzt gewann der Verlag 2020

aus externen Vertretern der Wirtschaft

in der Kategorie „Beste digitale Aktivität“ den

und von Partnerverbänden sowie von

ersten Preis.

Verlagen die besten drei Einreichungen aus.
Den ersten Platz belegte die Medienhaus
Lüneburg GmbH mit dem Beitrag
„Brustkrebs: Betroffene Frauen erzählen,
um anderen Mut zu machen“ von Meike
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Hier der ausgezeichnete Text von Dirk Jericho

STILLER ABSCHIED FÜR DIE
ARMEN UND EINSAMEN
Bernd Simon begleitet Verstorbene ohne Angehörige auf ihrem
letzten Weg
Etwa 2500 Bestattungen ordnen die Gesundheitsämter jährlich an,
wenn keine Angehörigen des Verstorbenen ermittelt werden können.
Fast alle Urnen trägt Bernd Simon auf dem Alten Domfriedhof St.
Hedwig an der Liesenstraße zu Grabe.
Bernd Simon verneigt sich vor der Urne, die

Tag im Sommer geht das so, von montags bis

auf einem kleinen Tischchen vor dem Altar der

freitags. Immer mit der gleichen würdevollen

Kapelle auf dem Domfriedhof steht. Niemand

Zeremonie erweist der Urnenbegleiter, wie

ist da, leise erklingt Klassikmusik; Simon

sich der 56-Jährige selber nennt, den Toten die

schaut auf die Urne und sagt: „Nun begleiten

letzte Ehre.

wir dich auf deinem letzten Weg in Gottes
Namen.“ Dann nimmt er langsam die Urne und

„70 Prozent laufe ich alleine“, sagt Simon.

läuft zum vorbereiteten Gemeinschaftsgrab;

Eher selten sind Angehörige, Arbeitskollegen

noch eine Verneigung, „Ruhe friedlich und

oder Freunde mit in der Kapelle, aber

sanft. Amen“ und dann lässt er die Urne ab.

das gibt es natürlich auch. Die meisten

Neunmal am Tag im Winter und zehnmal am

Toten, die auf dem Alten Domfriedhof in
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Gemeinschaftsgräbern liegen, sind Menschen,

Gemeinschaftsgräbern bestattet.

für die die Behörden keine Angehörigen

Das Besondere auf dem Alten Domfriedhof

ermitteln konnten und das Gesundheitsamt

ist, dass die grünen Namenschildchen oft in

die sogenannte ordnungsbehördliche

historischen Grabanlagen stecken. Dort liegen

Bestattung anordnet. Friedhofsverwalterin

Arme vor prunkvollen Grabsteinen. Denn

Galina Kalugina hat sich 2015 auf diese

der 1834 eröffnete Domfriedhof steht unter

Amtsbestattungen spezialisiert und bietet

Denkmalschutz. Die abgelaufenen Anlagen

mit 365 Euro für Beisetzung, Namensschild

kann Galina Kalugina nutzen. Und so kommt

und 20 Jahre Liegezeit den besten Preis. Die

es, dass Menschen, die nichts mehr hatten,

Ämter lassen auf dem katholischen Alten

zum Beispiel im Erbbegräbnis der Familie

Domfriedhof in Mitte, der zu Mauerzeiten

von Bankier Emil Russell liegen. Bettler oder

Grenzgebiet war, und auf zwei weiteren

Geschäftsmann – „bei uns ist jeder gleich.

katholischen Friedhöfen von Kalugina

Wir sorgen für soziale Gerechtigkeit“, sagt

„99 Prozent aller jährlich rund 2500

Kalugina mit einem Augenzwinkern.

ordnungsbehördlichen Bestattungen in Berlin

„70 Prozent laufe ich alleine“, sagt Simon.

durchführen“, wie sie sagt.

Eher selten sind Angehörige, Arbeitskollegen

Anonym auf der grünen
Wiese
37.640 Menschen sind in Berlin
2020 verstorben. Bei Toten mit
bestattungspflichtigen Angehörige wie
Kindern, Eltern, Geschwistern, Großeltern
und Enkeln, die kein Geld für die Bestattung
haben, übernimmt das Sozialamt die Kosten
bis zu 1570 Euro. Laut Sozialverwaltung
hat das Amt 2019 über zwei Millionen Euro
für 1543 Sozialbestattungen ausgegeben.
80 Prozent aller Beisetzungen finden in
Berlin in Gemeinschaftsanlagen statt, weiß
Kalugina. Klassische Familiengräber gibt
es kaum noch. Weil die Angehörigen sich
nicht um Grabpflege kümmern wollen oder
können, werden die meisten Toten anonym
auf der grünen Wiese oder mit Namen in

oder Freunde mit in der Kapelle, aber
das gibt es natürlich auch. Die meisten
Toten, die auf dem Alten Domfriedhof in
Gemeinschaftsgräbern liegen, sind Menschen,
für die die Behörden keine Angehörigen
ermitteln konnten und das Gesundheitsamt
die sogenannte ordnungsbehördliche
Bestattung anordnet. Friedhofsverwalterin
Galina Kalugina hat sich 2015 auf diese
Amtsbestattungen spezialisiert und bietet
mit 365 Euro für Beisetzung, Namensschild
und 20 Jahre Liegezeit den besten Preis. Die
Ämter lassen auf dem katholischen Alten
Domfriedhof in Mitte, der zu Mauerzeiten
Grenzgebiet war, und auf zwei weiteren
katholischen Friedhöfen von Kalugina
„99 Prozent aller jährlich rund 2500
ordnungsbehördlichen Bestattungen in Berlin
durchführen“, wie sie sagt.

bewusst, sagt Reichel, werde die Hauptstadt
der Ukraine Kyjiw geschrieben. Und: Bei den
Stationen, die Gulejs Leiden während des
Holocaust betrifft, sind nicht alle genannt:
Olga, Jahrgang 1962, blieb in Sumy nahe der

Auch Buchenwald hat sie überlebt.

belarussischen Grenze. Das Gespräch am
Tisch wird übersetzt von Lina Navrotska, die

Anastasia Gulej kann altersbedingt keine

per Telefon zugeschaltet ist.

großen Sprünge mehr machen. Aber sie
ist geistig fit – und schlägt daher gerade

Maik Reichel hat das mit der Übersetzung

jetzt, da sie ihre Heimat zumindest auf Zeit

ebenso ermöglicht wie die Unterkunft. Der

verloren hat, keine Gelegenheit aus, um sich

Direktor der Landeszentrale für politische

mitzuteilen. Und dafür auf Reisen zu gehen.

Bildung in Sachsen-Anhalt lernte 2014

So führen die Wege von Anastasia Gulej in

die Holocaust-Überlebende bei einem

Bad Kösen nicht nur zum Arzt, sondern schon

Schultermin „Gegen Rassismus, für Courage“

mal nach Venedig, um bei der Eröffnung des

kennen. Sie lud ihn ein, er besuchte sie in der

ukrainischen Pavillons anwesend zu sein.

Ukraine – und hielt den Kontakt.

Der junge ukrainische Künstler Nikita Kadan

Im Sommer wird ihre
Biografie auf Deutsch und
Ukrainisch veröffentlicht

„Ich werde Herrn Scholz
Danke sagen“
Anastasia Gulej hat den Holocaust überlebt und ist vor dem russischen
Angriffskrieg nach Bad Kösen geflohen
der Torte aus. Ihr neues Lebensjahr beginnt
Bad Kösen/Weimar

die 71-Jährige mit ihrer 96-jährigen Mutter in

Schwarzwälder Kirschtorte und italienisches

einer Ferienwohnung in Bad Kösen. Hier leben

Hefegebäck stehen auf dem Tisch, an dem

die beiden Frauen, seit sie aus der Nähe von

Anastasia Gulej, ihre Tochter Walentyna

Kiew flüchten konnten. Anastasias Sohn Vasil,

und Maik Reichel Platz genommen haben.

Jahrgang 1952 ist in der Schweiz; Nesthäkchen
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Leben in einer Biografie zusammenzufassen.
Das war 2019. Dann kam Corona. Doch die
Frau, Jahrgang 1925, ist technisch versiert
und scheut sich nicht, die Gespräche per
Video fortzusetzen. Anfang 2022 war das
Manuskript fertig. Vor Krieg und Flucht.
Reichel und Gulej ist klar: Es braucht ein

zerstörte Gegenstände aus dem Donbas 2015
und aus Kiew 2022 versammelt. Aus dem
Nationalmuseum Lviv stammt eine Madonna
des Barockkünstlers Stefan Medytsky,
Schutzpatronin der Kosaken, und nun der
ukrainischen Armee, heißt es in Berichten von
der Biennale. Hunderte Fotos von Müttern
gefallener Kinder bedecken eine ganze Wand.

Wenn ein unbekannter
Soldat seine Mutter um
Verzeihung bittet

neues Kapitel. 40 Seiten kommen hinzu.
Anastasia Gulej trägt bei der Gelegenheit

von Gerlinde Sommer für die TLZ

Walentyna, Jahrgang 1951, bläst eine Kerze auf

So entstand die Idee, Anastasia Gulejs

hat zerschossene Wegweiser und andere

Bald kann das Buch, das über die

ein Gedicht vor, das von einem Unbekannten

Landeszentrale erscheint, in Druck gehen.

stammt. Sie fand es im Netz. Es ist aus der

Vorstellungstermin soll Anfang Juli sein.

Sicht eines jungen Gefallenen geschrieben:

„Die Lebensgeschichte von Anastasia Gulej“

„Komm mich besuchen, liebste Mutti, weil ich

erscheint in zwei Sprachen: Deutsch und

dich nicht mehr besuchen kann“, heißt es da:

Ukrainisch. Der Weg ihres Lebens führt von

„Mutter, Mutti, Mutterherz! Ich wurde in Irpin

„Poltawa nach Auschwitz und Bergen-Belsen

getötet, im Kampf, unter feindlichen Beschuss.

nach Kyjiw“, wie es im Buchtitel heißt. Ganz

Bitte verzeih mir, ich komme nicht mehr

Lebenswege

nach Hause zurück. (...) Es tut mir leid, dass

Ukrainer durchstehen und wir noch in einer

ich keine Zeit hatte eine Familie zu gründen,

friedlichen Welt zusammen mit euch allen

damit du dich an den Enkelkindern erfreust.

leben können! Das Recht ist auf unserer

Maik Reichel beschreibt in

Nun tritt mit der russischen

(...) Hier im Massengrab liege ich am Rande

Seite“, sagt sie. „Menschen der Welt! Macht

„Poltawa, Auschwitz, Bergen-

Invasion erneut ein Krieg in das

und wache über dich.“

die Augen auf! Eine souveräne Ukraine

Belsen, Kyjiw. Die Lebensgeschichte

Leben der Frau. Mit ihrer Tochter,

schützt auch euch! Wir verteidigen uns und

der Anastasia Gulej“ das Leben

Jahrgang 1951, lebt sie dank

Es gibt außer Anastasia Gulej nur noch

euch! ‘Nie wieder!’ sage ich immer bei meinen

der Ukrainerin, Jahrgang 1925.

Reichels Hilfe derzeit in Bad Kösen.

so wenige Menschen, die die Schrecken

Zeitzeugengesprächen. Ich werde es lauter

Im Fokus stehen die Jahre des

des Zweiten Weltkriegs, Verfolgung und

sagen, damit es auch in Russland gehört

Zweiten Weltkrieges, als sie als

Von Mitteldeutschland aus nimmt

Zwangsarbeit aus einem Erleben kennen

wird“, betont Anastasia Gulej.

Kriegsgefangene in deutsche

Gulej weiter ihr Amt wahr als

Arbeitslager gebracht wird. Das

Präsidentin der ukrainischen

Buch erscheint in diesem Sommer.

Überlebenden des Holocausts.

und darüber Auskunft geben können. Sie,
die ehemalige deutsche Zwangsarbeiterin,

Anfang der Woche soll sie Bundeskanzler

Überlebende mehrerer Konzentrationslager

Olaf Scholz beim DGB-Bundeskongress

sowie langjährige Zeitzeugin erlebt jetzt

„Zukunft gestalten“ treffen. Wenn Gulej ihm

zum zweiten Mal hautnah mit, was Krieg

begegnet, werde sie ihm, sagt sie in Bad

bedeutet. Im Juni 1941 griffen deutsche

Kösen, Danke sagen dafür, was Deutschland

Truppen von Westen her die Sowjetunion und

bereits geleistet und geliefert hat. Und sie

damit auch Anastasias Heimat Ukraine an.

wird betonen, dass der Gräueltäter Putin

Beschuss und Luftalarm im Februar und März

vor den Internationalen Gerichtshof gehöre.

2022 erinnerten sie an längst überwunden

Solange das nicht der Fall sei, bestehe die

geglaubte Zeiten.

Gefahr, dass er immer mehr wolle: mehr als
nur die Ukraine. Sie sieht den Osten Europas

Als sie vor 77 Jahren befreit wurde, begann

und damit die EU in Gefahr. „Die Ukraine

ihr selbstbestimmtes Leben. Sie studierte

kämpft nicht nur für sich, die Ukraine kämpft

Forstwirtschaft und war als Ingenieurin – trotz

für Europa“, sagt sie.

ihrer drei Kinder – beruflich erfolgreich und

Was wünschen sich Mutter und Tochter am

viel unterwegs. Baute ihr Haus, das sie jetzt

Geburtstagstisch in Bad Kösen? Heimkehr.

wegen des neuen Krieges verlassen musste,

Gesundheit. Vor allem aber Frieden, Freiheit

mit eigenen Händen. Mit ihren 96 Jahren ist

und Gerechtigkeit

sie Präsidentin ehemaliger KZ-Häftlinge in
der Ukraine. 35 sind sie noch. Gerade konnte
sie mittels Online-Banking jedem Mitglied
dank einer ersten Rate aus einer 25.000-EuroZuwendung je 100 Euro überweisen. Sie weiß

Auszüge aus einem ukrainischen Gedicht, das Anastasia Gulej im Internet
fand und bei der Biennale in Venedig vortrug. Der Verfasser ist leider
unbekannt; Übersetzung von Lina Navrotska

Komm mich besuchen, liebste Mutti
Mutter, Mutti, Mutterherz! Ich wurde in Irpin getötet,
im Kampf, unter feindlichem Beschuss.
Bitte verzeih mir, ich komme nicht mehr
nach Hause zurück.
Ich hätte dir so gerne im Gemüsegarten
geholfen, und leckere Himbeeren für dich
gepflanzt. Doch das kann ich nicht mehr.
Es tut mir leid, dass ich keine Zeit hatte
eine Familie zu gründen, damit du dich an
den Enkelkindern erfreust.
Es tut mir leid, Mutti, es tut mir leid.

um die Not derer, die fast so alt sind wie sie.

Doch das kann ich nicht mehr.

„Ich sage ’Nie wieder’ umso
lauter, damit es in Russland
gehört wird“

Hier im Massengrab liege ich am Rande

„Wir hoffen, dass es die Ukrainerinnen und
10

und wache über dich.
Komm mich besuchen, liebste Mutti, weil
ich dich nicht mehr besuchen kann.

WINTERBERG. Pflegende
ächzen in der CoronaPandemie unter den
Belastungen. Im St.
Franziskus-Krankenhaus
in Winterberg soll der Beruf
verändert werden.
Der 12. Mai ist in diesem Jahr
für viele Leute ein ganz normaler
Tag wie jeder andere. Für Menschen
in Pflegeberufen ist das allerdings
nicht so, denn am Tag der Pflegenden
geht es um sie. Um ihre Wünsche.
Ihre Probleme in dem Berufsfeld. In
Rheinland-Pfalz beispielsweise wird
die Gelegenheit für Streiks genutzt.
Das ist in Winterberg nicht so. Oliver
Timpanaro ist Pflegedienstleiter im St.

Tag der Pflege am 12. Mai 2022

Franziskus Hospitalund wird den Tag
nutzen, um den Mitarbeitern für die
Arbeit zu danken. Aber da möchte er

Krankenhaus Winterberg
plant Revolution der
Pflegeberufe

nicht aufhören, sondern weiter daran

von Kevin Kretzler für die Westfalenpost

Leute kommen wieder. Wir haben
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arbeiten, den Pflegeberuf attraktiver zu
machen. Dafür setzt er unter anderem auf
die Hilfe derer, die gerade in der CoronaPandemie stellenweise schwer unter dem
Stress leiden: Die Pflegekräfte.
„Gerade durch Corona ist die
Personaldecke dünn, aber die

Zeitarbeiter eingesetzt, um die Ausfälle
abzufedern und zu gewährleisten,
dass der Arbeitsrhythmus eingehalten
werden kann“, sagt er. So müssen
die Pflegekräfte nicht noch jedes
Wochenende arbeiten. Außerdem
sinke die Zufriedenheit, wenn die
Personaldecke dünn ist und die eigene
Freizeit auf der Strecke bleibt.

Weniger Coronafälle im
Krankenhaus Winterberg
Die Krankheitsfälle von Seiten der
Patienten sind nicht mehr so zahlreich
vertreten wie noch in der ersten und
zweiten Welle der Pandemie. Die
Impfquote im Krankenhaus sei hoch,
aber auch das schützt nicht vollständig
vor einer Infektion mit dem Virus. „So
bleibt es stressig für die Pflegekräfte,
weil immer wieder Personal ausfällt.“
Hinzu kommt die Umstrukturierung im St.
Franziskus Krankenhaus, die seit einigen
Monaten Einzug hält und auch eine
medizinische Neuausrichtung nach der
überstandenen Insolvenz zur Folge hat.
Auch das würde die Arbeit beeinflussen.
Timpanaro ist froh, dass Ausfälle neben
Zeitarbeitern auch mit Pflegekräften aus
dem Ausland kompensiert werden
können. Das Krankenhaus sei gut

Timpanaro sieht sich in einer Position in der

bereiterklärt. Eine weitere Hilfe, um das

er handeln und Visionen fördern kann. Er

Berufsfeld in der Region zu stärken ist

müsse nicht auf die Politik warten und wisse

das Pflegekolleg, das in Planung ist.

auch gar nicht, wie diese helfen könnte. Die

Das Pflegekolleg soll jungen Menschen

Rahmenbedingungen seien abgesteckt und

eine hochwertige und idealerweise nahe

darin könne sich auch ein kleines Haus wie

am Wohnort gelegene Ausbildung in dem

das St. Franziskus Krankenhaus entfalten. In

Berufsbild ermöglichen. Dafür gibt es

größeren Krankenhäusern sei das schwierig.

Kooperationen mit lokalen stationären

Auch wegen der Konkurrenz in den eigenen

und ambulanten Pflegeeinrichtungen, die

Städten, wenn wenig neue Pflegekräfte auf

gemeinsam ein Netzwerk bilden sollen,

den Arbeitsmarkt kommen, aber mehrere

um so einerseits die Auszubildenden und

Häuser um sie werben.

andererseits die Einrichtungen profitieren
zu lassen. Das Pflegekolleg soll als zentrale

Der Plan sieht so aus, dass die

Anlauf- und Koordinationsstelle für die

Ausrichtung des Pflegedienstes mit den

praktischen und theoretischen Teile der

Mitarbeitern besprochen werden soll,

Ausbildung fungieren. Der Vorteil davon ist,

aufgestellt in Bezug auf die Anzahl der

den Schauspieler der Applaus ist, ist ein

Pflegenden. Dennoch ist ihm bewusst, dass

persönliches Danke für die Pflegekräfte“, sagt

sich etwas ändern muss, um mehr Leute für

Timpanaro.

um sich zukunftssicher aufzustellen.

dass die Azubis und Kooperationspartner

Der Pflegedienstleiter möchte flache

einen festen Ansprechpartner für alle

Lesen Sie auch:Explosion
in Winterberg-Züschen: Wer
öffnete das Ventil?

Hierarchien etablieren und auf sogenannte

Fragen rund um den generalistischen

Pflegeexperten setzen. Sie sollen

Ausbildungsgang Pflegefachfrau/-mann

Leitungen ersetzen und mit Fachwissen in

haben.

das Berufsfeld begeistern zu können. „Es geht
darum früh das Interesse zu wecken. Früher
ging das mit dem Zivildienst, jetzt ist das eine
Herausforderung. In den Schulen muss schon
in der achten Klasse der Beruf vorgestellt
werden. Boys- und Girls-Days sowie Praktika
können zeigen, dass es in dem Job nicht nur
Stress gibt, sondern auch schöne Momente.“

Schöne Momente im
Pflegeberuf vermitteln

Um dieses bekommen zu können, sollen sie
möglichst nah am Patienten arbeiten und
sich nicht lange mit administrativen Aufgaben
beschäftigen müssen. Daher soll der Weg zu
einer verbesserten Digitalisierung führen und
weg von stundenlangem Berichte schreiben.
Pflegefremde Tätigkeiten sollen von anderen

Der Pflegedienstleiter hat den Eindruck, dass

übernommen werden. Beispielsweise das

gerade letzterer Aspekt oft übersehen wird.

Essen reichen. Das hake noch etwas, aber das

Aber sei ein schönes Gefühl, wenn jemand

Ziel ist es weiterhin dort hinzu kommen.

die Orthopädie wieder aufrecht gehend

Kein Kampf um Pflegekräfte am St. Franziskus

verlassen kann und die Pflegekräfte einen

Krankenhaus Winterberg

entsprechenden Dank erfahren. „Was für
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unterschiedlichen Bereichen beratend zur
Seite stehen, so Wissen weitergeben und die

Die Kooperationspartner können sich

Kollegen anleiten.

unterdessen einen guten Eindruck

Mehr Ausbildungen am
Krankenhaus Winterberg
Außerdem sollen Praxisanleiter ausgebildet
werden. Diese Ausbildung dauert ein
Jahr und soll dafür sorgen, dass mit
pädagogischem Hintergrundwissen künftige
Azubis auf interessante Weise die Inhalte
erklärt bekommen. Fünf Pflegekräfte haben
sich bereits für eine solche Fortbildung

vom Auszubildenden verschaffen und
sich gleichzeitig durch ein attraktives
Arbeitsumfeld für eine spätere Anstellung
empfehlen. Die Auszubildenden haben die
Möglichkeit, in die verschiedenen Bereiche,
zum Beispiel die stationäre Altenpflege, die
ambulante Pflege oder auch die Tätigkeiten
im Krankenhaus kennenzulernen und
sich dann mit praktischen Informationen
und Erfahrungen für einen praktischen
Schwerpunkt entscheiden.

Kauffrau Ulrike Giesen musste jahrelang

fragten nach, und die Leserin war bereit zu

von Hartz IV leben und schaffte es

erzählen – die Geschichte einer Stehauf-Frau:

trotzdem, ihren Söhnen eine gute Kindheit
zu ermöglichen

Klar, war das knochenhart. Plötzlich
arbeitslos mit zwei Kindern: „Aber wenn

Der Muttertag wirkt angestaubt.

Leute, die sowas nie mitgemacht haben,

Pralinen und ein Fleurop-Strauß für die

dann - vielleicht sogar gut gemeint – von

besonderen Verdienste im Haushalt – ist

,menschenunwürdigem’ Leben sprechen,

das noch zeitgemäß? Wir bräuchten einen

empfinde ich das als Schlag ins Gesicht nach

„Berufstätige-und-alleinerziehende-Mütter-

allem, was ich geleistet habe.“ Es komme

Tag“. Einen Feiertag, der die Verdienste

weniger auf die Einkünfte an, als auf die

unzähliger Mega-Mütter würdigt, die über

Einstellung, die man seinen Kindern vorlebt:

Jahrzehnte doppelt und dreifach belastet

„Man muss lernen, seine Erwartungen

malochen und irgendwie durchhalten – ihren

runterzuschrauben, das tut weh, doch es

Kindern zuliebe. Diese Frauen sollten nicht

geht.“

nur Rosen bekommen, sondern flexiblen
Mutterschaftsurlaub und eine angemessene

Über 100 Bewerbungen blieben ohne

Rente.

Erfolg

Drei von vier Müttern sind berufstätig, jede

Ulrike Giesen erlebte einen steilen Absturz.

dritte Ehe wird geschieden. Deutschland ist

Im Job hatte die geschiedene Groß- und

voll von Frauen, die auf sich gestellt sind.

Außenhandelskauffrau lange Glück: „Ich

Ein beeindruckendes Beispiel von vielen ist

war erfolgreich und arbeitete gern.“ Dann

Ulrike Giesen. Die 60-Jährige hatte der NRZ

starb ihr Chef, der kleine Stahlhandel sollte

einen ungewöhnlichen Leserbrief geschickt.

dichtmachen. Die Mutter von zwei Söhnen

Es ging um einen Kommentar zu Hartz IV, in

nahm allen Mut zusammen, erhielt „einen

dem die „menschenunwürdige Situation“ der

horrenden Kredit“ und kaufte den Betrieb.

Happy End mit Kratzern:
Die Geschichte einer
Stehauf-Frau

betroffenen Kinder kritisiert wurde. Ulrike

Der Laden lief, es gab Geld satt: „Wir

Giesen schrieb, als ehemalige Hartz IV-

konnten Kleidung in Boutiquen und Essen im

Empfängerin sei es ihr wichtig zu betonen,

Feinkostladen shoppen.“ Vier Jahre später war

dass man seinem Nachwuchs „trotzdem eine

Schicht. „Zur Hälfte lag es am neuen Investor,

normale Kindheit“ bieten könnte.

zur Hälfte an mir“, bilanziert Giesen. Dank

von Maike Maibaum für die NRZ

Solche Meinungen zu Hartz IV sind selten. Wir

ZUM MUTTERTAG
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ihrer Ersparnisse kam sie ohne Schulden aus
„Man muss lernen, seine Erwartungen

dem Insolvenzverfahren und ging optimistisch

runterzuschrauben.“

mit Top-Zeugnissen zum Arbeitsamt. Die
Reaktion war niederschmetternd: „Sie waren
selbstständig? Dann sind Sie nicht teamfähig.“

Oder: „Überqualifiziert! Sie sind zu teuer!“

ist, dass Markenschuhe nichts über den Wert
einer Person aussagen!“

Die gebürtige Essenerin machte dennoch
jede Fortbildung mit, schrieb über 100

Ulrike Giesen vergoss heimliche Tränen, weil

Bewerbungen. Als die Bewerbungsmappen

sie den Kindern keinen Urlaub bieten konnte.

zu kostspielig wurden, verteilte sie Flyer mit

Aber deshalb mussten es die Söhne ja nicht

ihrem Jobgesuch. Vergeblich. Die 42-Jährige

schlecht haben. „Teilhabe“ funktioniert

stand in der sozialen Sackgasse, arbeitslos,

auch eine Nummer kleiner, entschied sie.

zwei Söhne, „einer auf der Grundschule, der

Tennisclub ist mit Hartz IV nicht drin – dann

andere in der Pubertät“, das Konto leer. „Nach

eben Tischtennis. Der Große hätte gern Cello

Abzug der Kosten blieben uns 100 Euro in der

gelernt, unmöglich, doch ein Japanischkurs

Woche zum Leben.“ Die Kauffrau rechnete,

bei der VHS brachte ihm viel Anerkennung,

was pro Tag ausgegeben werden durfte: „Und

genauso wie die kostenlose Theater AG an

keinen Cent mehr!“ Das bedeutete: Brot vom

der Schule. Weil ihre Mutter kein Taschengeld

Vortag, billigen Aufschnitt vom Discounter,

zahlen konnte, trug der ältere Sohn Zeitungen

wenig Fleisch, damit man sich Obst leisten

aus und gab seinem kleinen Bruder die

konnte. „Nicht schön, aber wir hatten kein

Hälfte vom Verdienst. „Sowas kann man

Bauchweh.“

nicht kaufen. Die beiden halten bis heute
zusammen wie die Kletten.“

Japanischkurs stärkte das Selbstvertrauen
„Mama, du lachst gar nicht mehr!“
Schmerzhaft empfand die Alleinerziehende
einen anderen drohenden Verzicht: Was

Natürlich machte es der gut ausgebildeten

Politiker abstrakt „gesellschaftliche Teilhabe“

Frau keinen Spaß, beim Förderverein

nennen, heißt in der Realität der Kinder:

der Schule die Kostenübernahme für die

Alle tragen Nike oder Adidas und gehen ins

„irre teure“ Klassenfahrt ins Skigebiet zu

Kino – du nicht! Da beginnt für eine Mutter

beantragen – oder den Zuschuss für den

der seelische Kraftakt: „Ich hab um das

Turnier-Tischtennisschläger beim Verein. Sie

Selbstvertrauen meiner Kinder gekämpft. Sie

war sich auch nicht zu fein, Ein-Euro-Jobs

durften nicht fühlen, dass es uns nicht gut

anzunehmen („150 Euro mehr im Monat

geht. Wichtig ist, dass man ihnen die Wahrheit

waren verdammt viel Geld!“), bis ihr die Puste

sagt, doch auch, dass wir nichts für unsere

ausging. All die abgelehnten Bewerbungen,

Situation können und uns nicht schämen

tagtäglich der Klimmzug, das Ringen um

müssen. Ich habe meinen Jungs wieder und

Normalität... „Mama, du lachst gar nicht

wieder erklärt, dass die äußere Hülle egal

mehr!“, sorgten sich die Jungs. Ulrike Giesen,
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die sonst in jeder freien Minute liest, saß

einer als Hochbautechniker im Windkraft-

in einem dunklen Loch, alle Kraft schien

Geschäft, der andere leitet im gleichen Ort

verbraucht, „und genau darum musste

ein Sozialkaufhaus. Zum Happy End passt,

ich mich vom Sofa hochreißen“. Sie fuhr

dass Ulrike Giesen seit einigen Jahren im

morgens um sechs zu einer Großgärtnerei

idyllischen Wesel „mit dem allerbesten Mann“

an der holländischen Grenze, nahm einen

verheiratet ist. Um die Rente wäre es nach der

Knochenjob im Gewächshaus an. 2005 dann

langen Zeit ohne Job sonst schlecht bestellt.

„der Sechser im Lotto“. Die Tochter eines
Bäckers fand zurück in den Beruf, arbeitete

Schöne Pralinen könnten ihre Leistung als

als kaufmännische Assistentin in einer großen

Mutter kaum aufwiegen. Fleurop? Nein, ein

Backwarenfirma.

Fall für die Finanz- und Familienminister ...

Happy End? Mit tiefen Kratzern. 2009 kam

BU: Licht und Schatten: Ulrike Giesen hatte

das Burnout, wenig später die Diagnose

Erfolg und eine gute Ausbildung, dann kam

Krebs. Heute hat Ulrike Giesen beides

die Firmenpleite. Foto: Fabian Strauch /

überstanden, mit Schwerbehindertenausweis.

FUNKE Foto Services

Sie ist glücklich, sagt sie mit Nachdruck.
Und vor allem sei sie unendlich stolz, dass

Link zum Artikel: Happy End mit Kratzern: Die

ihre Söhne die schwere Zeit gut verpackt

Geschichte einer Stehauf-Frau - nrz.de

haben. Beide haben Karriere gemacht,

Holmes beschreiben brillant, wie sich der

Nach Jahrzehnten der
Stabilität: Sehnsucht nach
Autokraten

Nachahmungseffekt fast umgekehrt hat:

von Christian Unger für das Hamburger Abendblatt

Revolte“ (Volker Weiß). Vor allem im Osten,

Die Welt ist heute eine andere, die Leichtigkeit verflogen. Eine
Herausforderung für die Demokratie.
Meine Jugend war Leichtigkeit. Aufgewachsen

verflogen, der naive Traum geplatzt. Europa

in den Ausklängen des Kalten Krieges

erlebt einen russischen Angriffskrieg auf

erlebte Europa Jahrzehnte der Stabilität. Die

einen unabhängigen Staat. Russland war

Gesellschaft werde immer liberaler, hieß es,

nie eine Demokratie, höchstens zum Schein.

die globale Welt wachse zusammen, so lebten

Längst ist das Land auf dem Weg in die

wir den Traum des ewigen Fortschritts und

Diktatur.

Im Westen eifern nun manche Regierungen
und Parteien eben diesen autoritären und
ethnonationalistischen Modellen im Osten
nach. Trumps Politik war die Selbstauflösung
der über Jahrzehnte geltenden amerikanischen
moralischen Vorbildrolle.
Und auch in Deutschland rollt die „autoritäre
wo die AfD vielerorts zur stärksten politischen
Kraft geworden ist. Ihr Leitbild: Nationalismus
– und Autoritarismus. Rechtsextremisten,
Verschwörungsideologen, Antisemiten und
sogenannte Corona-Leugner – sie alle sind im
Aufwind.

Extremisten lehnen
Demokratie ab
Die politisch motivierten Straftaten sind auf

des Überschwangs.
Und nicht nur das: In Ungarn regiert Autokrat

Rekordniveau. Linke holen zum gewaltsamen

Noch etwas schien Gesetz: Die post-

Orbán, Polen schränkt den Rechtsstaat

Gegenschlag aus, und Islamisten eifern einem

sowjetischen und souveränen Staaten im

massiv ein, China sperrt Tausende

autoritären Scharia-Staat nach dem Gesetz

Osten, einschließlich Russland, ahmen

willkürlich in Lager, in Frankreich wird eine

des Korans nach.

(wie Deutschland einst nach dem Krieg)

Rechtsextremistin fast Präsidentin, in den

die Demokratien amerikanischen Modells

USA lenkte ein Populist und Rassist vier Jahre

Alle Extremisten eint: Sie lehnen Demokratie

nach, werden selbst zu Rechtsstaaten nach

lang das mächtigste Land. Und Putins Panzer

ab, verachten liberale Werte. Und sie streben

westlichem Vorbild. Harmonie im geeinten

rollen los.

nach einem autoritären Staat. Es gibt bisher

Europa – eine schöne Vision.

Leichtigkeit nach
Jahrzehnten der Stabilität
verflogen

wenige Studien, aber erste Umfragen deuten

Nachahmungseffekt hat sich
umgekehrt
Das Streben hin zum westlichen Leitbild
ist längst erloschen. Im Gegenteil: Die

Die Welt ist heute eine andere, die Leichtigkeit
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Analytiker Ivan Krastev und Stephen

eine gefährliche Melange an: AfD-Wähler
und Impfgegner sind besonders anfällig für
pro-russische Mythen über den Angriffskrieg
in der Ukraine, glauben, Wladimir Putin
gehe „gegen eine globale Elite vor, die im
Hintergrund die Fäden zieht“.

Anhänger der extremen
rechten Lager verteidigen
Putin
Putin propagiert die „Entnazifizierung“ der
Ukraine – und in Europa sind es vor allem die
Anhänger der extrem rechten Lager, die den
Autokraten Putin verteidigen und glorifizieren.
Das zeigt: Extremismus heute ist nicht mehr in
einfachen Rechts-links-Mustern zu erklären.
Die Sehnsucht nach Autoritärem fordert die
Demokratie heraus, denn ihre Werkzeuge sind
Rechtsstaat und Meinungsfreiheit, nicht Lügen
und Straflager.
Und doch: Demokraten müssen ihre Politik
umso stärker erklären, je mehr das „westliche
Modell“ angegriffen wird. Ausruhen auf
Gefolgschaft ist passé. Vizekanzler Robert
Habeck gelingt Führung, ohne autoritär zu
sein. Er stellt sich mutig vor die Angestellten
einer Ölraffinerie in Brandenburg – er besteht
im Stimmungsorkan. Und Daniel Günther siegt
bei der Wahl im Norden, weil er ein Bündnis
aus den politischen Polen CDU, Grünen und
FDP stark geführt hat: moderierend – und
dennoch entschlossen.

Die Amtsführung von Ministerin Lambrecht ist zweifelhaft

Rechtlich ist der Verteidigungsministerin nichts
vorzuwerfen. Doch die „Helikopter-Affäre“ lässt
Zweifel an ihrer Amtsführung wachsen.
Ein Kommentar von Jan Dörner für das Hamburger Abendblatt
Christine Lambrecht hat nicht gegen Regeln

Zudem ist bekannt geworden, dass

verstoßen, als sie ihren 21-jährigen Sohn auf

Lambrecht den Filius bereits in ihrer Zeit als

mehreren Dienstreisen im Regierungsflieger

Justizministerin auf sieben Auslandsreisen

mitnahm. Zumal sie die Kosten nach den

mitnahm. Die Ministerin begründet dies

geltenden Regeln übernommen hat. Auch

damit, aufgrund der beruflichen Belastung

ist es selbst in Kriegs- und Krisenzeiten

wenig Zeit für ihren Sohn zu haben. Es

nicht verwerflich, wenn Ministerinnen und

entsteht aber der Eindruck, dass Lambrecht

Minister ein paar Tage Urlaub machen. Das

ihren Sohn in den Genuss der Privilegien

gilt auch für die Verteidigungsministerin.

eines Regierungsmitglieds kommen lassen

Denn richtig abschalten, auch das

will. Die Diensttermine einer Ministerin sind

Mobiltelefon, können sie ohnehin nicht.

aber weder Abenteuerausflüge für den

Tatort Sarglager
Sterben war ihr Geschäft! Wie sich zwei Bestatter
zusammentaten, um einen dritten aus dem Weg zu
räumen
von Iris Bitter für die aktuelle Krimi

Nachwuchs, noch ist die Flugbereitschaft
Und dennoch wirft der Helikopterflug von

der Bundeswehr eine Reiseoption für

Diese Geschichte handelt von drei Bestattern

72 000 Euro und ein früher Ruhestand

Ministerin und Sohn vor Ostern Fragen

Familienangehörige.

in Bayern. Und zwar einem fiesen Drahtzieher,

winkten Erich W., † 43. Doch sein großer

einem naiven Handlanger und einem armen

Traum platzte – und er landete tot im Sarg-

auf, die Zweifel an der Amtsführung der
Verteidigungsministerin aufkommen

Lambrecht hat Verständnis für die Kritik

Mordopfer. Der Drahtzieher (er heißt Michael

Lager. Denn er hatte einen entscheidenden

lassen. Ist es ein Zufall, dass die Ministerin

geäußert und angekündigt, die beruflichen

S.) soll sich die Unternehmen der beiden

Fehler gemacht: Erich W. fiel auf Michael

ausgerechnet kurz vor dem Urlaub auf Sylt

und die privaten Planungen künftig

Mitbewerber unter den Nagel gerissen haben

S. herein – einen Mann, Jahrgang 1956,

einen Truppenbesuch in Schleswig-Holstein

stärker zu trennen. Außerdem will sich die

und ihnen das Geld schuldig geblieben sein.

der sein Leben lang gelogen und betrogen

absolviert, von dem sie die Reststrecke

Verteidigungsministerin nun wieder auf ihre

Der Handlanger (seines Zeichens Friedrich

hatte. Schon 1986 fand der selbst ernannte

gemeinsam mit ihrem Sohn direkt auf die

Aufgaben konzentrieren. Gut so.

P.) tanzte dem Drahtzieher nach der Pfeife –

DJ und Musiker in der Disco sein erstes

Insel weiterreist? Und warum musste ihr

bis zum blutigen Ende. Und das Mordopfer

Opfer – eine junge, unglücklich verheiratete

Sohn im Regierungshelikopter mitfliegen?

(namentlich Erich W.) forderte 2007 die

Lehrerin, die er mit irren Lügenstorys so um

Sylt ist von Berlin aus problemlos im Zug

ausstehende Verkaufssumme ein und

den Finger wickelte, dass sie ihm immer

zu erreichen. Lesen Sie auch: Lambrecht

überlebte das nicht. Jetzt liegt er nicht mal

wieder Geld überwies – über 300 000 Mark

rechtfertigt sich: Habe wenig Zeit für meinen

„Six Feet Under“ , sondern als Asche im Fluss

insgesamt. Michael S. verstand sich darauf,

Sohn

verstreut …

seine Opfer mit bunt ausgeschmückten
Fantasiegeschichten davon zu überzeugen,

Lambrecht nahm den Sohn schon früher auf

Aber der Reihe nach: Eigentlich sollte es das

in seine „vielversprechenden“ Geschäfte zu

Dienstreisen mit

Geschäft seines Lebens werden. Verlockende

investieren.
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Über die Jahre kassierte er mehrere

Bestattungsunternehmen vorübergehend an

Vorstrafen, kam sogar ins Gefängnis.

die Ehefrau von Michael S. überschreiben und

Nach dem Knast sah es so aus, als wollte

sie zur Gesellschafterin machen. So könnte er

er von nun ein ehrliches Leben führen.

„in Ruhe“ das Krematorium bauen, während

Heiratete und erwarb sich – ganz legal –

Familie S. sich um die Finanzen kümmere.

ein Bestattungsunternehmen in Erlangen.

Die kollegiale Masche überzeugte: Der naive

Eine krisensichere Branche, wie er glaubte.

Friedrich P. verkaufte sodann Familie S. sein

Gestorben würde schließlich immer! Doch

Institut – und hing damit am Haken des

schon bald wurde der scheinbar geläuterte

Kollegen. Tanzte nach dessen Pfeife, in der

Michael S. rückfällig. Die Habgier trieb ihn

Hoffnung, so irgendwann wieder an sein

vermutlich an – und Bestatter Friedrich P., 54,

Unternehmen zu kommen. Ein Ziel, das einen

ging ihm in die Fänge. Strafverteidiger Axel

hohen Blutzoll nach sich ziehen sollte …

Graemer beschreibt den späteren Handlanger

„Der Michael hat immer gesagt: Der Erich

Bestatter mit dem „echten“ Bernhard D. nach

muss weg!“

Aalen, wo auch er verbrannt wird. Es ist ihr

so: „P. ist eigentlich ein liebenswerter

Michael S., der Meister der Manipulation,

älterer Herr mit Charme. Aber er hat auch

jedenfalls war zufrieden mit sich und hielt

intellektuelle Grenzen.“ Friedrich P. war

Ausschau nach dem nächsten Opfer, das er

7. April 2007, Karsamstag: Michael S. hat

zur zweiten Leichenschau gibt und auch kein

Bankkaufmann, allerdings eher handwerklich

ausnehmen könnte. So traf er 2005 auf Erich

Erich W. ins Büro seines Bestattungsinstituts

„Totenregister“. So bemerkt niemand, dass

und praktisch veranlagt. Nachdem sein

W., ebenso ein Bestatter aus dem Raum

eingeladen – zu einer „Aussprache“: Endlich

Bernhard D. „zweimal“ verbrannt worden ist!

Vater Mitte der 90er-Jahre einen Schlaganfall

Erlangen. Auch dessen Unternehmen wollte S.

werde W. sein Geld bekommen! Nach zwei

Während die Urne von Bernhard D. auf einem

erlitten hatte, übernahm Friedrich P.

unbedingt an sich bringen. Mit hanebüchenen

Stunden nickt Michael S. dem versteckten

Erlanger Friedhof begraben wird, entsorgt

kurzerhand das Familienunternehmen – ein

Versprechen vom „ganz großen Geld“ luchste

Friedrich P. zu. Das ist das Zeichen!

Friedrich P. die Asche von Erich W. (und

Bestattungsinstitut, das eigentlich solide lief,

er Erich W. das Bestattungsunternehmen ab.

Hinterrücks nähert sich P. und schlägt Erich

auch das Kantholz) in einem Fluss. Auch der

aber um ein Krematorium erweitert werden

Doch die versprochenen 72 000 Euro ließen

W. mit einem 95-Zentimeter-Kantholz auf den

blutige Teppich wird verbrannt. Ein perfekter

sollte. Doch die diesbezügliche Planung

auf sich warten. Zwei Jahre lang versuchte

Schädel. W. geht zu Boden, graue Hirnmasse,

Mord – hätte Friedrich P. nicht noch kalte

und Kalkulation schien P. zu überfordern.

Erich W., an sein Geld zu kommen, was

sickert aus seinem Kopf in den Teppich.

Füße gekriegt. Sein Gewissen plagt ihn und er

Da schlug die Stunde von Michael S.,

Michael S. offenbar so sehr gegen den Strich

Erich W. ist sofort tot und wird in einem

gesteht alles …

der sich als helfender Freund anbot. S.

ging, dass er einen teuflischen

Sarg „zwischengelagert“. Die Beseitigung

hatte die „glorreiche“ Idee, P. solle sein

Plan schmiedete. Friedrich P. berichtet später:

der Leiche haben die erfahrenen Bestatter

Im März 2010 drängen Menschenmassen ins

akribisch geplant: Um den Toten „legal“

Landgericht Nürnberg-Fürth – neugierig auf

loszuwerden, soll W. einfach unter einem

den bizarren Fall der mörderischen Bestatter.

anderen Namen verbrannt werden.

Auch ohne Tatwaffe und Leiche lautet das

Glück, dass es 2007 in Bayern keine Pflicht

Urteil: lebenslänglich für Michael S., den
Bereits am nächsten Tag bekommen die

Drahtzieher. Friedrich P., den geständigen

Bestatter den Auftrag, den verstorbenen

Handlanger, der zuschlug, erwarten „nur“ 13

Bernhard D. abzuholen. Nun läuft es wie

Jahre. Er ist es auch, der sich reumütig bei

am Schnürchen: Die Komplizen lassen den

W.s Familie entschuldigt. Michael S. dagegen

Leichnam von Erich W. als „Bernhard D.“ im

leugnet alles. Behauptet, Erich W. habe sich

Krematorium Fürstenzell einäschern. Niemand

ins Ausland abgesetzt. Er sei nicht tot, lebe

hat den Sarg mit dem falschen Leichnam

glücklich in Amerika oder Kroatien!

mehr öffnen dürfen. Anschließend fahren die
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„Ich habe mich total gefreut, als die WAZ mit dieser

Am 7. Mai wird das Projekt im Wochenende der

Projektidee auf mich zu kam. Ich interessiere mich

NRW-Titel mit einer Panoramaseite gewürdigt.

vor allem dafür, was die Menschen umtreibt, was

Diese fügen wir nachträglich ein.

sie sich von Politik und Gesellschaft wünschen,
wo mögliche Schwachpunkte im System liegen

Tatjana Tempel und Stephanie

und welche Chancen sich für sie auftun“, sagt

Weltmann unterstützten Laura

die 26-Jährige im Gespräch mit der FUNKE-

Lindemann maßgeblich bei der Umsetzung.

Unternehmenskommunikation. „Zudem bin ich

Die gesamte Bericherstattung gibt es auf waz.de.

online- und Social-Media-affin und glaube, dass
man junge Menschen mit Formaten wie diesem auf

Instagram-Projekt zur NRW-Landtagswahl

„WAZ-Wahlfahrt“ mit
Volontärin Laura Lindemann

der Plattform Instagram abholen und langfristig an
unser Portal binden kann.“
Laura Lindemann und ihre Kolleginnen haben einen
Monat sehr intensiv an dem Projekt gearbeitet,
aus dem acht Instagram-Stories zu acht vorher
identifizierten Themen und ein Trailer entstanden
sind. Das Projekt heißt „WAZ-Wahlfahrt“.
Begonnen hat es am 1. Mai mit dem Trailer auf

Die Spannung in NRW spitzt sich immer

Düsseldorf.

weiter zu. In sechs Tagen wählt das

Instagram, seitdem wird jeden Tag eine Story
ausgespielt - Kurzinterviews mit einer Pflegekraft,

einwohnerstärkste Bundesland Deutschlands

Einen Monat lang wurde sehr intensiv

einem Gründer, einem Sozialarbeiter, einem Opfer

seinen künftigen Ministerpräsidenten. Doch

an dem Social Media-Projekt gearbeitet.

sexueller Belästigung, einer Nichtwählerin und viele

welche Erwartungen haben die Menschen vor

Fragen, wie „Welche Kernthemen sind in

mehr. Zu jedem Thema werden in Stichpunkten

Ort? Welche Themen beschäftigen sie? Diesen

den Landtagswahlen verankert? Wo wird

Lösungsansätze der Parteien genannt. Damit Sie

Fragen ist WAZ-Volontärin Laura Lindemann in

der Schwerpunkt gesetzt? Wie lassen

sich die Story auch nach Ablauf der 24 Stunden

einem Instagram-Projekt nachgegangen. Dazu

sich Wahlprogramme für Instagram

weiterhin anschauen können, wurde ein Story-

ist sie mit dem Zug durch das Ruhrgebiet

runterbrechen?“ wurden heiß diskutiert.

Highlight erstellt.

gefahren und hat mit verschiedenen

Klar war: Der Fokus sollte darauf liegen, zu

Menschen über die anstehende NRW-Wahl

erfahren, was sich Wähler*innen von der

gesprochen. Mit dem RE3 ging es durch

nächsten Landtagswahl in NRW erhoffen.

die Region, von Gelsenkirchen bis nach
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Instagram-Projekt zur Wahl:
Wer und was dahintersteckt
Redaktion
ESSEN. Am 15. Mai sind Landtagswahlen

Die gebürtige Düsseldorferin hat

in NRW. WAZ-Volontärin Laura Lindemann

an der Westfälischen Hochschule

ist unterwegs im Ruhrgebiet und spricht mit

Gelsenkirchen Journalismus- und PR

Menschen über ihre Erwartungen.

studiert und wohnt in Essen. Während ihrer
Ausbildung bei der Funke Mediengruppe hat

Über 13 Millionen Menschen sind bei der

sie bislang in den Lokalredaktionen der WAZ

Landtagswahl am 15. Mai dazu aufgerufen,

und in der WAZ-Titelredaktion gearbeitet.

ihre Stimme für den nächsten NRWLandtag abzugeben. Welche Themen sind

Die „WAZ-Wahlfahrt“ ist ihr erstes Social-

den Menschen in NRW wichtig, welche

Media-Projekt, an dem sie einen Monat lang

Probleme müssten aus ihrer Sicht zuerst von

intensiv gearbeitet hat – von der klassischen

der nächsten Landesregierung angepackt

Recherche in Wahlprogrammen und

werden?

zu Hintergründen über die aufwendige
Suche nach Gesprächspartnerinnen und

Darüber spricht WAZ-Volontärin Laura
Lindemann (26) mit Menschen aus der
Region für eine Social-Media-Serie „WAZWahlfahrt“. Lindemann fährt dazu mit
dem Zug durch verschiedene Städte des
Ruhrgebiets. Sie spricht unter anderem mit
einer Pflegekraft über den Personalmangel,
mit einem Oberhausener Händler über
verödete Innenstädte und mit
einem Pendler über seinen Stau-Frust.
Wer steckt hinter dem Projekt?
Laura Lindemann ist im zweiten Jahr ihres
Volontariats bei der Funke Mediengruppe,
die auch die WAZ herausbringt.
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Gesprächspartnern bis zur Vorbereitung

Alters und aus verschiedenen Städten gab.

von Video-Skripten und der Umsetzung für

Gemeinsam mit Politik-Redakteurin Stephanie

Instagram.

Weltmann habe ich herausgearbeitet,
welche Themen landespolitische

So ist sie vorgegangen:

Relevanz haben. Mit Social-Media-

„Ich habe mir

Expertin Tatjana Tempel habe ich geschaut,

die Wahlprogramme durchgelesen, nach

wie sich die Themenkomplexe für Instagram

Überschneidungen und Unterschieden

aufbereiten ließen.“

gesucht. Die zehn prägnantesten Punkte habe
ich in Unterkategorien aufgeteilt, Hintergründe

Das war herausfordernd:

recherchiert und überlegt, wer mögliche
Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner

„Viele Protagonistinnen und Protagonisten

sein könnten, in welchen Städten die Videos

waren anfangs verunsichert, sich vor

gedreht werden könnten. Da der RE3 in vielen

die Kamera zu stellen. Bei einigen

Ruhrgebietsstädten hält, bin ich mit ihm auf

brauchte es Überzeugungsarbeit und

Wahlfahrt gegangen.“

viel Fingerspitzengefühl. Deshalb habe ich
mit jedem und jeder ein ausführliches Vorab-

Das war ihr wichtig:

Gespräch geführt und sie auf ihre VideoInterviews vorbereitet.“

„Wichtig war für mich, dass es eine
Ausgewogenheit zwischen Protagonisten

Alle Folgen der WAZ-Wahlfahrt finden Sie auf

und Protagonistinnen unterschiedlichen

dem Instagram-Account der WAZ Redaktion

Was hilft? Ablenkung. Statt stundenlangem

Zufall? Nur bei der Zubereitung sind sich die vier

Doomscrolling lieber konkrete Aufgaben suchen,

uneinig. Serena genießt die heiße Variante pur,

die Freude und Zuversicht geben – Salsatanzen

Gwyneth bevorzugt ihren Matcha auf Eis mit

lernen oder

Mandelmilch, Miranda und Jessica mischen das

das kaputte Fahrrad reparieren und damit zum

grüne Pulver morgens in ihre Smoothies. Mal

nächsten Badesee fahren. Das beruhigt und

nacheinander ausprobieren.

motiviert. Nachrichten? Morgen wieder.

Wie cool!

Alles ändert sich, aber eines bleibt: die Frühjahrsmüdigkeit.
Was hilft?
von Marc Baumann für die myself

Tipps aus der Urzeit
Wie lange haben unsere Ahnen geschlafen?
Das untersuchten US- Wissenschaftler
anhand von heutigen Naturvölkern.
Ihr überraschendes Ergebnis: Ihre

lernen können? Nicht in zu warmen Räumen
schlafen, gleichbleibende Zubettgehzeiten
und ein paar Stunden vor dem Einschlafen
entspannen.

Schlafrhythmen sind unseren sehr ähnlich.

Gedanken boostern

Nach Sonnenuntergang blieben sie noch

Pandemie, Ukrainekrieg, Klimakrise –

drei Stunden wach, saßen gemeinsam am

ja, unser Nervensystem ist aktuell im

Feuer und standen noch vor Sonnenaufgang

Daueralarm. Der Kopf signalisiert Gefahr,

auf. Rund sechseinhalb Stunden schliefen

der Körper ist angespannt. Das kostet Kraft

sie. Müdigkeit? Fehlanzeige. Was wir daraus

und verstärkt das Gefühl von Erschöpfung.
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Beim Joggen oder Rennradfahren ist noch

Trendsport des letzten Winters? Eisbaden. Wer es

niemand eingeschlafen. Wenn sich allerdings

ins bitterkalte Wasser schafft, kommt garantiert

schon der Weg zum Schuhregal vor lauter

hellwach ins Büro. Komfortabler: Wechselbäder.

Müdigkeit wie ein Marathon anfühlt, ist die

Einfach nacheinander 30 Sekunden warm und

Überwindung groß. Was hilft? Spielchen.

eiskalt abbrausen. Brrr!

Fitnesswürfel sind der günstigste (und am

Perfect Match(a)

Das große Gähnen

Fit per Zufallsgenerator

wenigsten strenge) Personal Trainer, den man
finden kann. Auf den Seiten sind verschiedene

Was haben Gwyneth Paltrow, Serena Williams,

Übungen eingezeichnet, dazu gibt ein weiterer

Jessica Alba und Miranda Kerr außer Berühmtheit,

Würfel die Anzahl der Wiederholungen vor – von

einem eigenen Business und unverschämt viel

sanft bis schweißtreibend. Einfach drei-, viermal

Erfolg sonst noch so gemeinsam? Sie trinken

würfeln und Körper und Geist wach turnen.

täglich Matcha. Der grüne Tee enthält fast so viel
Koffein wie Kaffee, verstoffwechselt sich aber

Ohrenfutter

besser im Körper und hält einen so länger wach.

Im Filmklassiker „Und täglich grüßt das

Murmeltier“ wird Bill Murray jeden
Morgen von Sonny und Chers „I
Got You Babe“ geweckt. Was ihn
nach kurzer Zeit den Radiowecker
zertrümmern lässt, aber es gibt
tatsächlich Lieder, die beim Aufstehen
helfen. Der Psychologe David Greenberg
von der Universität Cambridge forscht seit
Jahren dazu und hat für Spotify eine „Wake
Up“–Playlist mit den besten Wach-machSongs erstellt. Darauf sind z.B. Coldplay,
Arcade Fire und Felix Jaehn. Wer lieber von
schrillen Speed-Metal-Gitarren, sanften
Bach-Klaviersoli oder Hip-Hop-Beats geweckt
wird, stellt sich eben seine eigene Playlist
zusammen, Mitsingen und Mittanzen geben
Energie für den ganzen Tag.

Und tschüss!
Der Frühling bringt den winterlichen
Hormonhaushalt durcheinander, ähnlich
ermattend kann auch die Beziehung,

Tonic Water erfunden. Zur Stärkung (okay,

ein Familienstreit oder der Job sein. Die

und als Malaria-Prophylaxe) mischten sie

Ärztin und Bestsellerautorin Anne Fleck

den Baumrindenextrakt ins Trinkwasser und

(u.a. „Energy! Der gesunde Weg aus dem

fügten Zucker oder Gin hinzu – gegen den

Müdigkeitslabyrinth“) sagt, dass Streit und

bitteren Geschmack.

Unzufriedenheit körperlich müde machen

Na, auch schon mal tollkühn in der Kantine
Gnocchi mit Käsesoße bestellt und in der
Nachmittagskonferenz schlafend vom Hocker
gefallen? Wer mit ausgeprägten Tiefs hadert,
isst mittags Smart Carbs, also z.B. Beeren,

können. Manche Mitmenschen und Umstände

Minutenschlaf

seien Energieräuber, Müdigkeit ein Zeichen

Manchmal braucht man nur das richtige Wort,

des Widerstands. Ihr Rat? Radikal. Lieber

Sie belasten das Verdauungssystem weniger,

um sich überzeugen zu lassen: Power Nap

trennen oder kündigen, bevor alle Energie

halten den Blutzuckerspiegel konstant und

klingt doch viel dynamischer als Mittagsschlaf

aufgebraucht ist. Für den Anfang reichen aber

sorgen für mehr Energie. Wer will, startet

und ist – wie man weiß – viel besser, um

vielleicht auch ein paar freie Tage oder ein

ein Anti-Müdigkeits-Kochduell mit ebenfalls

schnell fit zu werden. Dabei geht es übrigens

Wochenendtrip allein.

gähnenden Kolleginnen, schreibt die besten

nicht darum, unbedingt einzuschlafen. Zehn

Wachmacher-Zutaten auf Zettel und zieht

Minuten Ruhe reichen laut australischen

jeweils vier bis fünf Zutaten. Wer macht wohl

Wissenschaftlern schon aus, um nachweisbar

den besseren Hauptgang aus Fisch, Avocado,

Schon mal kalt gepressten Espresso mit

Erholungseffekte zu spüren. Wichtig: Länger

Kürbiskernen und Shirataki-Nudeln?

einem Schluck Tonic Water gemischt?

als 20 Minuten sollte man nicht wegnicken,

Kaffee mal anders
Erfrischt sofort und ist ein alkoholfreier
Hallo-wach-Kick für den frühen
Nachmittag. Die Wirkung von Chinin
(etwa 60 Milligramm stecken
in einem Liter Tonic) kannten
bereits die britischen Soldaten
der Kolonialarmeen. Sie
haben vor fast 200 Jahren
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Sich wach essen

sonst landet man im Tiefschlaf und fühlt
sich danach oft schlapper als vorher. Wer
Probleme beim Ausruhen hat, probiert
spezielle Atem- oder Entspannungsübungen,
z.B. 4 Sekunden einatmen, 7 Sekunden die
Luft anhalten, 8 Sekunden ausatmen. So
lange, bis man ruhiger wird.

Nüsse, Obst und Gemüse, aber auch Fisch.

Munter wie Mayas
Vor mehr als 2000 Jahren kombinierten sie
Chili- und Kakaopulver zu wach machenden
Getränken. Kein Wunder, dunkle Schokolade
fördert die Durchblutung, das Capsaicin in
Chilis regt den Stoffwechsel an. Beides steckt
u.a. in süß-feurigem Eis oder in speziellen
Snacks.

SPITZENKANDIDATEN IM INTERVIEW: THOMAS KUTSCHATY

die Ministerpräsidentin von

In NRW herrscht mit Blick auf

Pinkwart schweigt dazu. Was

Mecklenburg-Vorpommern,

den Kohleausstieg 2030 bislang

sagen Sie?

Manuela Schwesig, gestellt

Konsens. Hat das aus Ihrer

zu haben. Der ehemalige

Sicht angesichts der derzeitigen

Thomas Kutschaty: Mit der starren

Düsseldorfer Oberbürgermeister

politischen Lage Bestand?

1000-Meter-Abstandsregeln hat

und SPD-Mann Thomas Geisel

die Landesregierung dem Ausbau

hat etwa zeitgleich im Netz

Thomas Kutschaty: Es ist gut,

der erneuerbaren Energien den

Russland als „Partner auf

dass die Ampel-Koalition in

Wind aus den Segeln genommen.

Augenhöhe“ bezeichnet.

Berlin beabsichtigt, diesen

Allein 2017 wurden unter Rot-Grün

Das wirft Fragen bei den

Ausstieg idealerweise auf 2030

mehr Windräder in NRW gebaut als

Wähler:innen auf. Was

vorzulegen. Wir werden dafür

in den drei Jahren danach. Ich will,

antworten Sie?

bald eine Richtungsentscheidung

dass NRW wieder Vorreiter beim

treffen. Bislang haben wir Gas als

Ausbau der Erneuerbaren wird.

Thomas Kutschaty: Die ganze Welt

Brückentechnologie angesehen,

Deshalb werde ich die 1000-Meter-

hat gerade ein Putin-Problem, die

bis wir unsere Energie zu 100

Abstandsregel abschaffen. Zudem

CDU aber noch ein Wahlkampf-

Prozent aus erneuerbaren

müssen wir die Akzeptanz von

Problem. Sonst würden sie nicht

Quellen gewinnen können. Für

Windkraft steigern, zum Beispiel,

so ablenken. Für uns ist klar,

mich steht fest, dass ich kein

indem wir die Bevölkerung an den

dass Putin alleine den brutalen

Braunkohlkraftwerk unwiderruflich

Gewinnen beteiligen. Nicht nur in

Angriffskrieg gegen die Ukraine

schließen werde, wenn dafür die

Coesfeld und im Kreis Borken gibt

„In der Ampel lässt sich
Verantwortung übernehmen“

begonnen hat. Unsere Solidarität

Medikamentenproduktion in den

es dazu tolle Projekte, die zeigen,

gilt dem ukrainischen Volk, welches

Chemiewerken am Rhein eingestellt

dass es klappt.

wir mit finanziellen Mitteln und

werden muss, weil keine Energie da

Waffen unterstützten. Manuela

ist.

die Entscheidung für Nord

Was konkret bedeutet das für

von Martin Dubois für die FUNKE NRW-Wochenblätter

Stream 2 falsch war. Nun wird es

den Ausbau der erneuerbaren

Wie wollen Sie darüber hinaus

einen Untersuchungsausschuss

Energien in NRW? Als größtes

die vereinbarten Klimaziele

im Landtag von Mecklenburg-

Bundesland liegen wir zum

erreichen, Stichworte Ausbau

Vorpommern geben, in dem die

Beispiel in Sachen Windenergie

Bahnstrecken- und Radwegenetz

Sache aufgearbeitet wird. Sie

mit 8,5 Prozent im Bund an

und ÖPNV?

KOSTENLOSE ÖPNV-TICKETS FÜR
SCHÜLER

Schwesig hat eingesehen, dass

Thomas Kutschaty möchte

Prozent verbessert. Zweitens

Der Krieg in der Ukraine ist

hat angekündigt, dass sie dem

vierter Stelle. CDU und FDP

Ministerpräsident werden.

geht es Ministerprädient

eines der wichtigsten Themen

Ausschuss alle Informationen zur

haben gesagt, dass sie den

Thomas Kutschaty: Ohne eine

Dabei gibt es ein Problem: Laut

Hendrik Wüst genauso. Und

dieser Zeit. Ministerpräsident

Verfügung stellen wird.

Anteil bis 2030 verdoppeln

Verkehrswende wird es keinen

jüngsten Wahlumfragen ist der

drittens: Setzt der Jurist und

Hendrik Wüst hat der SPD

wollen. Das Landesamt für Natur,

wirksamen Klimaschutz geben.

SPD-Spitzenkandidat 20 Prozent

einstige NRW-Justizminister auf

ein „nachhaltiges Putin-

„KEIN BRAUNKOHLEWERK

Umwelt und Verbraucherschutz

Doch wenn die Verkehrswende

der Wahlberechtigten nicht

Rückenwind aus Berlin. Im LK-

Problem“ und ein „Russland-

UNWIDERRUFLICH SCHLIESSEN,

NRW (LANUV) bezweifelt in

gelingen soll, dann muss sie bei

bekannt. Gut für Kutschaty:

Interview zeigt er sich flexibel

Netzwerk“ bescheinigt. Ihnen

WENN...“

seiner jüngsten Studie die

uns vor der Haustür gelingen – hier

Erstens hat er sich in dieser

in Fragen der Energiewende und

persönlich wirft er vor, sich in

Machbarkeit des Vorhabens. Der

in NRW, wo mehr als 18 Millionen

Hinsicht seit Januar um 27

Koalitions-Optionen.

Sachen Nord Stream 2 hinter

zuständige Minister Andreas

Menschen leben, wo täglich fast
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fünf Millionen pendeln und wir

Blumentopf gewinnen kann und

In NRW rechnet man bis 2030

Kostenfreie digitale Endgeräte

Jahr 2 Milliarden Euro bereit. Ich

Thomas Kutschaty: Was wir

jährlich in über 150.000 Kilometer

man als Politiker lieber eine neue

mit einem Zuwachs von 320.000

Insbesondere Elternverbände

erwarte, dass das Land NRW

brauchen, ist eine flächendeckende

Stau stecken. Als Ministerpräsident

Umgehungsstraße einweiht als den

Schülern. Bereits heute fehlen

und Schüler:innen beklagen

diese Gelder an die Städte und

Gesundheitsversorgung. Diese

will ich in die Mobilität investieren:

Bestand zu sanieren.

5.000 Lehrkräfte und bis 2025

„Chaos“ in Sachen

Gemeinden weitergibt und keine

können wir nicht dem Markt

wird es laut Expertenschätzung

Digitalisierung der Schulen,

klebrigen Hände bekommt. Wir

überlassen, sie muss politisch

in die Elektrifizierung und
Reaktivierung von Bahnstrecken,

MIETERSCHUTZ

26.000 weniger Absolventen

das vor allem während der

brauchen aber vor allem ein gutes

gesteuert werden. Sonst drohen

in das Radwegenetz, in unsere

WIEDERHERSTELLEN

für den Grundschulbereich

Lockdowns sichtbar wurde.

Konzept, wie wir den geflüchteten

weitere Schließungen, wie im

geben. Eigentlich sind sich die

Wie würden Sie die Prozesse

Kindern in den Schulen helfen.

Essener Norden. Maximal Mensch

verbessern und beschleunigen?

Ich bin beeindruckt, dass einige

statt maximal Gewinn lautet

Schülerinnen und Schüler noch

unsere Devise. Die Pandemie

Brücken und Straßen. Und weil
Verkehrswende alle betrifft, wollen

Ein weiteres sich vielerorts

Parteien in NRW weitgehend

wir das Ticket für Schulkinder

zuspitzendes Problem

einig, dass ein Teil der Lösung

im ÖPNV kostenlos machen,

sind Baukosten- und

im Anheben der Besoldung von

Thomas Kutschaty: Mit einer

immer Onlineunterricht aus der

hat schonungslos gezeigt,

die Kosten für das Azubi-Ticket

Mietpreissteigerungen.

Lehrkräften in Grundschulen

Digitalisierungsoffensive.

Ukraine bekommen. Bei denen,

dass wir einen Neustart in

reduzieren und die Zuschüsse zum

Die Landesvorsitzende

und Sekundarstufe eins besteht.

Ich will, dass jedes Kind ein

die kurz vor einem Abschluss

der Pflege brauchen. Deshalb

Sozialticket erhöhen.

des Wohlfahrtsverbandes

Warum wurde das bisher nicht

digitales Endgerät kostenfrei

stehen, sollten wir das unbedingt

müssen wir endlich für bessere

Paritätische NRW hat in den

umgesetzt und was wollen Sie

zur Verfügung hat. Nur so geht

unterstützen. Generell gilt: Es ist

Arbeitsbedingungen und eine

NRW ist nach wie vor Stauland

letzten Tagen von einem

ändern?

richtige Chancengleichheit im 21.

wichtig, dass die Kinder Deutsch

faire Bezahlung der Pflegekräfte

Nummer eins. Neben dem

„echten Armutsrisiko“ für

Jahrhundert. Zudem müssen wir das

lernen. Dafür brauchen wir die

sorgen. Die Schließungen

Fahrzeugaufkommen ist

viele Menschen gesprochen.

Thomas Kutschaty: Tatsächlich

Fortbildungssystem für Lehrkräfte

Willkommensklassen, auch um die

von Krankenhäusern und

dafür laut Verkehrsforscher

Was wollen Sie dagegen

sind aktuell über 8.000 Stellen

neu strukturieren, genauso wie

Kinder dort psychisch aufzufangen.

Krankenstationen werden

Michael Schreckenberg auch

unternehmen?

an Schulen in NRW unbesetzt,

den digitalen Support. Beides

Aber wir sollten auch versuchen,

wir stoppen. Auch ein leeres

was zu einem eklatant hohen

ist wichtig für funktionierende

die Kinder zumindest für einen Teil

Krankenbett kann eine wertvolle

Lernplattformen.

des Unterrichts schon früh in die

Reserve sein. Diese Lehre sollten

Klassen zu integrieren.

wir aus der Pandemie ziehen.

der schlechte Zustand von
Autobahnen und Brücken

Thomas Kutschaty: Dabei hilft das

Unterrichtsausfall führt. Der Frust

verantwortlich, weshalb

Bauen. Ich will, dass wir in jedem

bei vielen Eltern, Lehrkräften,

es permanent zahlreiche

Jahr 100.000 neue Wohnungen

Schülerinnen und Schülern

Wohnen und Schule sind auch

Großbaustellen gibt. Wie will die

schaffen, von denen mindestens

ist hoch. Die Landesregierung

wesentliche Bereiche für die

„MAXIMAL MENSCH STATT

Stichwort Corona: Die Zahlen

SPD die Knoten lösen?

25.000 Sozialwohnungen

bildet zu wenig Personal aus und

Aufnahme und Integration von

MAXIMAL GEWINN“

sind weiter hoch und Experten

werden. Die Wiederherstellung

bringt den Lehrkräften nicht die

Flüchtlingen. Bereits jetzt sind

Thomas Kutschaty: Beim

des von Schwarz-Gelb

Wertschätzung gegenüber, die sie

mehr als 130.000 Menschen aus

Thema Gesundheit: Ver.di und

Anstieg nach den Sommerferien.

Individualverkehr müssen wir

zusammengestrichenen

verdienen. Als Ministerpräsident

der Ukraine zu uns gekommen

verschiedene Experten sehen

Ist NRW auf eine neue Welle

schauen, dass wir unseren Bestand

Mieterschutzes steht ganz oben

werde ich dafür sorgen, dass wir

und es werden deutlich mehr

mit dem Krankenhausplan

angemessen vorbereitet

in Ordnung halten. Dafür müssen

auf meiner Liste. Die Regelungen,

deshalb eine Personal-Offensive

erwartet. Was kann und wird

NRW die bedarfsgerechte

und würden die bisherigen

auch alle Brücken im Land einmal

die Mietpreise stabil halten sollen,

starten und hierzu unter anderem

NRW für diese Menschen

und wohnortnahe Versorgung

Maßnahmen reichen, um die

in Augenschein genommen werden.

gelten nur noch in 18 von 396

die Eingangsbesoldung aller

tun, auch über die genannten

von Patienten gefährdet.

Bevölkerung zu schützen?

Ich möchte nicht noch einmal so

Kommunen in NRW. Das ist in der

Lehrkräfte auf A13 anpassen, die

Bereiche hinaus?

Eine wichtige Rolle spielt

ein Drama wie mit der A-45-Brücke

Zeit, in der die Mieten nicht nur

Anzahl der Studienplätze erhöhen,

in Lüdenscheid erleben. Ich glaube,

in den großen Städten, sondern

den Quereinstieg erleichtern, die

eine regelmäßige Wartung, Pflege

überall explodieren, eine Farce. Wir

und Instandsetzung der Bauwerke

bringen den Schutz zurück.

rechnen mit einem erneuten

aus ihrer Sicht dabei die

Thomas Kutschaty: Wir müssen

Thomas Kutschaty: Es ist gut, dass

zunehmende Privatisierung von

bereits vor einer Welle das

Verbeamtung für eine bestimmte

der Bund eingewilligt hat, dass die

Kliniken. Braucht NRW mehr

einführen, was die Landesregierung

Zeit auf das 45. Lebensjahr

ukrainischen Geflüchteten über das

Krankenhäuser in öffentlicher

ohne Grund abgeschafft hat: die

sind ganz entscheidend – auch

hochsetzen und attraktive

Sozialgesetzbuch versorgt werden.

Trägerschaft?

Tests an Schulen und in Kitas.

wenn man damit keinen politischen

Lebensarbeitszeitkonten einführen.

Zusätzlich stellt er alleine in diesem
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Kleine Kinder können nicht geimpft

liegt Ihre Partei mit der CDU

werden, sie bringen das Virus
aus den Familien in die Kitas und

Thomas Kutschaty: Scharrenbach

annähernd gleichauf und

umgekehrt. Mit Tests können wir die

glänzte durch Abwesenheit, obwohl

erscheint eine rot-grüne

Verbreitung begrenzen. In Schulen

sie in das Krisenmanagement der

Koalition möglich. Beobachter

halte ich bei hohen Inzidenzen

Katastrophe miteingebunden war.

halten ein Dreierbündnis für

einen besseren Basisschutz für

Im Untersuchungsausschuss hat

noch wahrscheinlicher. Wären

nötig, also Masken im Unterricht.

sie ihre Abwesenheit nicht erwähnt.

Sie bereit für die Ampel in NRW?

Ich hätte mir außerdem gewünscht,

Aber wirklich tragisch ist, dass

Und wenn ja: In Wirtschafts-

dass die Maskenpflicht in Schulen

die Aufbauhilfe immer noch nicht

und Finanzfragen liegen die

und im Einzelhandel verlängert

funktioniert. Die Antragsverfahren

Positionen von SPD und FDP weit

worden wäre. Das war mit der

sind kompliziert und dauern viel

auseinander. Was wäre für Sie

FDP nicht durchzusetzen. Aber

zu lange, die Anforderungen sind

nicht verhandelbar?

der Bund hat den Ländern in

zu hoch und es gibt Lücken in der

Form einer Öffnungsklausel

Förderung. Genau diese Aufbauhilfe

Thomas Kutschaty: Ich habe von

Spielraum gegeben, falls

liegt im Verantwortungsbereich von

2010 bis 2017 als Justizminister

das Infektionsgeschehen die

Ministerin Scharrenbach und dass

vertrauensvoll mit den Grünen

Krankenhäuser zu sehr belasten

ihr Ministerium hier versagt, ist

am Kabinettstisch gesessen.

sollte. Diese Spielräume nutzt die

nicht haltbar.

Gleichzeitig durfte ich bei den

SPITZENKANDIDATEN IM LK-INTERVIEW: MONA NEUBAUR

Ampel-Koalitionsverhandlungen

Landesregierung aktuell nicht.
Kürzlich wurde bekannt,

zur Beschleunigung der Planungs-

„AUFBAUHILFE FUNKTIONIERT

dass ein Mitarbeiter der SPD-

und Genehmigungsverfahren

NOCH NICHT“

Landtagsabgeordneten Sarah

eine Arbeitsgruppe leiten und

Philipp versucht hat, das

habe solide Verhandlungspartner

Sie halten im Wahlkampf das

Profil der 16-jährigen Tochter

bei den Grünen und bei der

Thema „Mallorca-Affäre“

von Ursula Heinen-Esser auf

FDP kennengelernt. In dieser

heiß und wollen nach dem

Instagram auszuspähen. Was

Konstellation lässt sich

Rücktritt der ehemaligen

sagen Sie dazu?

Verantwortung übernehmen, wie

„Bei den anderen ist nur die
Rhetorik grün“

wir auch auf Bundesebene sehen.

von Martin Dubois für die FUNKE NRW-Wochenblätter

Umweltministerin Ursula HeinenEsser auch Bauministerin Ina

Thomas Kutschaty: Das war dumm

Wir haben ein Programm, von dem

Scharrenbach (CDU) in die

und unsensibel, weshalb es bereits

ich in einer Koalition, möglichst viel

Verantwortung nehmen, die

arbeitsrechtliche Konsequenzen

durchsetzen will. Ich möchte die

während der Flutkatastrophe

gegeben hat. Meine Kollegin

Arbeitsplätze der Zukunft in NRW

zu den Gästen von Frau

Sarah Philipp hat sich bereits

halten, für einen Neuanfang in der

Heinen-Esser gehörte. Frau

persönlich bei Familie Heinen-Esser

Pflege- und Gesundheitsberufen

Scharrenbach hat bereits

entschuldigt, was völlig richtig war.

kämpfen, das Aufstiegsversprechen

versichert, dass sie jederzeit voll

neu angehen und mehr Wohnraum

arbeitsfähig gewesen sei und

„IN DER AMPEL LÄSST SICH

schaffen, um die Mieten zu

allen Aufgaben nachgekommen

VERANTWORTUNG ÜBERNEHMEN“

senken. Je mehr SPD, desto

wäre. Eine Entschuldigung ist

wahrscheinlicher wird das.

ebenfalls erfolgt. Warum reicht

Wenn man sich die jüngsten

Ihnen das nicht?

Wahlumfragen anschaut,
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In Bayern geboren, seit 1977

Wahlsonntag „Königsmacherin“:

dieser Zeit. In der Krise plädiert

in NRW zuhause: Die Grünen-

Ohne die Grünen wird in NRW

die grüne Außenministerin

Spitzenkandidatin Mona

nichts gehen. Im LK-Interview

Annalena Baerbock für die

Neubaur hat 2003 in Düsseldorf

zeigt Neubaur zentrale

Lieferung von schweren Waffen

ein Studium der Pädagogik,

grüne Positionen auf - der

und kauft der grüne Vize-Kanzler

Psychologie und Soziologie

„Preis“, an dem sich künftige

Robert Habeck Öl in Katar ein,

abgeschlossen und leitet seit

Koalitionspartner orientieren

einem Land, in dem nach wie

2014 den bundesweit größten

müssen.

vor Menschenrechtsverstöße
und ausbeuterische

Grünen-Landesverband. Den
bisherigen Umfrageergebnissen

Der Krieg in der Ukraine ist

Arbeitsverhältnisse an der

zufolge wird sie nach dem

eines der wichtigsten Themen

Tagesordnung sind. Ändern die

Grünen gerade ihre Prinzipien?

Zielgruppen?

unseren Mitbewerbern nur die

bis 2030 verdoppeln. Das

Mona Neubaur: „Bus, Bahn und

und FDP im Wahlkampf 2017 hat

Rhetorik grün, nicht der Energieplan

Landesamt für Natur, Umwelt

Rad müssen für alle attraktiv,

NRW diesen „Titel“ verteidigt. Und

Mona Neubaur: „Das Leid der

Mona Neubaur: „Das sehe ich

für die Zukunft. Die CDU tut nichts,

und Verbraucherschutz NRW

barrierefrei und bezahlbar sein

ja, zentrale Teile der Infrastruktur in

Menschen in der Ukraine lässt

nicht. Wir Grünen werden eine

um dieses Ziel zu erreichen.

(LANUV) bezweifelt in seiner

– auch damit wir unser Klimaziel

NRW sind marode. Das zeigt nicht

mich nicht kalt und so geht es

kritische und debattenorientierte

Herr Kutschaty knickt beim

jüngsten Studie die Machbarkeit

im Verkehrsbereich erreichen. Wir

zuletzt die gesperrte Rahmedetal-

allen, die ich während meiner

Partei bleiben, in der Kritik auch

Ausstiegsdatum 2030 nun auch ein.

des Vorhabens.

wollen auch bei der Mobilität einen

Brücke an der A45. Wir wollen

Tour treffe. Wir können Putins

offen ausgesprochen wird und

Die SPD darf aber nicht die falschen

Aufbruch für NRW. Bahnstrecken

Erhalt vor Neubau und finden, dass

grausame Kriegsverbrechen nicht

Bedenken nicht einfach ignoriert

Konsequenzen aus dem russischen

Mona Neubaur: „So lange sich

müssen reaktiviert und ausgebaut

Geld und Personal vielmehr für

einfach nur zur Kenntnis nehmen

werden – zuletzt auch beim

Angriffskrieg ziehen. Ohne einen

an der Regierungsblockade der

werden, bis 2025 wollen wir

die Sanierung maroder Straßen

- insbesondere, dann nicht wenn

Länderrat am vergangenen

Kohleausstieg idealerweise bis

Windkraft gegenüber nichts ändert,

flächendeckend regionale

sowie Brücken und dem Ausbau

wir in Verantwortung stehen. Es

Samstag in Düsseldorf. Ich treffe

2030 sind unsere Klimaziele eben

wird das auch zutreffen. Deshalb

Schnellbuslinien schaffen. Um

von Schienen-, Rad- und Fußwegen

stimmt: Die neue Realität, die seit

im Wahlkampf natürlich auch viele

nicht erreichbar. Die Antwort liegt

muss die pauschale Abstandsregel

unsere Pläne umzusetzen, wollen

eingesetzt werden sollte.“

dem 24. Februar herrscht, hat

Grüne Mitglieder und erlebe aktuell

aber genauso wenig in der von

von 1000 Metern für Windräder

wir die Pro-Kopf-Investitionen in

vieles grundlegend verändert. Es ist

eine Grüne Partei, die sich ihrer

der FDP erträumten Renaissance

weg. Denn die Studie zeigt auch:

Bus, Bahn, Schiene und Stationen

nicht einfach, das zu akzeptieren,

politischen Relevanz bewusst ist,

der Atomkraft. Wie kann man

Die Streichung dieser pauschalen

verdoppeln. Ganz klar gehört auch

aber es ist notwendig. Aber

die mit der neuen Realität ringt,

26 Jahre nach Tschernobyl und

Regel würde sofort ein enormes

das Fahrrad in den Mittelpunkt

Ein weiteres sich vielerorts

wir Grünen sind deshalb nicht

die aber auch bereit ist, Haltung

in Zeiten eines Krieges darauf

Flächenpotenzial für die Windkraft

der Mobilität der Zukunft. Unsere

zuspitzendes Problem

bereit, unsere friedenspolitischen

zu zeigen und Verantwortung

kommen? Denn sicher ist da nur

freisetzen. Wir wollen Akzeptanz

Investitionsoffensive werden wir

sind Baukosten- und

Ideale, nämlich die Verteidigung

zu tragen. Robert Habeck und

das Risiko. Wir Grüne haben ein

durch frühzeitige Beteiligung im

daher auch dazu nutzen, ein Netz

Mietpreissteigerungen.

bzw. Wiederherstellung des

Annalena Baerbock im Speziellen

Klimaschutzsofortprogramm

Verfahren erreichen und auch durch

aus Radschnellwegen und sicheren

Die Landesvorsitzende

Völkerrechts, aufzugeben. Putin

leben das gerade eindrucksvoll vor

aufgelegt und wollen den

die Ermöglichung, an den Erträgen

Radvorrangrouten zu entwickeln.“

des Wohlfahrtsverbandes

muss gestoppt werden.“

- und bekommen zu Recht enorm

Ausbau der Erneuerbaren massiv

der Windkraft finanziell profitieren

viel Zuspruch für ihr Handeln.“

vorantreiben, mit mindestens 1000

zu können. Beispielsweise durch

Gleichzeitig ist NRW nach wie

letzten Tagen von einem

zusätzlichen Windenergie-Anlagen

Energiegenossenschaften.“

vor Stauland Nummer eins.

„echten Armutsrisiko“ für

Neben dem Fahrzeugaufkommen

viele Menschen gesprochen.

„HALTUNG ZEIGEN,
VERANTWORTUNG TRAGEN“

MIETPREISBREMSE AUSWEITEN

Paritätische NRW hat in den

1000 ZUSÄTZLICHE

in fünf Jahren und Solaranlagen auf

WINDKRAFTANLAGEN

jedem geeigneten Dach und auch

FLÄCHENDECKEND REGIONALE

ist dafür laut Verkehrsforscher

Was wollen Sie dagegen

entlang von Autobahnen.“

SCHNELLBUSLINIEN

Michael Schreckenberg auch

unternehmen?

Die „neue“ Politik der Grünen

der schlechte Zustand von

löst vor allem bei den für Ihre

In NRW herrscht mit Blick auf

Partei besonders wichtigen

den Kohleausstieg 2030 bislang

Was konkret bedeutet das für

Die Klimaziele wollen Sie auch

Autobahnen und Brücken

Mona Neubaur: „Ganz

jungen Wählern Proteste aus.

Konsens. Hat das aus Ihrer

den Ausbau der erneuerbaren

mithilfe einer Verkehrswende

verantwortlich, weshalb

klar: Fehlende bezahlbare

Fridays for Future kritisieren die

Sicht angesichts der derzeitigen

Energien in NRW? Als größtes

erreichen. Was würden

es permanent zahlreiche

Wohnungen in vielen Städten

Wende in der Energiepolitik und

politischen Lage Bestand?

Bundesland liegen wir zum

Sie, Stichworte Ausbau

Großbaustellen gibt. Wie wollen

und Gemeinden in NRW sind ein

Beispiel in Sachen Windenergie

Bahnstrecken- und Radwegenetz

Sie dieses Problem lösen?

riesiges Problem. Wir wollen alle

die Grüne Jugend wendet sich
gegen die 100 Milliarden Euro

Mona Neubaur: „Ganz so viel

mit 8,5 Prozent im Bund an

und ÖPNV, ändern, wenn Sie

für die Bundeswehr. Verlieren

Konsens herrscht da leider schon

vierter Stelle. Die amtierende

regieren würden?

Sie momentan große Teile Ihrer

jetzt nicht mehr. Häufig ist bei

Landesregierung will den Anteil
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landesrechtlichen Möglichkeiten
Mona Neubaur: „Es stimmt, trotz

nutzen, um im bestehenden

großer Ankündigungen von CDU

preiswerten Wohnungsbestand

Mietsteigerungen spürbar zu

die Schulen mit zusätzlichen

unserer Schülerinnen und Schüler

wohnortnahe Versorgung von

noch nicht vorbei. Und niemand

Ihrer Sicht bei entsprechenden

begrenzen und den Schutz

Verwaltungskräften entlasten.

gefördert werden kann, muss NRW

Patienten in NRW gefährdet.

weiß, wie sich die Situation um

Wahlergebnissen „gesetzt“?

der Mieter zu stärken – zum

Damit die Lehrkräfte sich dem

alle mit mobilen Geräten ausstatten

Eine wichtige Rolle spielt

das Corona-Virus weiterentwickelt.

Und wenn nicht: Welche

Beispiel durch Ausweitung

Unterricht widmen können,

– und die Lehrkräfte ebenso.“

aus ihrer Sicht dabei die

Was wir wissen: Impfen schützt!

konkreten Positionen wären für

von Mietpreisbremse und

nicht dem Papierkram. Um die

zunehmende Privatisierung von

Die Landesregierung hat sich

Sie in einer Zusammenarbeit mit

Kappungsgrenze. Unser Ziel ist

Attraktivität des Lehramts zu

Wohnen und Schule sind auch

Kliniken. Braucht NRW mehr

offenbar leider damit abgefunden,

der CDU nicht verhandelbar?

die Schaffung von deutlich mehr

steigern, ist die gleiche Besoldung

wesentliche Bereiche für die

Krankenhäuser in öffentlicher

dass die Impfkampagne fast

günstigen Wohnungen pro Jahr

für alle Lehrämter unser Ziel.“

Aufnahme und Integration von

Trägerschaft?

völlig zum Erliegen gekommen

Mona Neubaur: „26.000 Grüne

ist. Diese Versäumnisse müssen

Mitglieder in NRW kämpfen

Flüchtlingen. Bereits jetzt sind

durch Neubau und Umnutzung.
Dazu gehört auch die Förderung

„SCHULEN AUF HÖHE DER ZEIT

mehr als 130.000 Menschen aus

Mona Neubaur: „Alle Patientinnen

jetzt aufgeholt werden. Wenn es

genau wie ich aktuell rund um

von Werkswohnungen, zum Beispiel

BRINGEN“

der Ukraine zu uns gekommen

und Patienten müssen im Notfall

darum geht, Schulen zu sicheren

die Uhr für starke Grüne, damit

und es werden deutlich mehr

in kürzester Zeit ein Krankenhaus

Orten zu machen – zum Beispiel

wir unsere Ziele in die Realität

Insbesondere Elternverbände

erwartet. Was kann und wird

erreichen können. Dabei können

durch mehr Unterstützung

umsetzen können. Wir sind bereit

„UNSER SCHULSYSTEM IST AUF

und Schüler:innen beklagen

NRW für diese Menschen

Krankenhäuser in öffentlicher Hand

des Landes beim Einbau von

Verantwortung für die Menschen

KANTE GENÄHT“

„Chaos“ in Sachen

tun, auch über die genannten

eine wichtige Rolle spielen, weshalb

Luftfilteranlagen. Es darf nicht sein,

in NRW zu übernehmen. Dabei

Digitalisierung der Schulen,

Bereiche hinaus?

wir weitere Privatisierungen

dass Pandemiemanagement von

ist entscheidend, dass GRÜNE in

vermeiden und wenn möglich

Welle zu Welle stolpert. Wir wollen

einer nächsten Landesregierung

für Pflegekräfte.“

In NRW rechnet man bis 2030

das vor allem während der

mit einem Zuwachs von 320.000

Lockdowns sichtbar wurde.

Mona Neubaur: „Erst einmal bin

Krankenhäuser zurück in die

ein vorausschauendes Vorgehen.

stark vertreten sind. Wer grüne

Schülern. Bereits heute fehlen

Was muss aus Ihrer Sicht getan

ich stolz auf die überwältigende

öffentliche Hand überführen

Ein Punkt für ein Frühwarnsystem

Politik will, muss Grün wählen. Wir

5.000 Lehrkräfte und bis 2025

werden?

Hilfsbereitschaft, mit der die

wollen.“

ist zum Beispiel das

Demokratinnen und Demokraten

Abwassermonitoring, das frühzeitig

werden dann gefragt sein, uns

wird es laut Expertenschätzung

Menschen in NRW reagiert haben

26.000 weniger Absolventen für

Mona Neubaur: „Wir müssen

und sich für Menschen in und aus

IMPFKAMPAGNE: „VERSÄUMNISSE

steigende Infektionszahlen erkennt,

über Parteigrenzen hinweg auf

den Grundschulbereich geben.

unsere Schulen endlich auf die

der Ukraine einsetzen. Aufgabe

AUFHOLEN“

flächendeckend einzuführen.“

tragfähige Kompromisse zu

Wie wollen Sie gegensteuern?

Höhe der Zeit bringen. Neben den

einer Landesregierung ist es jetzt,

Investitionen in gut ausgebildete

die Kommunen bei den Kosten zu

Stichwort Corona: Die Zahlen

Wenn man sich die jüngsten

Mona Neubaur: „Unser Schulsystem

Lehrkräfte ist daher Geld für die

unterstützen. Viele Geflüchtete

sind weiter hoch und Experten

Wahlumfragen anschaut, ist

ist auf Kante genäht. Damit muss

digitale Ausstattung unserer

aus der Ukraine werden wohl

rechnen mit einem erneuten

nach dem 15. Mai eine rot-grüne

Schluss sein. Wir wollen keine Leer-

Schulen essentiell. Wer weiß, in

länger bei uns bleiben als sie

Anstieg nach den Sommerferien.

Koalition ebenso wahrscheinlich

Stellen auf dem Papier, sondern

welchen Berufen die heutigen

es sich selbst wünschen. Wir

Ist NRW auf eine neue Welle

wie eine schwarz-grüne. Die

echte Menschen in den Klassen. Wir

Erstklässler später einmal arbeiten?

brauchen daher ausreichend

angemessen vorbereitet

Programme der Grünen und

wollen mit einer Ausbildungsreform

Viele wohl in Berufen, die wir heute

Sprachkurs-, Integrations- und

und würden die bisherigen

der CDU trennen aber Welten,

und zusätzlichen

noch gar nicht kennen. Das Lernen

Betreuungsangebote für sie.“

Maßnahmen reichen, um die

die Übereinstimmung liegt

Qualifizierungsmöglichkeiten

mit digitalen Medien muss in allen

Bevölkerung zu schützen?

bei lediglich etwa 50 Prozent.

endlich alle Schulformen

Schulen in NRW funktionieren

Thema Gesundheit: Ver.di

bedarfsgerecht mit Lehrkräften

können und selbstverständlich

und verschiedene Experten

Mona Neubaur: „So sehr wir es uns

und SPD zu über 90 Prozent

versorgen. Kurzfristig wollen wir

sein. Damit die Medienkompetenz

sehen die bedarfsgerechte und

auch wünschen, die Pandemie ist

überein. Ist Rot-Grün also aus
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einigen – um NRW zukunftsfest zu

Dagegen stimmen Grüne

machen.“

SPITZENKANDIDATEN IM LK-INTERVIEW: JOACHIM STAMP
liefern und fast 50 Prozent der

einer Transformationspartnerschaft

und bei Photovoltaik viel stärker

Bürger:innen sprechen sich

für Innovation und

sind als das von Grünen regierte

dagegen aus. Ist die FDP hier

Spitzentechnologie unterstützen.

Baden-Württemberg. Wir wollen

zu weit gegangen?

Wir wollen mit öffentlichen und

weiter vorangehen und den

privaten Mitteln insgesamt 75

Windenergieausbau verdoppeln

Joachim Stamp: Wir stehen fest an

Milliarden mobilisieren, um den

sowie die Photovoltaik sogar

der Seite der Ukraine. Ich finde,

Transformationsprozess in NRW zu

mindestens verdreifachen.

dass das, was der Bundestag

gestalten.

Was die Abstandsregel angeht:
Wir müssen alle Regeln im

nun beschlossen hat, ein wirklich
gutes Zeichen ist. Wir müssen

„WINDENERGIE MINDESTENS

Baugesetzbuch auf den Prüfstand

der Ukraine so viel Unterstützung

VERDREIFACHEN“

stellen und zu bundeseinheitlichen
Rahmenbedingungen kommen.

wie nur möglich liefern, um

„Dreierbündnis ist denkbar“
von Martin Dubois für die FUNKE NRW-Wochenblätter
Seit 2017 ist der promovierte

fortsetzen. Im LK-Interview

Agnes Strack-Zimmermann hat

Politikwissenschaftler Joachim

macht er deutlich, dass es dann

sich im Bund vehement für die

Stamp NRW-Minister für

zum Beispiel in der Schulpolitik

Lieferung schwerer Waffen in

Kinder, Familie, Flüchtlinge und

Verbesserungsbedarf geben

die Ukraine eingesetzt. Große

Integration und stellvertretender

würde. Und zeigt sich offen für

Teile der FDP stehen dahinter,

Ministerpräsident. Genauso

Dreierbündnisse.

gegen die Bedenken vieler, dass

lange führt er als Nachfolger von

Der Krieg in der Ukraine

Wladimir Putin das als Eingriff

Christian Lindner die Landes-

ist eines der wichtigsten

in den Krieg bewertet und

FDP. Die Koalition mit der CDU

Themen dieser Zeit. Die FDP-

entsprechende Konsequenzen

würde er nach der Wahl gerne

Sicherheitsexpertin Marie-

zieht. Jetzt wird Deutschland
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Putins Vormarsch zu stoppen und

Was konkret bedeutet das für

Trotzdem muss auch die Akzeptanz

damit auf einen Waffenstillstand

den Ausbau der erneuerbaren

und Rechtssicherheit für die

hinzuwirken. Wir werden aber nicht

Energien in NRW? Als größtes

Energiewende gewahrt werden.

aktive Kriegspartei und handeln

Bundesland liegen wir zum

Denn Klageverfahren verzögern

auch weiterhin in enger Absprache

Beispiel in Sachen Windenergie

den Ausbau. Das Entscheidende

mit unseren Verbündeten.

mit 8,5 Prozent im Bund an

ist aber, dass wir Planungs- und

vierter Stelle. Die FDP und die

Genehmigungsverfahren wesentlich

In NRW herrscht mit Blick auf

CDU haben gesagt, dass sie

beschleunigen.

den Kohleausstieg 2030 bislang

den Anteil bis 2030 verdoppeln

Konsens. Hat das aus Ihrer

wollen. Das Landesamt für Natur,

Sicht angesichts der derzeitigen

Umwelt und Verbraucherschutz

politischen Lage Bestand?

NRW (LANUV) bezweifelt in

Wie wollen Sie die vereinbarten

seiner jüngsten Studie die

Klimaziele erreichen, Stichworte

Joachim Stamp: Wir halten

Machbarkeit des Vorhabens,

Ausbau Bahnstrecken- und

grundsätzlich am Ausstiegsziel

vor allem, weil Schwarz-Gelb an

Radwegenetz und ÖPNV?

2030 fest, allerdings müssen

der Abstandsregel festhält. Ihr

wir bis dahin den Zeitplan etwas

Wirtschafts- und Energieminister

Joachim Stamp: Wir setzen in der

strecken. Um so schnell wie

Andreas Pinkwart schweigt

Verkehrspolitik auf Innovationen

möglich von Russlands Energie

dazu. Was sagen Sie?

und Technologieoffenheit statt auf

PREISE IM ÖPNV SENKEN

Verbote. Um Wahlmöglichkeiten

unabhängig zu werden, sollte
außerdem eine vorübergehende

Joachim Stamp: Zunächst

zu schaffen, wollen wir alle

Laufzeitverlängerung der

ist festzuhalten, dass unter

Verkehrsträger stärken. Gerade

verbliebenen Kernkraftwerke

Energieminister Pinkwart der

die Infrastruktur im ländlichen

geprüft werden. Die heimischen

Ausbau der Erneuerbaren

Raum muss besser werden. Im

Unternehmen wollen wir auf dem

Energien massiv gestiegen ist

ÖPNV setzen wir uns für ein

Weg hin zur Klimaneutralität mit

und wir bei Windkraftausbau

digitales NRW-Ticket ein – auf

Schulen schon einiges erreicht.

schnell integrieren.

diese Weise wollen wir Bürokratie

über viele Jahre gehen können,

sogenannte „Hochhinaushäuser“

abbauen und die Preise senken.

sondern dass diese mit allen

zu bauen. Das sind Hochhäuser

Joachim Stamp: Wir haben 2017

Die Corona-Pandemie hat hier

Die Erreichbarkeit des ländlichen

Beteiligten so schnell wie möglich

nach höchsten ökologischen

von Rot-Grün eine gigantische

einen zusätzlichen Schub gegeben

Raums wollen wir durch eine

umgesetzt werden. Da muss jetzt

und städtebaulichen Standards.

Lücke bei der Lehrerversorgung

– aber auch offengelegt, wo wir

KRANKENHÄUSER: REDUZIEREN,

Ausweitung von On-Demand-

auch in einem anderen Tempo

Wir wollen aber auch gerade

geerbt. Hier haben wir schon

noch Nachholbedarf haben. Unser

KONZENTRIEREN

Systemen wie Rufbusse massiv

gearbeitet werden. Im Bereich des

jungen Familien den Weg zum

einiges aufgeholt, aber es gibt

Ziel ist klar: Wir wollen ein Laptop

verbessern.

Baustellenmanagements haben wir

Eigenheim erleichtern: Durch unser

eben auch noch einiges zu tun. Im

oder ein Tablet für jedes Kind und

Thema Gesundheit: Ver.

schon eine ganze Menge verändert.

400-Millionen-Sofortprogramm

Vergleich zu 2017 arbeiten heute

jede Schülerin und jeder Schüler

di und verschiedene

Aber wir wollen weiter dafür sorgen,

haben wir einen ersten Schritt

schon 13.300 Menschen mehr in

soll am Ende der Schulzeit eine

Experten sehen mit dem

dass schneller gebaut wird.

gemacht. Nun muss der Freibetrag

den Schulen. Wir wollen aber auch

App programmiert haben. Das ist

Krankenhausplan der schwarz-

bei der Grunderwerbsteuer

noch mehr Studienplätze schaffen

unser Anspruch. Damit das gelingt,

gelben Landesregierung

SCHNELLER BAUEN
NRW ist nach wie vor Stauland
Nummer eins. Neben dem

WOHNRAUM DURCH

schnellstmöglich kommen. Und

und Quereinstiege ins Lehramt

wollen wir vor allem bei der Aus-

die bedarfsgerechte und

Fahrzeugaufkommen ist

„HOCHHINAUSHÄUSER“ SCHAFFEN

schließlich setzen wir auf ein

ermöglichen. Für uns hat jede

und Fortbildung der Lehrkräfte

wohnortnahe Versorgung von

bürokratiearmes Flächenmodell

Lehrerin und jeder Lehrer Anspruch

ansetzen.

Patienten in NRW gefährdet. Eine

dafür laut Verkehrsforscher

wichtige Rolle spielt aus ihrer

Michael Schreckenberg auch

Ein weiteres sich vielerorts

bei der Grundsteuer – das

auf eine gleiche Bezahlung. Wir

der schlechte Zustand von

zuspitzendes Problem

schützt Mieterinnen und Mietern

wollen die Einstiegsbesoldung der

Wohnen und Schule sind auch

Sicht dabei die zunehmende

Autobahnen und Brücken

sind Baukosten- und

vor Kostensteigerungen bei den

Lehrkräfte anpassen und eine faire

wesentliche Bereiche für die

Privatisierung von Kliniken und

verantwortlich, weshalb

Mietpreissteigerungen.

Nebenkosten.

Lösung für die Bestandslehrkräfte

Aufnahme und Integration von

werfen Ihnen „Zerstörung durch

es permanent zahlreiche

Die Landesvorsitzende

mit einem entsprechenden

Flüchtlingen. Bereits jetzt sind

Zentralisierung“ vor. Müssen Sie

Großbaustellen gibt. Der

des Wohlfahrtsverbandes

Stufenplan. Das war in der

mehr als 130.000 Menschen aus

umsteuern?

Experte sagt, dass dieses

Paritätische NRW hat in den

vergangenen Legislaturperiode mit

der Ukraine zu uns gekommen

Thema von der Regierung in

letzten Tagen von einem

In NRW rechnet man bis 2030

der CDU noch nicht möglich – wir

und es werden deutlich mehr

Joachim Stamp: Wir stehen für

NRW „liegengelassen“ worden

„echten Armutsrisiko“ für

mit einem Zuwachs von 320.000

setzen uns weiterhin dafür ein.

erwartet. Was kann und wird

eine qualitativ hochwertige,

ist. Wie wollen Sie die Knoten

viele Menschen gesprochen.

Schülern. Bereits heute fehlen

NRW für diese Menschen

flächendeckende und wohnortnahe

künftig lösen?

Was wollen Sie dagegen

5.000 Lehrkräfte und bis 2025

Insbesondere Elternverbände

tun, auch über die genannten

Gesundheitsversorgung,

unternehmen?

wird es laut Expertenschätzung

und Schüler:innen beklagen

Bereiche hinaus?

gerade auch im ländlichen

26.000 weniger Absolventen für

„Chaos“ in Sachen

Joachim Stamp: Wir

MEHR GELD FÜR LEHRKRÄFTE

Raum. Die Reform der

brauchen dringend eine

Joachim Stamp: Bezahlbares

den Grundschulbereich geben.

Digitalisierung der Schulen,

Joachim Stamp: Kommunen

Krankenhausrahmenplanung

Halbierung der Planungs- und

Wohnen ist in der Tat eine der

Eigentlich sind Sie sich mit der

das vor allem während der

und Ehrenamtliche haben hier

wollen wir vor Ort konkret

Genehmigungsverfahren. Die FDP

größten Herausforderungen

CDU und anderen Parteien längst

Lockdowns sichtbar wurde.

Herausragendes geleistet. Auch die

umsetzen und zukunftsfähige

hat das im Koalitionsvertrag im

unserer Zeit. Gegen die gestiegene

einig, dass ein Teil der Lösung

Ihre Ministerin Yvonne Gebauer

Steuerung seitens des Landes hat

Krankenhausstrukturen

Bund durchgesetzt und das muss

Nachfrage gerade in den Städten

im Anheben der Besoldung von

steht diesbezüglich seit Jahren

gut funktioniert. Die meisten der

schaffen. Dabei wollen wir die

jetzt schnell umgesetzt werden.

hilft nur eines: Mehr Bauen. Wir

Lehrkräften in Grundschulen

in der Kritik. Wie wollen Sie

Geflüchteten wollen so schnell wie

Behandlungsqualität verbessern,

Das ist die Grundvoraussetzung.

wollen mehr Wohnraum schaffen

und Sekundarstufe eins besteht.

diese Prozesse verbessern und

möglich zurück in ihre Heimat. Ich

indem wir komplexe Leistungen

An vielen Brücken wie z.B. an

– sowohl durch Neubau, als

Warum wurde das bisher nicht

beschleunigen?

mache aber immer wieder deutlich,

an besonders geeigneten

der A45 stehen wir jetzt vor

auch im Bestand. Wir haben zum

umgesetzt und was wollen Sie in

dass sie alle so lange hierbleiben

Standorten konzentrieren,

der großen Herausforderung,

Beispiel vorgeschlagen, dort,

der nächsten Legislaturperiode

Joachim Stamp: Wir haben in

können, wie sie wünschen.

ineffiziente Doppelstrukturen in

dass Infrastrukturprojekte nicht

wo die Verdichtung groß ist,

unternehmen?

Sachen Digitalisierung in den

Diejenigen, die bleiben, wollen wir

Ballungszentren reduzieren sowie
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SPITZENKANDIDATEN IM LK-INTERVIEW: HENDRIK WÜST
Kooperationen von Krankenhäusern

geben, kann die Politik sämtliche

Spüren Sie da Folgen der

sowohl mit Krankenhäusern als

Maßnahmen innerhalb einer Woche

derzeit bundesweit negativen

auch mit niedergelassenen Ärzten

wieder einführen. Wir können die

Bewertung der Arbeit von

und Rehabilitationskliniken fördern.

Bevölkerung kurzfristig schützen.

Finanzminister Christian
Lindner?

In unter- und schlechtversorgten
Gebieten soll die Gründung von

MALLORCA-AFFÄRE:

Medizinischen Versorgungszentren

„DURCHINSZENIERTE EMPÖRUNG“

Joachim Stamp: Wir erleben aktuell
steigenden Zuspruch, gerade auch

(MVZ) für Kommunen flexibler und
unbürokratischer werden. Mir ist

Für die Opposition ist das

im laufenden Wahlkampf. Und

wichtig, auch Kinderkrankenhäuser

Thema „Mallorca-Affäre“ mit

auch Christian Lindner hat hohe

zu erhalten und zu stärken.

dem Rücktritt der ehemaligen

persönliche Zustimmungswerte

CORONA: „WEG ZU FREIHEIT IST

Umweltministerin Ursula Heinen-

– zu Recht, wie ich finde. Er hat

VERANTWORTBAR“

Esser noch nicht beendet. Sie

auf die aktuelle Krise angemessen

sieht auch Bauministerin Ina

reagiert und Entlastungen für die

Stichwort Corona: Auch hier

Scharrenbach (CDU) in der

Bürger auf den Weg gebracht.

wird Ministerin Gebauer massiv

Verantwortung, die während der

Falls es am 15. Mai nicht reichen

kritisiert. „Konzeptlosigkeit“

Flutkatastrophe zu den Gästen

sollte: Viele Beobachter halten

ist einer der Vorwürfe, zuletzt

von Frau Heinen-Esser gehörte.

auch in NRW die Ampel oder aber

wiederholt nach den Osterferien,

Wie sehen Sie das?

Jamaika für sehr wahrscheinlich.
Was wäre Ihre Wunschkoalition?

als es kein Testkonzept für die
Rückkehrer gab. Was sagen Sie

Joachim Stamp: Diese

den verunsicherten Schülern,

Schlammschlacht und diese

Joachim Stamp: Wir stehen

Lehrern und Eltern?

durchinszenierte Empörung –

für eine wachstumsorientierte

sowohl von CDU als auch von SPD

Wirtschaftspolitik und weniger

„Der Trend stimmt“

Joachim Stamp: Als FDP

– empfinde ich als beschämend.

Bürokratie, in der Bildungspolitik

haben wir schwerwiegende

Wir haben hier in NRW mit den

für individuelle Förderung und

von Martin Dubois für die FUNKE NRW-Wochenblätter

Grundrechtseingriffe mitgetragen

enormen Preissteigerungen, der

Schulvielfalt statt Gleichmacherei,

in einer Zeit, in der es für den

Bewältigung der Transformation

für Bürgerrechte und gegen

Gesundheitsschutz notwendig

und der Aufnahme der aus der

Freiheitsbeschränkungen auf

war. Sogar der Expertenrat der

Ukraine Vertriebenen große

Vorrat. Wenn wir diese Politik

Bundesregierung hat von der

Herausforderungen, die müssen wir

fortsetzen können, ist auch ein

Fortsetzung dieser Tests abgeraten,

angehen.

Dreierbündnis denkbar. Unser Ziel
ist es, so stark zu werden, dass

auch die Kinderärztinnen und
Kinderärzte. Grundsätzlich gilt:

Wenn man sich die jüngsten

gegen uns keine Regierung gebildet

Der Weg zu Freiheit und Normalität

Wahlumfragen anschaut,

werden kann, damit NRW weiter

ist jetzt verantwortbar. Sollte es

würde Ihre Partei demnach

nach vorne kommt und nicht wieder

die unwahrscheinliche Situation

etwa acht Prozent der Stimmen

zurückfällt.

einer schweren Virusvariante

erzielen und nicht mitregieren.
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Hendrik Wüst hat vor sieben

Generalsekretär der CDU

Zeit. Sie haben sich intensiv

Monaten die Nachfolge von

NRW und Verkehrsminister im

für die Lieferung schwerer

Armin Laschet angetreten. Der

Laschet-Kabinett. Im Wahlkampf

Waffen von Deutschland

junge Ministerpräsident ist ein

spürt er Druck aus Berlin: Sollte

an die Ukraine eingesetzt,

„alter Hase“ im Politik-Betrieb.

die CDU nicht gewinnen, wäre

gegen die Befürchtung vieler,

Bereits mit 15 Jahren gründete

das für Parteichef Friedrich

dass Wladimir Putin das als

er in seiner Heimatstadt Rhede

Merz eine empfindliche

Eingriff in den Krieg werten

den Stadtverband der Jungen

NIederlage. Im LK-Interview

und entsprechend reagieren

Union. Bis heute hat der Jurist

zeigt sich Wüst zuversichtlich.

könne. Jetzt wird Deutschland

eine bewegte Karriere hinter

Krieg in der Ukraine ist eines

liefern und fast 50 Prozent der

sich, war unter anderem

der wichtigsten Themen dieser

Bürger:innen sprechen sich

dagegen aus. Halten Sie die

abgeschaltet werden. In diesem

Westfalen war 2020 beim Ausbau

die vereinbarten Klimaziele

Experte sagt, dass dieses

Ertüchtigung und Sanierung aller

Lieferung weiter für richtig?

und nächsten Jahr sind es in

auf Platz 1 und 2021 auf Platz 3

erreichen, Stichworte Ausbau

Thema von der Regierung in

Verkehrswege machen, Verfahren

Summe sechs Kraftwerksblöcke.

im bundesweiten Vergleich. Jetzt,

Bahnstrecken- und Radwegenetz

NRW „liegengelassen“ worden

und Baustellen noch weiter

Hendrik Wüst: Dieser Angriffskrieg

Wir sollten diese in der Reserve

im ersten Quartal 2022, sind wir

und ÖPNV?

ist. Wie wollen Sie die Knoten

beschleunigen. Dazu braucht es

Putins auf die Ukraine verursacht

behalten und nicht final abschalten,

wieder Platz 1 und damit Vorreiter

künftig lösen?

auch weiter zusätzliche Planer,

Leid für Millionen. Die Gräueltaten,

um im Falle eines Falles einen

bei den Erneuerbaren. Und das mit

Hendrik Wüst: Wir stellen den

die in der Ukraine geschehen, sind

Beitrag zur Versorgungssicherheit

der 1000-Meter-Abstandsregel,

Menschen und seine individuellen

Hendrik Wüst: Es wurde viel

entsetzlich. Leider hat sich die

leisten zu können. Klimaschutz ist

die von den Kommunen auf 720

Mobilitätsbedürfnisse in den

zu lange nicht genug in unsere

400 MILLIONEN EURO

Bundesregierung zu lange schwer

die größte Herausforderung unserer

Meter reduziert werden kann. Oder

Vordergrund und investieren

Verkehrsinfrastruktur investiert.

BAUFÖRDERUNG

getan, entschlossen zu reagieren.

Generation. Zur Verantwortung

besser: genau deswegen. Denn

zum Beispiel vier Milliarden

Diesen rot-grünen Investitionsstau

Das gilt für Sanktionen wie für

eines Ministerpräsidenten gehört

so schaffen wir Rechtssicherheit

Euro in besseren ÖPNV, mit

haben wir aufgelöst. Wir haben

Ein weiteres sich vielerorts

militärische Unterstützung. CDU

dazu, in dieser schweren Krise auf

und Akzeptanz, das ist mir

Schnellbuslinien und mehr

in den vergangenen Jahren

zuspitzendes Problem

und CSU im Bund übernehmen

alles vorbereitet zu sein.

wichtig. Wir haben zusätzliche

On-Demand-Shuttle auch

Rekordinvestitionen in die

sind Baukosten- und

Möglichkeiten geschaffen,

im ländlichen Raum. Jede

Infrastruktur ermöglicht, eine

Mietpreissteigerungen.

auch in der Opposition

Techniker und Ingenieure.

Verantwortung. Deutschland darf

Was konkret bedeutet das für

indem wir etwa ermöglichen,

Kommune ab 20.000 Einwohnern

Aufholjagd erlebt, 600 Millionen

Die Landesvorsitzende

nicht Kriegspartei werden. Zugleich

den Ausbau der erneuerbaren

auf Waldschadensflächen, die ja

soll eine Schienen- oder

Euro allein an Straßenbaumitteln

des Wohlfahrtsverbandes

darf Deutschland die Ukraine nicht

Energien in NRW? Als größtes

rechtlich Wald sind, Windräder

Schnellbusanbindung bekommen

mehr abgerufen, als für unser

Paritätische NRW hat in den

im Stich lassen. Es ist gut, dass

Bundesland liegen wir zum

zu bauen. Zudem wollen wir auf

und mit mehr Direktverbindungen

Land eigentlich vorgesehen waren.

letzten Tagen von einem

die demokratischen Fraktionen

Beispiel in Sachen Windenergie

so genannten benachteiligten

auf nachfragestarken Strecken

Mit konsequentem Bauzeiten-

„echten Armutsrisiko“ für

im Deutschen Bundestag jetzt

mit 8,5 Prozent im Bund an

landwirtschaftlichen Flächen

müssen Pendler künftig weniger

Controlling, Einführung von Fristen,

viele Menschen gesprochen.

eine gemeinsame Position zur

vierter Stelle. CDU und FDP

Solarstromerzeugung möglich

umsteigen. Wir haben 600

Bonus- und Malus-Regelungen,

Was wollen Sie dagegen

militärischen Unterstützung haben.

haben gesagt, dass sie den

machen. Die Steuerfreigrenze

Kilometer neue Radwege gebaut

neuen Ausschreibungsverfahren

unternehmen?

Anteil bis 2030 verdoppeln

für Solarenergie, die auf privaten

und wollen mindestens noch

und mehr 24/7-Baustellen haben

KOHLEAUSSTIEG: „PRAGMATISCH

wollen. Das Landesamt für Natur,

Dachflächen erzeugt wird, soll

einmal 1.000 km weitere bauen.

wir die Bauzeiten in der Summe

Hendrik Wüst: Wir haben die

UND FLEXIBEL SEIN“

Umwelt und Verbraucherschutz

erhöht werden. Entscheidend ist

Und wir bringen unsere Straßen

insgesamt um mehr als acht

Bürokratie im Bereich Bauen

NRW (LANUV) bezweifelt in

aber, ob die Bundesregierung

mit Rekordinvestitionen wieder in

Jahre verkürzt.Der Erhalt und die

weitestgehend reduziert –

In NRW herrscht mit Blick auf

seiner jüngsten Studie die

endlich ihrer Ankündigung Taten

Schuss.

Sanierung sind die entscheidenden

soweit ein Land das machen

den Kohleausstieg 2030 bislang

Machbarkeit des Vorhabens, vor

folgen lässt und ihr Osterpaket

Punkte, insbesondere von Brücken

kann. Wir haben aktuell rund

Konsens. Hat das aus Ihrer

allem, weil Schwarz-Gelb die

zur Beschleunigung auf den Weg

NRW ist nach wie vor Stauland

oder Tunneln. Das geht nur mit

180.000 Wohnungen mehr als

Sicht angesichts der derzeitigen

Abstandsregel beibehalten will.

bringt. Wirtschaftsminister Habeck

Nummer eins. Neben dem

Rekordinvestitionen in den Erhalt

2017. Wir hatten Ende 2021 rund

politischen Lage Bestand?

Der zuständige Minister Andreas

hat das ja vorgestellt, aber noch

Fahrzeugaufkommen ist

unserer Infrastruktur. Da geht

176.000 Wohnungen im Bau

Hendrik Wüst: Ich bin sehr dafür,

Pinkwart schweigt dazu. Was

keine Einigkeit in der Regierung

dafür laut Verkehrsforscher

es um Schienen, Straßen und

oder genehmigt. Damit haben

dass wir an 2030 wenn irgend

sagen Sie?

erzielt.

Michael Schreckenberg auch

Wasserstraßen und es geht um

wir für über 350.000 zusätzliche

der schlechte Zustand von

den Ausbau von Fahrradwegen,

Wohnungen gesorgt im Vergleich

möglich festhalten. Auf dem Weg
dahin sollte man aber pragmatisch

Hendrik Wüst: Wir setzen auf

„REKORDINVESTITIONEN FÜR

Autobahnen und Brücken

beispielsweise regionalen

zur Rot-Grün. Noch nie ist so viel

und flexibel sein. In Nordrhein-

den Ausbau gemeinsam und

STRASSEN“

verantwortlich, weshalb

Fahrradwegenetzen. Wir müssen

gebaut worden wie aktuell. Ob

Westfalen soll in diesem Jahr

einvernehmlich mit den Menschen

es permanent zahlreiche

investieren und weiter hohes

eigene Wohnung, Doppelhaushälfte

1,6 Gigawatt Kraftwerksleistung

und den Kommunen. Nordrhein-

Großbaustellen gibt. Der

Tempo bei der Planung für Ersatz,

oder Einfamilienhaus – wir wollen
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Wie wollen Sie darüber hinaus

die Eigentumsbildung gerade für

Hendrik Wüst: Wir haben vor

Familien erleichtern. Sie sollen

allem deshalb zu wenig Lehrer,

ihren Traum von den eigenen vier

Kinder, dafür stellen wir, wie gesagt,

Euro für die Flüchtlingshilfe zur

Krankenhausmodernisierung

Insbesondere Elternverbände

10 000 zusätzliche Lehrer ein. Diese

Verfügung und leiten jeden Euro,

und virtuellem Krankenhaus.

weil die Vorgängerregierung den

und Schüler:innen beklagen

kommen zusätzlich zu den 10.000

den der Bund uns gibt, an die

Die Landarztquote werden wir

Wänden leben können, damit

Bedarf falsch prognostiziert hat.

„Chaos“ in Sachen

Lehrerinnen und Lehrern, die CDU

Kommunen weiter. Wichtig ist, dass

erhöhen. In der Regierungszeit von

das Land der Mieter auch ein

Unter Rot-Grün wollte man 6.800

Digitalisierung der Schulen,

und FDP seit 2017 bereits zusätzlich

wir Integrationsangebote machen,

Rot-Grün, als beispielsweise Herr

Land der Eigentümer wird. Die

Lehrerstellen streichen. Das darf

das vor allem während der

eingestellt haben.

aber auch Fingerspitzengefühl

Kutschaty Minister in der Regierung

Erhöhung der Grunderwerbsteuer

nie wieder passieren. Es darf nie

Lockdowns sichtbar wurde.

für das Befinden der Menschen

Kraft war, sind weit mehr als 50

auf 6,5 Prozent durch Rot-Grün hat

wieder an Bildung gespart werden.

Ministerin Yvonne Gebauer

Wohnen und Schule sind auch

zeigen. Manche wollen schnell in

Kliniken geschlossen worden.

den Eigentumserwerb erheblich

Der Bildungsetat ist der Etat, der

steht diesbezüglich seit Jahren

wesentliche Bereiche für die

die Ukraine zurück, manche wollen,

Ich bin überrascht, dass die SPD

verteuert. Deshalb werden wir

am meisten gestiegen ist. Es fehlten

in der Kritik. Wie wollen Sie

Aufnahme und Integration von

dass ihre Kinder parallel noch auf

angesichts dieser schlechten Bilanz

ermöglichen, dass Familien

daher damals Studienplätze – wir

die Prozesse verbessern und

Flüchtlingen. Bereits jetzt sind

ukrainischen Schul-Plattformen

daraus ein Wahlkampfthema macht.

beim Kauf eines selbstgenutzten

haben die jetzt ausgebaut, aber es

beschleunigen?

mehr als 130.000 Menschen aus

unterrichtet werden. Es ist wichtig,

Wir haben das unkontrollierte

Hauses einen Freibetrag bei der

dauert nun mal rund sieben Jahre,

der Ukraine zu uns gekommen

dass wir die Ukrainerinnen und

Schließen von Krankenhäusern

Grunderwerbssteuer bekommen.

bis die Lehrer auch tatsächlich

Hendrik Wüst: Bis zur Pandemie war

und es werden deutlich mehr

Ukrainer bei der Erhaltung ihrer

durch Rot-Grün gestoppt und

Bei zwei Kindern wären dies

da sind. Heute haben wir 10.000

die Schulpolitik ein Erfolgsfaktor

erwartet. Was kann und wird

kulturellen Identität unterstützen.

wollen eine geordnete Entwicklung,

700.000 Euro. Als Übergangslösung

Lehrer mehr an unseren Schulen

dieser Landesregierung. Das

NRW für diese Menschen

haben wir 400 Millionen Euro für

als unter Rot-Grün. Weil kleinere

zeigen beispielsweise die

tun, auch über die genannten

KRANKENHÄUSER „NICHT

und die Krankenhausentwicklung

ein Förderprogramm bereitgestellt.

Klassen gut sind für den Lernerfolg,

geräuschlose Wiedereinführung

Bereiche hinaus?

RUINÖSEM WETTBEWERB

nicht dem ruinösen Wettbewerb

werden wir in der nächsten

des Abiturs nach 13 Jahren und die

ÜBERLASSEN“

überlässt. Das wird viel Geld

In NRW rechnet man bis 2030

Wahlperiode noch einmal 10.000

Befriedung des sehr emotionalen

Thema Gesundheit: Ver.

kosten, aber das ist die beste

mit einem Zuwachs von 320.000

Lehrerinnen und Lehrer einstellen.

Themas Inklusion. In der Corona-

Hendrik Wüst: Bei der Versorgung

di und verschiedene

Gesundheitsversorgung für unsere

Schülern. Bereits heute fehlen

Und wir sind überzeugt: Bei

Pandemie hat sich gezeigt, wie

von Menschen aus der Ukraine

Experten sehen mit dem

Menschen in Stadt und Land wert.

5000 Lehrkräfte und bis 2025

gleicher Dauer der Ausbildung muss

wichtig Präsenzunterricht sowie

zeigt sich unser Land von seiner

Krankenhausplan der schwarz-

Unsere Krankenhäuser gehören

wird es laut Expertenschätzung

auch gleich verdient werden. Das

digitale Methoden sind. Diesen

besten Seite. Dieser Zusammenhalt

gelben Landesregierung

genauso wie die Feuerwehr, die

26.000 weniger Absolventen

werden wir für Neueinstellungen

Ball müssen wir jetzt weiter

und diese Nächstenliebe der

die bedarfsgerechte und

Polizei, Schulen und Straßen zur

für den Grundschulbereich

künftig umsetzen. Daher wollen

aufnehmen: Ich will, dass wir jedes

Menschen in Nordrhein-Westfalen

wohnortnahe Versorgung von

zentralen Infrastruktur des Landes.

geben. Eigentlich sind Sie

wir als CDU A13 als Einstiegsgehalt

Kind mit einem digitalen Endgerät

machen mich dankbar und

Patienten in NRW gefährdet. Eine

Sie müssen ausreichend finanziert

sich mit der FDP und auch

für alle neuen Lehrkräfte. Und wir

versorgen und dass die Lehrer

stolz. Weil wir nicht wissen, wie

wichtige Rolle spielt aus ihrer

werden. Über ein Krankenhaus-

anderen Parteien längst einig,

wollen Bestandslehrkräften mit A12

ausgestattet sind, bei Bedarf auch

der Krieg weiterverläuft und

Sicht dabei die zunehmende

Modernisierungsprogramm werden

dass ein Teil der Lösung im

den Aufstieg nach A13 durch eine

Hybridunterricht durchführen zu

wie viele Flüchtlinge wie lange

Privatisierung von Kliniken und

wir in den kommenden fünf Jahren

Anheben der Besoldung von

Weiterqualifikation ermöglichen.

können. Es muss jederzeit möglich

bleiben, bereiten wir uns auf

werfen Ihnen „Zerstörung durch

insgesamt 2,5 Milliarden Euro

Lehrkräften in Grundschulen

Die modulare Qualifizierung gibt

sein, auch für einzelne Kinder auf

viele Szenarien vor und stocken

Zentralisierung“ vor. Müssen Sie

mehr zur Verfügung stellen, um die

und Sekundarstufe eins besteht.

es bereits in vielen Bereichen

Hybridunterricht umzustellen. Es

unsere Aufnahmekapazitäten

umsteuern?

Krankenhäuser zu modernisieren

Warum wurde das bisher nicht

der öffentlichen Verwaltung.

muss ja nicht immer eine Pandemie

weiter auf. Als Vorsitzender der

umgesetzt und was wollen Sie in

Dieses Modell wollen wir auf

sein, eine Grippewelle oder ein

Ministerpräsidentenkonferenz habe

Hendrik Wüst: Wir stärken

der nächsten Legislaturperiode

Bestandslehrkräfte übertragen.

gebrochenes Bein reichen schon.

ich auf Beteiligung des Bundes

die Gesundheitsversorgung

Der Präsenzunterricht bleibt aber

an den Kosten gedrungen. Wir

in der Stadt und auf dem

Stichwort Corona: Auch hier

die beste Form des Lernens für alle

stellen in diesem Jahr 1,6 Milliarden

Land: Mit Landarztquote,

wird Ministerin Gebauer massiv

unternehmen?
10.000 NEUE LEHRKRÄFTE
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die die ländliche Region stärkt

und die Krankenhausversorgung zu
verbessern.

kritisiert. „Konzeptlosigkeit“

während der Flutkatastrophe zu

Hendrik Wüst: Die Unterstützung

ist einer der Vorwürfe, zuletzt

den Gästen von Frau Heinen-

der gesamten Union hilft. Seit ich

wiederholt nach den Osterferien,

Esser gehörte. Auch Ihnen werden

Ministerpräsident bin, haben wir

als es kein Testkonzept für die

kritische Fragen gestellt. Ist das

zweistellig zugelegt. Der Trend

Rückkehrer gab. Was sagen Sie

Thema aus Ihrer Sicht lückenlos

stimmt. Falls es am 15. Mai nicht

den verunsicherten Schülern,

aufgearbeitet und sind alle

auf Anhieb für eine Fortsetzung der

Lehrern und Eltern?

Konsequenzen gezogen?

Regierungsarbeit reichen sollte,
was wäre Ihre erste Wahl: Schwarz-

Hendrik Wüst: Die Pandemie war

Hendrik Wüst: Das Verhalten

Grün oder Jamaika?

für alle Schulministerinnen und

war ein Fehler. Die Ministerin hat

Wir haben in den letzten Jahren

Schulminister in Deutschland eine

Konsequenzen daraus gezogen

vertrauensvoll und freundschaftlich

schwierige Aufgabe, für deren

und ist zurückgetreten. Das war

mit der FDP Nordrhein-Westfalen

Bewältigung es überall Kritik gab.

notwendig.

vorangebracht: 400.000 neue
Arbeitsplätze wurden geschaffen,

Das Thema Masken im Unterricht
war oft umstritten. Manches war

„GUTES FUNDAMENT MIT DER FDP“

10.000 Lehrerinnen und Lehrer
eingestellt und unser Land

sicher auch ein kommunikatives

Kohlrabi-Frittata
aus Bild der Frau

Problem. Diese Kritik muss man

Wenn man sich die jüngsten

sicherer gemacht. Das ist ein

annehmen und daraus auch lernen.

Wahlumfragen anschaut,

gutes Fundament, auch für eine

liegt Ihre Partei mit der SPD

zukünftige Zusammenarbeit. Aber

1 Knolle Kohlrabi

4 EL gehackte Frühlingskräuter

Für die Opposition ist das Thema

annähernd gleichauf. Einige

Demokraten sind generell – mit

„Mallorca-Affäre“ mit dem Rücktritt

Beobachter sagen, dass der

allen demokratischen Parteien –

100 ml Gemüsebrühe

2 Tomaten

der ehemaligen Umweltministerin

in NRW beheimatete CDU-

immer gesprächsfähig.

6 Eier

Salz, Pfeffer aus der Mühle

Ursula Heinen-Esser noch

Bundesvorsitzende Friedrich

75 g fettarmer Frischkäse

nicht beendet. Sie sieht auch

Merz die Stimmung drückt und

Bauministerin Ina Scharrenbach

Punkte kostet. Stimmen Sie dem

1. Kohlrabis schälen und in ca. 1 x 3 cm feine

nehmen. Temperatur reduzieren und die

(CDU) in der Verantwortung, die

zu?

Stifte schneiden.

Hälfte der verquirlten Eier angießen. Frittata

Zutaten für 2 Personen

bei schwacher Hitze zugedeckt circa 3–5
2. Die Gemüsebrühe in einer Pfanne

Minuten stocken lassen.

aufkochen, die Kohlrabistifte zugeben und
zugedeckt circa 3 Minuten bei mittlerer Hitze

4. Herausnehmen, im Ofen warmhalten

dünsten. Deckel abnehmen und die Brühe bei

und die zweite Frittata genauso zubereiten.

starker Hitze einkochen lassen.

Die Tomaten waschen und würfenln und
gemeinsam mit den Frittatas servieren.

3. Eier, Frischkäse, etwas Salz, Pfeffer und
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fein gehackte Frühlingskräuter verquirlen.

Zubereitungszeit: 15 Minuten, Garzeit: circa 10

Die Hälfte der Kohlrabistifte aus der Pfanne

Minuten
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