
Vortrag von Harald Schumann
an der Universität

¥ Paderborn. Der Journalist
und Autor zahlreicher Bücher
– u.a. „Die Globalisierungs-
falle“ – und Produzent der
Fernsehdokumentation
„Staatsgeheimnis Bankenret-
tung“, Harald Schumann,
wurde von der Attac-Gruppe
Paderborn zu einem Vortrag
in der Uni Paderborn einge-
laden. Der Titel lautet: „De-
mokratie mit Schlagseite – Die
(un)heimliche Macht des Gel-
des“. Die kostenlose Veran-
staltung findet am Montag, 10.
April, um 18.30 Uhr im Hör-
saal O1 der Uni Paderborn
statt. Schumann hat zahlrei-
che Auszeichnungen erhalten,
darunter den Deutschen Fern-
sehpreis für seine Dokumen-
tation „Staatsgeheimnis Ban-
kenrettung“ in der Kategorie
„Beste Reportage“. Am 1. Ok-
tober 2016 hat er in Bielefeld
von der Statistik der Hilfsor-
ganisation Oxfam berichtet.
Demnach verfügen die 62
reichsten Erdenbürger über ein
Finanzvermögen von 1,76 Bil-
lionen Dollar. Das sei so viel
wie die ganze ärmere Hälfte der
Menschheit besitzt, also mehr
als 3,6 Milliarden Menschen.

„Ganz gleich, ob es nun 62
oder 80 oder 300 Milliardäre
sind, die gemeinsam auf diese
Summe kommen, unbestreit-
bar ist, dass seit rund drei Jahr-
zehnten eine Konzentration
der Vermögen läuft, wie es sie
in dieser Größenordnung noch
nie gegeben hat. Und die da-
raus resultierende extreme
Ungleichverteilung ist inzwi-
schen das größte politische
Problem unserer Zeit“, betont
die Paderborner Attac-Grup-
pe in ihrer Einladung.

Diese „ungeheuerlichen
Milliardenvermögen“ würden
einer kleinen Elite von Su-
perreichen und den mit ihnen
verbundenen Geldkonzernen
eine „kaum noch kontrollier-
bare Macht“ verleihen – „eine
Macht, die sie und ihre Ver-
walter, also die Top-Manager
von Banken und Fonds, rück-
sichtlos dazu nutzen, ihre In-
teressen zu schützen, und zwar
um jeden Preis“, so Attac. Und

in der Folge „verkomme alles
Regieren“, sogar in den stärks-
ten Demokratien, zu einem
„bloßen Schauspiel der Ohn-
macht“.

„Und genau das ist es, was
so viele Bürger spüren. Auch
wenn sie die Zusammenhänge
oft nicht kennen, eines mer-
ken sie doch: Ihre Regierun-
gen sind oft nur noch Getrie-
bene eines anonymen Re-
gimes zu Gunsten der Privi-
legierten, in dem die Interes-
sen der einfachen Leute nicht
zählen“, ist die Attac-Gruppe
überzeugt und ergänzt: „Je
mehr sie sich darüber ärgern,
vor allem wenn sie sich selbst
als abgehängt und unterpri-
vilegiert empfinden, desto
mehr folgen sie den gefährli-
chen Heilsversprechen skru-
pelloser Populisten.“

Acht Jahre ist es jetzt her,
dass die völlig außer Rand und
Band geratenen Geldverwalter
die Weltwirtschaft in die
schlimmste Rezession seit 1930
stürzten. „Zig Millionen Men-
schen rund um die Welt ver-
loren ihre Arbeit. Den wirt-
schaftlichen Schaden aus ver-
lorener Wirtschaftsleistung
beziffern Fachleute nur für die
Vereinigten Staaten auf mehr
als 10 Billionen Dollar, das sind
10 tausend x 1.000 Millionen.
In Europa ist der Schaden ver-
mutlich sogar noch höher. Al-
lein die Bankenrettung in
Deutschland wird am Ende
mehr als 60 Milliarden Euro
kosten. Das ist so viel wie alle
deutschen Schulen zusammen
jährlich kosten. Und erst heu-
te, acht Jahre nach dem Crash,
hat die Wirtschaftsleistung der
Eurozone überhaupt wieder
das Niveau erreicht, das sie
2008 schon einmal hatte“,
rechnet Attac vor.

Dies sei nur ein kleiner Aus-
zug aus der Gesamtthematik,
über die Harald Schumann
berichten wird. „Die Attac-
Gruppe Paderborn ist froh,
diesen Referenten für einen
Vortrag in Paderborn gewon-
nen zu haben und hofft auf
zahlreiche Teilnehmer“, beto-
nen die Einlader.

18 Delegierte aus dem Kreis Paderborn waren in Münster dabei. Vorn: CDU-Kreisvorsitzender Karl-Heinz Wange, im Hin-
tergrund klatscht CDU-Bundestagsabgeordneter Carsten Linnemann Beifall. FOTO: RÜDIGER KACHE

Heimische Christdemokraten freuen sich über Erfolg in Münster.
Forderungen in Regierungsprogramm aufgenommen

¥ Kreis Paderborn. „Die
Wünsche und Anregungen der
CDU im Kreis Paderborn ha-
ben auch den Landesparteitag
der Union in Münster über-
zeugt“, betonen die heimi-
schen Christdemokraten in ei-
ner Pressemitteilung. Eine 18-
köpfige Delegation aus dem
Kreis Paderborn hatte am dem
Landesparteitag teilgenom-
men. Die Forderungen der Pa-
derborner nach einer regio-
nalen Deckelung beim weite-
ren Ausbau der Windenergie
zugunsten der Kommunen, in
denen bereits eine Vielzahl von
Windkraftwerken stehen, sei-
en jetzt offizieller Bestandteil
des künftigen Regierungspro-
grammes der NRW-CDU.

„Damit hat sich ausgezahlt,
dass wir dieses gerade für den
ländlichen Raum wichtige
Thema so beharrlich verfolgt
haben“, stellt der Kreisvorsit-
zende und Bundestagsabge-
ordnete Karl-Heinz Wange
fest. Unterstützt wurde er da-
bei von allen Vereinigungen

der CDU-Kreispartei. Wange
sieht dies auch als Bestätigung
dafür, dass man sehr wohl er-
kannt habe, dass durch die
„ständige Überforderung der
Menschen“ durch den „un-
gebremsten Ausbau der
Windenergie zulasten der Le-
bensqualität“ der soziale Frie-
den in den Dörfern auf Dauer
gestört sei.

Wange: „Der Parteitagsbe-
schluss vermittelt auch eine
weitere klare Botschaft, denn
selbst in möglichen Koaliti-
onsgesprächen nach der NRW-
Wahl im Mai wäre die Regu-
lierung Windkraft nicht mehr
außen vor.“

Der Kreisvorsitzende sieht
es nicht als Nachteil an, dass
die von der Kreis-CDU ins
Spiel gebrachte Mindestab-
standsregelung von „7H“
(Entfernung zur Wohnbebau-
ung mindestens das Sieben-
fache der Anlagenhöhe) nicht
ins Wahlprogramm aufge-
nommen wurde. „Es reicht
uns, wenn die Kommunen

endlich wieder selber planen
und entscheiden dürfen und
nicht nur das Wohl der In-
vestoren gerichtlich eingeklagt
werden kann. Was wir brau-
chen, ist Rechtssicherheit und
vernünftiges Augenmaß.“

Das gelte im Übrigen auch
für die Erneuerung von Wind-
kraftanlagen („Repowering“),
bei der künftig für eine neue,
in der Regel deutlich höhere
Anlage drei ältere abgebaut
werden müssen bei einer
gleichzeitig größeren Ab-
standsregelung zur Wohnbe-
bauung. Im Regierungspro-
gramm werde die Windener-
gie „als wichtige Quelle hei-
mischer Erneuerbarer Ener-
gien“ begrüßt.

Wörtlich heißt es weiter:
„Ihren Ausbau werden wir je-
doch nur mit der größtmög-
lichen Zustimmung und Ak-
zeptanz der Bevölkerung und
der Kommunen sowie unter
Beachtung eines bestmögli-
chen Landschaftsschutzes vo-
rantreiben. Bei ihrem Ausbau

hat die kommunale Planungs-
hoheit Vorrang. Der in Nord-
rhein-Westfalen geltende
Winderlass wird überarbeitet
mit dem Ziel, dass u.a. ein ,re-
gionaler Deckel’ entwickelt
wird, der die bereits erfolgte
Flächennutzung für den
Windenergieausbau in den
Kreisen und kreisfreien Städ-
ten berücksichtigt. Das Land
muss hierfür einen sicheren
Rechtsrahmen schaffen.“

Die bisher unternomme-
nen kommunalen Anstren-
gungen zum Ausbau der
Windenergie seien von der
Landesplanung „zu berück-
sichtigen und zu würdigen“.
Maßnahmen, die zu einer Re-
duzierung von Belastungen
beitragen, zum Beispiel die
Einführung einer bedarfsge-
rechten Nachtbefeuerung von
Windenergieanlagen, seien
ausdrücklich zu unterstützen
und zu fordern, um die Ak-
zeptanz in der Bevölkerung zu
erhöhen, so die CDU in ihrer
Pressemitteilung.
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¥ Paderborn. In der Woche
vorOsternsuchtdieJungeVHS
der Volkshochschule Pader-
born Kinder ab 7 Jahren für ei-
ne Reise in der Ferienzeit. Die
erfahrene und qualifizierte
Kunstpädagogin Eva Wilcke
unternimmt an vier Vormit-
tagen eine Zeitreise durch die
Kunst. Es soll unter anderem
um Epochen wie die Steinzeit
oder die Antike gehen. An-
meldung unter Tel. (05 25 1)
87 58 6-10 oder unterwww.vhs-
paderborn.de.

¥ Paderborn-Elsen. Der
evangelische Theologe Jörg
Zink sagte einmal: „Wer nicht
weiß, worum er beten soll, der
sollte Zeitung lesen!“ Am
Montag der Karwoche, 10.
April, um 19 Uhr findet dazu
in der Pfarrkirche St. Diony-
sius Elsen eine Andacht statt.
Themen aus aktuellen Zeitun-
gen wie Flüchtlingsschicksale,
Terror, Krieg, aber auch per-
sönliche Anliegen, die jeder
einzelne womöglich mit-
bringt,sollenimGebetvorGott
gebracht werden. Die schlich-
te Feier in der Taufkapelle wird
etwa eine halbe Stunde dau-
ern.

¥ Paderborn-Marienloh.
Zum „Suppen-Büfett“ lädt der
Ortsausschuss des Pfarrge-
meinderates St. Joseph Mari-
enloh am Palmsonntag, 9. Ap-
ril, ins Niels-Stensen-Haus ein.
Nach dem Gottesdienst in der
Pfarrkirche, der um 10.45 Uhr
beginnt, gibt es ab ca. 12 Uhr
bis gegen 13 Uhr Kaffee und
Suppe. Die Mitglieder des
Pfarrgemeinderats kochen von
der „Hochzeitssuppe“ über
Mulligatawny-, Pizza-, Gyros-
und Käsesuppe bis zu einer ve-
getarischen Spezialität eine le-
ckere Auswahl für jeden Ge-
schmack, die sie zugunsten der
Aktion Misereor verkaufen.
Die gesamten Einnahmen ge-
hen dabei ohne Abzüge an das
Hilfswerk.

¥ Paderborn. Die Geschäfts-
stelle der Städtischen Musik-
schule Paderborn weist darauf
hin, dass sich die Öffnungs-
zeiten während der Osterfe-
rien ändern: Das Büro ist am
Dienstag, 18. April, und Mitt-
woch, 19. April, von 8 bis 12
Uhr geöffnet.
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AfB gemeinnützige GmbH
Otto-Stadler-Straße 6
(Nähe Baustoffmarkt Happe)
33100 Paderborn

Tel. 05251 4149014
shop.paderborn@afb-group.eu

Wir haben für Sie geöffnet
Mo-Fr 10-18 Uhr

Kostenlose Parkplätze

HP Elite 8
ntel Core i5-3470 @ 3,20 GHz,
GB RAM, 500 GB HDD,
nkl. Windows 10 Home (vorinstalliert)

nur 199,– €

Nachhaltig denken. Verantwortlich handeln. Gebraucht kaufen.
Angebote gültig bis 30.04.2017.
Sitz der Gesellschaft: AfB gemeinnützige GmbH,
Willi-Bleicher-Str. 2, 52353 Düren

AfB empfiehltWindows

u Lifeboo
Intel Core i5-6200U @
8 GB RAM, 256 GB SSD, DVD Super Multi,
15,6“ Display, inkl. Windows 10 Pro Lizenz-
key (Windows 7 Prof. vorinstalliert)

nur 549,– €

nkPadT530
M@ 2,60 GHz,
B HDD, 15,6“ Display,
Home (vorinstalliert)

nur 279,– €

5%
Bildungsrabatt
bei Vorlage ein

es gültigen

Schüler-/Student
enausweises

*
*kein Rabatt auf Neuware, Dienstleistungen, Sonderaktionen und Software.
Nicht mit anderen Aktionen/Rabatten kombinierbar. Alle Abbildungen ähnlich.
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