
Fünf Fragen an Daniel Sieveke, Landtagskandidat
für die CDU in der Stadt Paderborn

Der Islam gehört Ihrer Mei-
nung nach nicht zu Deutsch-
land, anders als Muslime, die
sich zur freiheitlich-demokra-
tischen Grundordnung beken-
nen. Wo sehen Sie hier die
Grenze?
DANIEL SIEVEKE: Was wir
in den letzten Monaten rund
um Erdogans „Ermächti-
gungsplebiszit“ und den tür-
kischen Wahlkampf in
Deutschland erlebt haben, de-
monstriert in erschreckender
Weise das Gegenteil eines sol-
chen Bekenntnisses. Ebenso
natürlich die erschreckende
Entwicklung des Salafismus in
NRW. Der Islam hat anders als
das Judentum und das Chris-
tentum keine jahrhunderte-
lange Tradition in Deutsch-
land, sondern begegnet uns in
einer nennenswerten Größen-
ordnunggerade einmal seit den
Jahren des Wirtschaftswun-
ders. In der Integrationsarbeit
liegt so viel im Argen, dass es
ausmeinerÜberzeugungfalsch
ist, den Islam als Teil Deutsch-
lands zu bezeichnen. Wir
müssen erst noch gemeinsam
öffentlich erstreiten, was da-
von zu Deutschland gehören
kann. In diesem Prozess ste-
hen wir jetzt wieder ganz am
Anfang, das hat die jüngste
Vergangenheit deutlich ge-
zeigt!

In NRW herrscht seit 2011
Schulfrieden. Sie wollen den von
SPD, Grünen und CDU zu-
sammengezurrten Kompromiss
beenden. Wieso?
SIEVEKE: Die Realität hat den
Schulfrieden überholt. Bei der
von mir von Anfang an kriti-
sierten Umsetzung der Inklu-
sion beispielsweise ist der Kar-
ren mit Volldampf vor die
Wand gefahren worden. Die
Flüchtlingsschüler wurden
aufgenommen, aber ohne ei-
ne ausreichende Ressourcen-
ausstattung. Wir müssen mas-
sivem Unterrichtsausfall be-
gegnen, den Rot-Grün mit
Statistik-Tricks verschleiert.
Wir müssen zum Leistungs-
gedanken in der Schule zu-
rückkehren. Eine Über-Aka-
demisierung unserer Gesell-
schaft gilt es zu stoppen, der
Mensch fängt nicht beim „Abi“
an! Zudem bin ich für eine po-
sitive „Kultur des Scheiterns“:
Es ist nicht schlimm, einmal
sitzenzubleiben, niemand wird
erwachsen, wenn man ihm
auch noch die kleinsten Steine
aus dem Weg räumt.

Warum sind Sie gegen eine
rechtliche Gleichstellung homo-
sexueller Partnerschaften mit
der Ehe?
SIEVEKE: Die Ehe ist und
bleibt für mich die auf ein gan-

zes Leben angelegte Partner-
schaft von Mann und Frau, aus
der Kinder erwachsen kön-
nen. Für andere Formen des
Zusammenlebens haben wir in
Deutschland die eingetragene
Lebenspartnerschaft. Zudem
ist die Gleichstellung in der
Praxis, sei es durch den Ge-
setzgeber oder durch die
Rechtsprechung, sehr weitge-
hend vorhanden. Noch weiter
zu gehen, halte ich für falsch
und dabei bleibe ich auch. Zu-
dem möchte ich einmal eine
Frage meinerseits stellen, wenn
sie sich auch „nur“ um das
Wort „Ehe“ drehen mag: Wa-
rum sollten im Land der Dich-
ter und Denker zwei verschie-
dene Dinge den gleichen Na-
men tragen, was sonst nir-
gendwo der Fall ist?

Die CDU möchte das „über-
flüssige“ Landesklimaschutzge-

setz und den Landesklima-
schutzplan abschaffen. Statt-
dessen setzen Sie sich für eine in-
teressenausgleichende Gesetz-
gebung ein, die den Anforde-
rungen des Industrielandes
NRW gerecht wird. Das be-
deutet?
SIEVEKE: Das erklärt sich
doch von selbst: Klima-, Na-
tur- und Artenschutz sind
wichtige Themen und Aufga-
benstellungen für die Politik.
Selbstverständlich auch für die
CDU. Doch die Politik der
Grünen unter Führung des
Grünen-Umweltministers
Remmel in NRW hat einen
Vorzeichenwechsel mit sich
gebracht, der den Schutz der
Umwelt über das Wohl des
Menschen stellt. Das ist nicht
nur unchristlich und un-
menschlich im wahrsten Sin-
ne des Wortes, sondern das ist
auch undemokratisch und

ideologiegetrieben. Gerade ein
ehemals stolzes Industrieland
wie Nordrhein-Westfalen und
eine High-Tech-Region wie
Ostwestfalen-Lippe brauchen
eine ausgewogene Politik, die
beide Ziele im Einklang ver-
folgt ohne die Wirtschaft und
den Menschen per se als „Stör-
faktor“ zu betrachten. Das
werden wir sehr schnell än-
dern nach der Regierungs-
übernahme in Düsseldorf!
Benennen Sie kurz und knapp
drei Dinge, die Sie als Christ-
demokrat in NRW und damit
auch in Paderborn sofort än-
dern würden.

SIEVEKE: 1. Sicherheitspoli-
tik ohne Ralf Jäger! 2. Bil-
dungspolitik mit mehr Frei-
heit für Lehrer, Eltern und
Schüler! 3. Wirtschaftspolitik
mit einem neuen Landesent-
wicklungsplan!

Der Christdemokrat gehört dem Düsseldorfer Landtag seit 2010 an. FOTO: TH. SCHNEIDER

Lesung Adolf Hitler ist wieder da
Satire darf alles. Nur nicht lang-
weilen. Also hat sich Timur
Vermes hingesetzt und ein
kühnes Hirngespinst zu Papier
gebracht. Herausgekommen ist
ein Bestseller wie er im Buche steht. In-
haltlich lässt Vermes Adolf Hitler im Ber-
lin der Gegenwart auferstehen und schickt
den Führer auf eine Reise durch die Post-
moderne. Ob sie gelingt? Die szenische Le-
sung mit Alex Wilß (Foto) klärt auf.

FREITAG, 19:30 UHR
THEATER PADERBORN

Musik Dreadnut Inc. geben Livekonzert
Das hinter der Paderhalle gele-
gene Multicult ist ein Jugend-
zentrum. Hier können die He-
ranwachsenden Zeit mit ihres
gleichen verbringen oder kre-
ative Gelüste ausleben. Manchmal werden
gar externe Gäste kreativ. Wie die heimi-
sche Musikformation „Dreadnut Inc.“ Die
zur Hälfte aus Paderbornern und zur Hälf-
te aus Münsteranern bestehende Grup-
pierung hat Reggae, Ska und Pop auf der
Angebotsliste.

FREITAG, 19:00 UHR
MULTICULT, MASPERNPLATZ

Kirmes Lunapark dauert noch vier Tage an
Noch bis kommenden Montag
lockt die erste Freiluftkirmes
des Jahres ins Herz der Pa-
derstadt. Vor der Paderhalle
kann man pures Jahrmarktver-
gnügen erleben. Der Rundkurs bietet et-
was für alle Altersklassen. Fahrgeschäfte,
Losbuden sowie Speis und Trank stehen
bereit und sprechen die ganze Familie und
ihre Bedürfnisse an. Highlight: Am heu-
tigen Freitag steigt nach Einbruch der Dun-
kelheit ein Feuerwerk gen Himmel.

FREITAG BIS MONTAG, AB 14:00 UHR
MASPERNPLATZ

Musik Hommage an Sting und The Police
Die britische Band „The Police“
hat ihrenPlatz imPopolympseit
langem sicher. Ende der 70er
und Anfang der 80er setzte das
Trio manch markante Duft-
marke in Sachen Ohrwurm. Nach der Auf-
lösung machte sich Sänger Sting selbst-
ständig und fuhr weitere Erfolge ein. Auch
dessen Titel sind zu hören, wenn die Co-
verband „Regatta de Blanc“ zu einer hö-
renswerten Hommage ansetzt.

FREITAG, 20:30 UHR
KULTURWERKSTATT

Ausstellung Keramikmarkt bietet Besonderes
Keramiken sind in der Fach-
sprache nichtmetallische
Werksstoffe, die sich in Por-
zellan, Steinzeug und Steingut
unterteilen lassen. In der Regel
besitzt Keramik ein geformtes oder ge-
branntes Antlitz. Die unterschiedlichen
Erscheinungsformen keramischer Masse
stehen im Zentrum des zweitägigen Ke-
ramikmarktes. Auf dem Platz vor der Zent-
ralbibliothek beziehen zahlreiche Händler
Position und bieten ihre Güter feil.

SAMSTAG UND SONNTAG, 10:30 UHR
BIBLIOTHEK AM ROTHOBORN

Festivität Gartenfreunde gehen ins Kloster
Im Frühling erwachen viele
Dinge zum Leben. Auch das
botanische Herz. Mit der he-
ranreifenden Natur bekommt
auch der Mensch Auftrieb. Der
Weg führt ihn in den eigenen oder in frem-
de Gärten. Ein fremder Garten wartet im
Kloster Dalheim auf Besucher. Das all-
jährliche Gartenfest wuchert mit allerlei
Highlights rund ums Grün. Auch artver-
wandte Themen stehen im Fokus.

FREITAG, SAMSTAG, SONNTAG
KLOSTER DALHEIM

¥ Bezug: Leserbrief „Schnell-
bauer profitieren“ von Herrn
Hanselmann in der NW vom
26. April

Seit Monaten dürfen wir an
dieser Stelle lesen, wie Wind-
kraftgegner und Windkraft-
betreiber mit zunehmender
Schärfe übereinander herfal-
len. Die Materie ist kompli-
ziert, die Argumente sind
mehrfach ausgetauscht, Zah-
len, Studien und gefühlte
Wahrheiten werden mit zu-
nehmender Schärfe aufeinan-
der getürmt.

Ich verfolge dies längst nur
noch mit Kopfschütteln – und
schreibe nun selbst einen Le-
serbrief. Denn der letzte Ab-
satz des Textes von Herrn
Hanselmann darf so nicht ste-
hen bleiben.

Hier benennt er NRW-
Umweltminister Johannes
Remmel quasi als Haupt-
schuldigen und empfiehlt, am
14. Mai nicht die Grünen zu
wählen. So geht das aber nicht!
Eine politische Meinung kann
ich jederzeitbegründenundihr
beim Urnengang Ausdruck
verleihen. Sich aber hinzustel-
len und in der Zeitung dazu
aufzurufen „die da nicht wäh-
len“, nur weil man der Chef
von dSpace ist, stört mich
schon gewaltig.

So wie mich der gesamte
Wahlkampf stört. Er ist
schmutzig geworden. Die Op-
positionsparteien argumen-
tieren nur noch destruktiv,
hauen auf die Sicherheits-
Pauke und bezeichnen eine
demokratisch gewählte Regie-
rung gar als Saboteure. Argu-

mente, dass tausende Polizis-
ten und Lehrer eingestellt
wurden und werden, verhal-
len ungehört. Immer feste
druff!

Dabei fällt mir auf, dass oft
gerade Vorschläge der Grü-
nen von den Medien (soziale
Medien und Printmedien)
quasi im Reflex zerrissen wer-
den. Aber auf Vorschläge, wo
denn die gewaltigen Energie-
mengen, die durch den Wind
im Kreis Paderborn erzeugt
werden, herkommen sollen,
warte ich noch heute. Von
Ideen zur Stromersparnis ganz
abgesehen.

Mein Aufruf lautet daher
nur: Wählen gehen! Und bitte
eine demokratische Partei.

Markus Rieger
33102 Paderborn

¥ Betrifft: Leserbrief zu
„Glauben zum Schwingen
bringen“ von Aegidius Engel
in der NW vom 26. April.

Man scheint Jesus in der ka-
tholischen Kirche nicht zu
kennen, sonst wüsste man, was
in der Nachfolge Jesu zu tun
ist. Vielleicht beantwortet Herr
Engel einfach einmal die Fra-
ge: Was hätte Jesus gemacht:
teure in Gold gefasste Reli-
quien, zusätzliche Bronzeglo-
cken gekauft oder Notleiden-
den geholfen? Fehlverhalten
und salbungsvolle Worte –
diese Scheinheiligkeit nagelt
Jesus tatsächlich wieder ans
Kreuz!

Gerhard Schulz-Lies
33102 Paderborn
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