
Markus Mertens und Klaus Schröder diskutieren, ob ein Transparent
mit dem Text „Die Würde des Menschen ist unantastbar“ am Rathaus wehen sollte

¥ Paderborn (ph). Der An-
trag der Bündnisgrünen hatte
in der Ratssitzung keine Chan-
ce: „Die Würde des Menschen
ist unantastbar“ sollte als
Transparent vom Rathaus
leuchten, wenn die Alternati-
ve für Deutschland (AfD) am
Freitag, 13. Mai, ihre nächste
Kundgebung veranstaltet – pi-
kanterweise diesmal sogar
mitten im Herzen der Stadt auf

dem Rathausplatz. Da hätten
es die Grünen gern gesehen,
wenn alle Ratsfraktionen ihre
Ablehnung zur AfD_Kundge-
bung mit dem Transparent
dokumentiert hätten. Das fand
allerdings nicht den Beifall von
CDU, FDP, FBI und ALFA. Sie
alle votierten dagegen. Eines
der Argumente: Ein solches
Banner könne Hauptredner
Björn Höcke möglicherweise

sogar zu einem Willkom-
mensgruß umdeuten. Wir
hakten noch einmal nach und
baten den Bündnisgrünen
Ratsherrn Klaus Schröder, den
Vorstoß seiner Fraktion zu be-
gründen. Warum macht das
Transparent Sinn? Und wir
baten CDU-Fraktionschef
Markus Mertens um seine
Meinung: Warum ist es falsch,
ein solches Banner am Rat-

haus zu platzieren? Und was
meinen Sie, liebe Leserinnen
und Leser? Schreiben Sie uns
Ihre Meinung zu der Frage, ob
während der AfD-Kundge-
bung ein solches Transparent
mit der Aufschrift „Die Wür-
de des Menschen ist unan-
tastbar“ am Rathaus ange-
bracht werden sollte. Schicken
Sie Ihre Mail bitte an pader-
born@nw.de

Die Würde
des Men-

schen ist unan-
tastbar“ ist der
erste Satz unse-
res Grundgeset-
zes und der Kern
unserer Gesell-
schaftsordnung.
Gegenseitige
Achtung und
Respekt bilden
die Grundlage
unserer Demo-
kratie und unseres Wohl-
stands. Deshalb wollen wir,
dass Paderborn am Tag der
AfD-Demonstration ein kla-
res Zeichen für die Menschen-
würde, für Demokratie und
friedliches Zusammenleben
setzt. Denn wir haben alle oft
erlebt, dass die AfD gegen
Menschen hetzt. Auch der an-
gekündigte Hauptredner der
AfD-Kundgebung ist für sol-
che Äußerungen bekannt.
Hetze und Hass schlagen nur
allzu schnell in Gewalt um. Sie
sind mit der Achtung der
Menschenwürde, die allen
Menschen zukommt, unver-
einbar. Darum haben Hass und
Hetze in Paderborn keinen
Platz. Nichts anderes soll das
Banner am Rathaus ausdrü-
cken. Es ist gesagt worden, ein
Banner schränke die Mei-
nungsfreiheit der AfD-Redner
unzulässig ein. Aber: Mei-
nungsfreiheit hat ihre Grenze
dort, wo sie die Würde ande-
rer Menschen verletzt.

Es ist gesagt worden, Red-
ner der AfD würden sich auf
das Transparent und die Men-
schenwürde berufen. Das mag
sein. Aber wenn sie sich auf die
Menschenwürde berufen,
dann werden sie nicht einfach
so weiterreden können, wie sie

das sonst tun. Es ist
gesagt worden, ein
Banner sei nur ein
symbolisches Zei-
chen. Das reiche in
der Auseinander-
setzung mit der AfD
nicht aus. Das
stimmt, es braucht
sicher mehr. Auch
die von der CDU
favorisierte direkte
Auseinanderset-
zung mit AfD-An-

hängern ist wichtig. Die Grü-
nen haben in den letzten Wo-
chen vier Veranstaltungen zu
Inhalten und Strategie der AfD
angeboten.

Vor allem brauchen wir gu-
te Politik, Transparenz über die
Situation der Flüchtlinge und
darum herum. Aber gerade der
Auseinandersetzung in der Sa-
che entzieht sich die AfD nur
allzu oft. Deshalb ist auch die
symbolische Auseinanderset-
zung wichtig. Seit Januar ha-
ben tausende Menschen in Pa-
derborndeutlichgemacht,dass
die AfD eben nicht das Volk
ist. An der Herz-Jesu-Kirche
hat die Gemeinde ein deutli-
ches Zeichen gesetzt.

Jetzt besteht die Gefahr, dass
die AfD das Rathaus als Sym-
bol unserer Stadt für sich re-
klamiert. Und da wäre es gut
gewesen, seitens der Stadt ein
klares Zeichen für das Grund-
gesetz und die Menschenwür-
de zu setzen. Ich kann nach wie
vor nicht fassen, dass es dafür
keine Mehrheit im Stadtrat ge-
geben hat. Um so mehr hoffe
ich auf viele Menschen bei der
Gegendemonstration am 13.
Mai.
Klaus Schröder ist Ratsmit-

glied für die Bündnisgrünen in
Paderborn
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weiteren Grund-
rechte sind die
Basis unseres de-
mokratischen
Gemeinwesens
und unserer po-
litischen Arbeit.
Es ist aber gut,
dass wir es bis-
lang stets vermie-
den haben, Pla-
kate mit direkten oder indi-
rekten politischen Aussagen an
unser Rathaus zu hängen. Da-
zu sollten wir uns gerade in der
Auseinandersetzung mit der
AfD nicht verleiten lassen. Das
Rathaus ist keine Litfaßsäule.
Die CDU-Fraktion hatte die
Verwaltung um Prüfung ge-
beten, den Rathausplatz als
Versammlungsort zu verhin-
dern. Leider war das nach Aus-
sage der Polizei rechtlich nicht
möglich.

Vor einer Wirkung warne
ich eindringlich: Herr Höcke,
den nun wirklich in unserer
Stadt niemand braucht, sollte
also unter einem Plakat mit
dem ersten Satz unseres
Grundgesetzes „Die Würde des
Menschen ist unantastbar“
auftreten? Er und alle anderen
AfD-Adressaten würden es als
Absolution begreifen und ge-
nauso argumentieren. Dies
wäre ein klassisches Eigentor.
Dafür stehen wir als CDU-
Fraktion nicht zur Verfügung.
Es gilt mein Grundsatz, den ich
am Tag der letzten AfD-De-
mo bei einer Diskussionsrun-
de verdeutlicht hatte: Wir
müssen die AfD argumentativ
stellen. Da helfen keine bun-
ten Fahnen, keine Plakate und
da nützt nicht, wer am lau-
testen schreit. Für diese Aus-

sage bin ich von
Besuchern aus dem
linken Spektrum
niedergebrüllt
worden. Damit
kann ich gut le-
ben, zeigt es mir
und meiner Partei
doch zum einen,
dass wir den rech-
ten und den lin-
ken Rand im Blick
behalten müssen.

Zum anderen ergibt sich kei-
ne Basis für gemeinsame Ak-
tionen, da die Organisatoren
ganzoffensichtlichaufdiese für
uns inakzeptablen linksextre-
men Gruppen setzen. Solche
im Übrigen, die momentan
vom Verfassungsschutz NRW
unter Beobachtung stehen.

Warum sieht die rot-grüne
Landesregierung eigentlich
nicht die Notwendigkeit einer
Beobachtung der AfD? Daniel
Sieveke hat in einem Inter-
view seinen AfD-Gegenpart als
reinen Populisten entlarvt. Die
AfD ist auch in Paderborn ei-
ne einfach gestrickte Gruppe,
die nur dumpfe Parolen häm-
mert. Viele Positionen des
jüngst verabschiedeten Partei-
programms sind für uns in-
akzeptabel. Populismus darf
man aber eben nicht nur mit
ebensolchen rein populisti-
schen Maßnahmen oder Sym-
bolpolitik begegnen.
Markus Mertens führt die

CDU-Fraktion im Paderborn-
ner Stadtrat

Das Bild – hier nurmontiert – soll am13.Mai Realität werden. Sollte ein Transparent amRat-
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¥ Geschwindigkeitskontrollen führt die Polizei heute durch in Pa-
derborn an der Warburger Straße sowie der Detmolder Straße
und in Schloß Neuhaus an der Marienloher Straße. Am Sonn-
tag wird kontrolliert in Paderborn an der Salzkottener Straße,
in Salzkotten an der Tudorfer Straße, und in Bad Wünnen-
berg, Landstraße 549, zwischen Büren und Bad Wünnenberg.

¥ Betrifft: Leserbrief zu „Flag-
ge zeigen am Rathaus nicht er-
laubt“ in der NW vom 5. Mai.

So verständlich das Ansin-
nen der Grünen – und die
durchaus differenzierte Zu-
stimmung der SPD und DIP –
auch ist, die Mehrheitsent-
scheidung des Paderborner
Stadtrates halte ich aus den gu-
ten genannten Gründen für
nachvollziehbar und richtig.
Die AfD muss inhaltlich de-
chiffriert und gestellt werden,
die angedachte, plastische(re)

Herangehensweise hat Höcke
u. Co. in den letzten Monaten
bundesweit eher in die ge-
zinkten Karten gespielt.

Das aber hat Paderborn
mitnichten nötig, denn die
Stadt, seine politischen Ver-
treter wie seine Bürgerinnen
und Bürger, haben bereits
mehrmals eindeutig und ein-
drucksvoll Stellung bezogen
gegen Diskriminierung, Ras-
sismus und Fremdenfeind-
lichkeit.

Matthias Bartsch
33165 Lichtenau-Herbram

¥ Betrifft: „Satire darf fast al-
les“ – Interview mit dem Mo-
raltheologen Peter Schallen-
berg in der NW vom 23. Ap-
ril.

Der fröhliche Moraltheolo-
ge sagt: „Es ist aus der Sicht
des Christentums gar nichts
anderes möglich, als Gott
menschenfreundlich zu ver-
stehen.“ – „Der Herr sagte: Ich
brenne eure Städte nieder / wie

blind muss man denn sein /
Ich holte mir eure Kinder / und
ihr sagt ,gesegnet sind wir’ /
ihr müsst doch verrückt sein /
auf mich zu vertrauen / doch
dafür liebe ich euch / ihr
kommt nicht ohne mich aus /
darum liebe ich die Mensch-
heit.“ (Randy Neumann,
„God’s Song“). Schwer zu sa-
gen, was die Satire ist. . .

Meinolf August Link
33165 Lichtenau

LESERBRIEFE

¥ Paderborn. Die Stadt Pa-
derborn bietet in diesem Jahr
wieder eine Qualifizierungs-
reihe für ehrenamtlich Tätige
an. Eine Auftaktveranstaltung
am Montag, 9. Mai, um 17 Uhr
gibt Informationen über die
Reihe. Alle, die Interesse ha-
ben, ihr eigenes Ehrenamts-
projekt umzusetzen, aber auch
bereits im bürgerschaftlichen
Engagement aktiv sind, sind
dazu eingeladen. Eine Koope-
ration zwischen dem Senio-
renbüro der Stadt Paderborn,
der Volkshochschule und dem
„Marktplatz für ehrenamtli-
ches Engagement“ macht es

möglich, sich im Sommer in-
nerhalb drei Kurseinheiten für
das Ehrenamt zu qualifizie-
ren. Hierbei wird Wissenswer-
tes über Projektumsetzung,
Gruppenleitung und Teamar-
beit, darüber hinaus auch über
Öffentlichkeitsarbeit und
Sponsorenwerbung vermit-
telt. Die Teilnahme an der In-
foveranstaltung und an der
Qualifizierungsreihe ist kos-
tenlos. Weitere Informatio-
nen sind im Seniorenbüro un-
ter Tel. (0 52 51) 88 12 55 und
zu den Öffnungszeiten des
‚Marktplatzes für ehrenamtli-
ches Engagement‘ erhältlich.

Marienstraße
ab Mittwoch, 14 Uhr, gesperrt

¥ Paderborn. Ab Mittwoch,
11. Mai, 14 Uhr, wird die Ma-
rienstraße im Bereich der Brü-
cke auf Höhe der Straße
Weberberg für den KFZ-Ver-
kehr komplett gesperrt. Fuß-
gänger können den gesperrten
Bereich weiterhin über die
Gehwege passieren. Die Sper-
rung dauert voraussichtlich bis
Freitagabend, 13. Mai, 22 Uhr
an. Der Parkplatz vor der
Stadtverwaltung Am Abding-
hof ist während dieser Zeit
nicht über die Marienstraße
erreichbar und für den nor-
malen KFZ-Verkehr gesperrt.
Inhaber des blauen Schwer-
behinderten Ausweises dürfen
während der Zeit der Sper-
rung der Marienstraße aber
weiterhin auf den Behinder-
tenparkplätzen der Stadtver-
waltung parken und aus-
nahmsweise über Dom- und
Marktplatz sowie die Straße
Am Abdinghof anfahren.

Hintergrund der Sperrung
ist der Abriss der Brücke über
der Marienstraße auf Höhe der

Straße Weberberg. Hierfür
beginnen bereits ab Montag, 9.
Mai, die vorbereitenden Ar-
beiten. Das Pflaster auf der
Brücke muss vorab entfernt
werden und es müssen
Schutzwände aufgestellt wer-
den, um Fußgänger und Häu-
serfassaden vor herabfallen-
den Steinen zu schützen.
Während dieser vorbereiten-
den Arbeiten ist die Marien-
straße bis Mittwoch, 14 Uhr
weiterhin befahrbar.

Aufgrund der Sperrung
werden auch die Busse des Pa-
dersprinters ab Mittwoch bis
einschließlich Freitagabend
umgeleitet und fahren nicht
über Rathausplatz und Kamp.

Die Stadt Paderborn bittet
alle Anliegerinnen und Anlie-
ger sowie Bürgerinnen und
Bürger um Verständnis für die
entstehenden Einschränkun-
gen. Weitere Informationen zu
den Arbeiten im Rahmen der
Revitalisierung der Königs-
plätze unter www.pader-
born.de/koenigsplaetze

¥ Paderborn-Wewer. Die St.
Johannes- und St. Hubertus-
Schützenbruderschaft Wewer
trauert um ihren im Alter von
64 Jahren verstorbenen Schüt-
zenbruder Reinhold Klute, der
39 Jahre Mitglied der Bru-
derschaft war. Das Seelenamt
findet am Donnerstag, 12. Mai,
um 14 Uhr in der Pfarrkirche
zu Wewer statt. Anschließend
ist die Urnenbeisetzung auf
dem Friedhof. Die Schützen
geben dem Verstorbenen in
Uniform das letzte Geleit.

¥ Paderborn. Das Geistliche
Wort im WDR spricht am
Sonntag, 8. Mai, Pfarrer Heinz-
Josef Löckmann aus Marien-
loh. Unter dem Titel „Gott will
bei den Menschen sein“ geht
es um Loreto-Kapellen und die
Marien-Verehrung. Die Sen-
dung beginnt um 8.35 Uhr auf
WDR 5 und ist in Paderborn
auf der Frequenz 90,6 MHz zu
empfangen.

¥ Paderborn. Das Geburts-
haus Paderborn lädt an jedem
1. Samstag im Monat zu einer
Infoveranstaltung ein – so auch
am 7. Mai. Um 11 Uhr haben
interessierte Schwangere und
ihre Partner die Gelegenheit,
sich das Geburtshaus in aller
Ruhe anzuschauen. Hebam-
men des Geburtshausteams
sind anwesend und beantwor-
ten gerne Fragen. Weitere In-
fos unter www.geburtshaus-
paderborn.de

¥ Paderborn. Passend zu den
bevorstehenden Festtagen
widmet sich die Gesprächs-
reihe des Diözesanmuseums
Paderborn „Kunst auf dem
zweiten Blick“ am Donners-
tagabend, 12. Mai, dem The-
ma Pfingsten. Als Gesprächs-
partner zu Gast ist Peter Jo-
chem aus Dortmund. Zusam-
men mit Christoph Stiege-
mann, Direktor des Diözesan-
museums Paderborn, wird der
Theologe vor Originalen in der
Ausstellung Gedanken zum
Thema Pfingsten austau-
schen. Die unterschiedlichen
Zugänge des Theologen und
Studentenpfarrers auf der ei-
nen und des Kunsthistorikers
auf der anderen Seite vermit-
teln dem Zuhörer ganz un-
terschiedliche Perspektiven
und neue Sichtweisen auf die
Kunstwerke. Hier ist ein span-
nungsreicher Dialog garan-
tiert, der den Besucher mit auf
eine faszinierende Spurensu-
che nimmt. Die Veranstaltung
findet am Donnerstag, 12. Mai,
um 19 Uhr in der Ausstellung
des Diözesanmuseums Pader-
born statt. Eintritt t 4 Euro.

¥ Paderborn. Vor den Som-
merferien starten die Pader-
bäder noch weitere Anfänger-
schwimmkurse im Kiliansbad.
Ein Kurs für Kinder im Alter
von viereinhalb bis 5 Jahren
wird vom 30. Mai bis 7. Juli je-
den Montag und Donnerstag
von 14 bis 14.45 Uhr ange-
boten. Schwimmanfänger ab 5
Jahren können in der Zeit vom
18. Mai bis 6. Juli jeweils mitt-
wochs und freitags um 14 Uhr
im Kiliansbad am Schwimm-
kurs teilnehmen und auch
mittwochs um 14.45 Uhr und
freitags um 15 Uhr schwim-
men lernen. Anmeldungen
unter www.paderbaeder.de
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