
800 Interessierte, vor allem Studierende, hatten sich angemeldet, rund 200 erhielten eine Absage. Trotzdem blieben dann Sitze frei. FOTOS: KÖPPELMANN

Mehr als 500 junge Menschen verfolgen im Audimax
der Universität Statements von Politikern. Für sie gibt es nicht nur Applaus

Von Sabine Kauke

¥ Paderborn. Das Wahljahr
mit NRW-Landtagswahl im
Mai und Bundestagswahl im
September ist in Paderborn
eingeläutet: Auf Initiative des
Allgemeinen Studierenden-
ausschusses (AStA) und der
Debating Society Paderborn
(DSP) der Universität stellten
sich am Mittwochabend im
Audimax fünf Abgeordnete
sowie der Paderborner Bun-
destagskandidat der AfD den
Fragen Studierender. Fünf
Themen kamen zur Sprache,
für mehr Fragen, die zuvor
schriftlich eingereicht wur-
den, reichte die Zeit nicht.

Selbst auferlegte Sicher-
heitsmaßnahmen wie das
Kontrollieren von Ausweisen
der namentlich angemeldeten
Zuhörer und das Untersu-
chen von Taschen hatten den
Debattenstart um eine Stunde
verzögert. Angesichts der Kri-
tik, die sich bereits im Vorfeld
an der Einladung an die AfD
entzündet hatte, wurden wohl
Störungen befürchtet. Für
diesen Fall kündigten die Mo-
deratoren dem Publikum gar
Platzverweise an. Aber soweit
kam es nicht: Missfallsäuße-
rungen gingen über einige lau-
te Buh-Rufe nicht hinaus. Die
kassierte übrigens nicht nur
AfD-Mann Markus Roscher-
Meinel für sein „Nein“ zur
rechtlichen Gleichstellung ho-
mosexueller Partnerschaften
mit der Ehe, sondern ebenso
lautstark der CDU-Landtags-
abgeordnete Daniel Sieveke.

„Was tun Sie gegen prekäre

Arbeitsverhältnisse an Uni-
versitäten? Und was für eine
bessere Qualität von For-
schung und Lehre?“ fragten die
beiden Moderatoren Marie
Risse und Julius Erdmann.

Angesichts „erheblicher
Defizite“ bei der finanziellen
Ausstattung der Unis müsse
man über die Wiedereinfüh-
rung von Studiengebühren re-

den, betonte der FDP-Land-
tagsabgeordnete Marc Lürb-
ke. Seit 2011 fehlten der Uni
Paderborn 6 Millionen Euro.

NRW sei Schlusslicht in der
Relation Mittel pro Student,
erklärte der CDU-Landtags-
abgeordnete Daniel Sieveke,
dass mehr Geld in die Hoch-
schulen fließen müsse. Und
nur 17 Prozent der Beschäf-

tigten hätten unbefristete Ar-
beitsverträge. „Ohne Dritt-
mittel aus Unternehmen wäre
die Lage noch prekärer.“

Für Grüne, SPD und Linke
bleiben Studiengebühren ta-
bu. „Sie schrecken vor allem
Kinder aus Nichtakademiker-
Familien ab“, so die Linken-
Bundestagsabgeordnete Ka-
thrin Vogler unter großem

Beifall. „Der Wegfall dieser
Gebühren ist ordentlich aus-
finanziert worden“, betonte
der SPD-Bundestagsabgeord-
nete Burkhard Blienert, der für
den beitragsfreien Besuch von
Kita bis Uni eintritt und wie
die Grünen-Landtagsabge-
ordnete Sigrid Beer bei Bil-
dungsaufgaben Bund und
Land in der Pflicht sieht. Die
rot-grüne Landesregierung
habe die Mittel für Universi-
täten aufgestockt und das
Hochschulfreiheitsgesetz wie-
der in Balance gebracht. „Frei-
heit ohne Verantwortung geht
nicht“, so Beer.

Auch über Klimawandel
und Politikverdrossenheit
wurde diskutiert. „Politiker
und Bürger müssen miteinan-
der ins Gespräch kommen,
ehrlich die Meinung sagen, fair
undoffenstreitenmitdemZiel,
dass es den Menschen besser
geht“, appellierte Sieveke: „Wir
müssen gemeinsam daran ar-
beiten, die Demokratie zu er-
halten“. Sigrid Beer stimmt zu:
„Die fällt nicht vom Him-
mel.“ Sie warnt vor fake news
aus den „manchmal Anti-So-
zialen Medien“.

Um Menschen für Politik zu
begeistern, müssten mehr
Volksabstimmungen her,
meinte AfD-Kandidat Ro-
scher-Meinel: „Und wir müs-
sen berechtigte Ängste der
Menschen ernst nehmen“. „Sie
schüren Ängste“, konterte der
Liberale Marc Lürbke. „Prob-
leme offen zu benennen und
Lösungen zu finden, das ist das
beste Mittel gegen Rechtspo-
pulismus.“

„Rege-
nerative Energien ausbauen.“

„Politiker
solltennahbeidenBürgern sein.“

„Wir müssen
Probleme offen benennen.“

„Freiheit der Lehre ist wichtig.“
„Stu-

diengebühren schrecken ab.“
„Ehe be-

steht zwischenMann und Frau.“

Wer nicht auf der Namensliste stand, konnte der Diskussion
im Audimax nicht beiwohnen. Zeynel Sahin: „Unglaubliche Unterstellungen von Frank Gockel“

¥ Paderborn (au). „Wir le-
ben in einer Demokratie. Da-
rum haben wir Vertreter der
in Landtagen vertretenen Par-
teien eingeladen. Auch den der
AfD“, sagt AStA-Vorsitzende
Janina Beckmeier: „Allen
Prognosen zufolge wird die
AfD ab Mai auch im NRW-
Landtag sitzen.“

Diese Einladung hat nicht
nur Kritik von der Linksju-
gend ausgelöst, auch der AStA
der FH Bielefeld stellte sich da-
gegen: „Die AfD will viele

Menschen aus dem politi-
schen Diskurs ausschließen.
Das ist nicht demokratisch“.
Die Radikale Linke Paderborn
schloss sich dem ebenso an wie
der BDP Infoladen. Frank Go-
ckel vermutet nun, dass Kri-
tiker wie er von der Debatte
ausgeschlossen werden soll-
ten: Er bekam keinen Einlass.

„Jeder Angemeldete wurde
eingelassen. Nur wer nicht auf
der Namensliste stand, konn-
te nicht teilnehmen“, sagt Zey-
nel Sahin vom AStA. Wegen

der großen Nachfrage hatten
in den letzten beiden Tagen 200
Leute eine Absage bekom-
men. Aber Frank Gockel sei
nicht angemeldet gewesen –
vielmehr habe er in einer Mail
„600 Leute“ angekündigt. „Das
ist für mich keine Anmel-
dung“, sagt Sahin. Zumal eine
namentliche Anmeldung ge-
fordert gewesen sei. In der-
selben Mail habe Gockel den
AStA wegen der AfD-Einla-
dung „mit Verschwörungs-
theorien unterhalb der Gür-

tellinie beschimpft“. So habe
er AStA und Debating Society
unterstellt, mit Rechtsradika-
len zusammenzuarbeiten, er-
läutert Sahin und findet das
unglaublich. Das Präsidium
des Studierendenparlamentes
habe diese Mail beantwortet.

In einem offenen Brief un-
terstellt Gockel dem AStA zu-
dem, nicht alle Fragen zuge-
lassen zu haben. „Es kann ver-
mutet werden“, so Gockel mit
Blick auf die „öffentlichkeits-
scheue AfD“, dass „der AStA

nur wohlwollende Fragen
stellte oder zumindest sehr
kritische Fragen aussortiert
hat.“ „Das ist eine Frechheit
von Gockel und purer Wahn-
sinn“, ärgert sich Sahin. Es
sollten 10 (von 50 eingereich-
ten) Fragen gestellt werden,
darunter beispielsweise auch
eine zum Thema Migration.
Wegen der knappen Zeit habe
man aber nicht alle geschafft.

Die Linksjugend hat es üb-
rigens ins Audimax geschafft
und dort Flugblätter verteilt.

Der Name von Frank Gockel (rote Jacke)
stand nicht auf der Liste. Vorn AStA-Vorsitzende Janina Beckmeier.

Bildungsinstitutionen nicht überfordern.
Hauptaufgabe Deutschunterricht

¥ Paderborn. „Mehrspra-
chigkeit ist für Kinder- und Ju-
gendliche mit Migrationshin-
tergrund eine große Chance,
aber gleichzeitig darf die In-
tegration mit dem Erlernen der
deutschen Sprache nicht da-
runter leiden“, so Daniel Sie-
veke, CDU-Landtagsabgeord-
neter und Paderborner Rats-
mitglied. Hier ist sich Sieveke
mit Alois Lienen, Vorsitzen-
der im Schulausschuss, einig.
Der Ratsherr, der als Rektor
jahrelang in Grundschulen tä-
tig war: „Erste Aufgabe der
Grundschulen muss es sein,
allen Kindern Deutsch beizu-
bringen.“

Wenn Kurse in Türkisch,
Russisch oder in anderen
Sprachen zusätzlich außer-
halb des normalen Unter-
richts eingerichtet werden
könnten, sollte dies unter-
stützt werden, so der Unions-
politiker: „Aber nur unter der
Voraussetzung, dass das Land
auch wirklich entsprechendes
Personal und Mittel zur Ver-
fügung stellt.“

Der Ratsherr warnt aus-
drücklich vor überstürzten
Projekten auf kommunaler
Ebene ohne wissenschaftliche
Begleitung und ausreichende
Finanzierung. Alle Kinder in
der Grundschule bekommen
schon heute Englischunter-
richt als erste Fremdsprache.
Er fürchtet: „Es darf vor allem
nicht passieren, dass der re-
guläre Deutschunterricht
durch die Mehrbelastung ei-
nes fremdsprachlichen Unter-
richts personell oder inhalt-
lich gekürzt wird. Mehr-

sprachlichkeit sei ein hohes
Gut, aber nicht auf Kosten des
deutschsprachlichen Unter-
richts: „Das hätte fatale Fol-
gen auch für die deutschen
Schulkinder.“

Für den Unionspolitiker
Sieveke muss die Vermittlung
der deutschen Sprache für
Flüchtlingskinder an erster
Stelle im Lehrplan stehen: „Wir
sind eine Leistungsgesell-
schaft. Wer kein Deutsch kann,
kann in unserer Gesellschaft
mit ihren komplexen Anfor-
derungen nicht bestehen.“ Die
Schüler müssen für ihr späte-
res Berufsleben auf dem deut-
schen Arbeitsmarkt qualifi-
ziert werden. Es gebe viele Al-
ternativen die Herkunftsspra-
che zu fördern, aber neben In-
klusion, Ganztagsbetreuung
und Integration von Flücht-
lingskindern noch verschiede-
ne Muttersprachen zu unter-
richten, überfordere Bil-
dungsinstitutionen und Fach-
personal, urteilt der Christ-
demokrat aus landespoliti-
scher Sicht.

In Paderborn werden in-
zwischen Kinder- und Ju-
gendliche aus 138 Staaten be-
treut und unterrichtet. „Kein
Kita- und Schulsystem kann
die Förderung aller Her-
kunftssprachen berücksichti-
gen“, so Sieveke.

Wie berichtet hatte sich die
SPD für einen kontinuierli-
chen Ausbau von Sprachpro-
jekten an Schulen und Kin-
dertagesstätten eingesetzt, da-
mit möglichst viele Kinder
mehrsprachig aufwachsen
können.

Auch die Bezieher der
jeweiligen Leistungen werden benachrichtigt

¥ Paderborn. Wer in 2016
Steuern gezahlt hat und in-
nerhalb der vergangenen zwölf
Monate Arbeitslosengeld I,
Arbeitslosengeld bei Weiter-
bildung oder Übergangsgeld
von der Agentur für Arbeit er-
hielt, muss dies bei der Steu-
ererklärung aufführen.

„Aufgrund des Jahressteu-
ergesetzes ist die Bundesagen-
tur für Arbeit verpflichtet, die
Daten über die im letzten Ka-
lenderjahr gewährten Leistun-
gen und die Dauer des Leis-
tungszeitraums für jeden
Kunden bis zum 28. Februar
des Folgejahres an die Finanz-
verwaltung zu übermitteln“,
teilt die Arbeitsagentur in ih-
rer Presseerklärung mit.

Im Anschluss an die Über-
mittlung erhalten die Kun-
den, ohne besondere Auffor-
derung, einen Leistungsnach-
weis über die an die Finanz-
verwaltung gemeldeten Da-
ten. In diesem Nachweis sind

alle dem Progressionsvorbe-
halt unterliegenden Leistun-
gen enthalten.

Die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Agentur für
Arbeit bitten daher von An-
fragen zu Leistungsnachwei-
sen für die Finanzverwaltung
abzusehen, da diese Nachwei-
se von der Zentrale der Bun-
desagentur in Nürnberg ver-
schickt werden.

„Noch ein wichtiger Hin-
weis: Die Bescheinigung über
den Leistungsbezug ist dar-
über hinaus ein wichtiges Do-
kument für die Rente. Daher
gilt: Sorgfältig aufbewahren, da
Zweitschriften nur in einem
begrenzten zeitlichen Rahmen
ausgestellt werden können,
weil die erforderlichen Kun-
dendaten aufgrund daten-
schutzrechtlicher Vorschriften
nach einigen Jahren gelöscht
und die Akten vernichtet wer-
den“, teilt die Arbeitsagentur
weiter mit.
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