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82 Studenten teilen sich einen Professor
Universität Paderborn gehört bei der Relation deutschlandweit zu den schlechten

Zum Artikel über die 20 000. 
Studentin an der Uni Paderborn 
(WV vom 29. November):

Auch die Universität Paderborn
kommt nicht umhin, sich an der
Bewältigung der Studenten-
schwemme der vergangenen Jahre
zu beteiligen. So hat sie die lang-
jährige mittlere Zahl ihrer Studen-
ten von ungefähr 13 000 um mehr

als 50 Prozent auf jetzt etwas
mehr als 20 000 gesteigert. 

In dieser Zeit hat sie auch etli-
che Anstrengungen unternom-
men, die Raum- und die Personal-
kapazität nachzuhalten. Sie ver-
fügt über 247 Professuren, so dass
sich im Mittel etwa 82 Studenten
einen Professor teilen müssen.
Das ist ein ziemlich ungünstiger
Wert. In den besten (und teuren)

Universitäten in den USA kom-
men auf einen Professor etwa
zehn Studenten. In Deutschland
hat sich dieser Wert im Gesamt-
durchschnitt aller Hochschulen
von 2005 bis 2013 von 54,1 auf 62,7
entwickelt, mit NRW als Spitzen-
reiter mit einer eh kritischen Aus-
gangsbasis von 66,1 und einer
überproportionalen Verschlechte-
rung auf 82,6. Bekanntlich sind

diese Zahlen, die im Vergleich zu
anderen entwickelten Ländern
der Welt sowieso schon recht hap-
pig sind, seitdem noch gestiegen.
Die Professoren-Studenten-Rela-
tion der Universität Paderborn ist
also etwas besser als der Mittel-
wert von NRW, deutschlandweit
gehört sie zu den schlechten.

Prof. Dr. PETER BENDER
Paderborn

Raubbau an 
der Heimat

Lobbyinteressen zählen mehr
Die Pläne von Landrad Manfred

Müller, den Bau von zehn weiteren 
Windrädern zu genehmigen, sto-
ßen bei diesem Leser auf Unver-
ständnis:

Ist Heimat nur Indianern heilig?
Wenn der Paderborner Landrat
sich über den Willen von Gemein-
de und Bürgern hinwegsetzt und
trotz erheblicher Kritik weitere
zehn Windräder bei Borchen trotz
eines entgegenstehenden gültigen
Flächennutzungsplans geneh-
migt, zeigt sich erneut, dass Bür-
gerinteressen geringer eingestuft
werden als die Lobbyinteressen
der Windindustrie. Auch wenn
Herr Müller (CDU) sich auf ein fa-
denscheiniges Urteil des Verwal-
tungsgerichts (VG) Minden beruft,
wird der weitere Verlust an Ge-
sundheit und Eigentum zum
Nachteil der Menschen im Pader-
borner Land billigend in Kauf ge-
nommen. Angesichts der »grassie-
renden Windturm-Seuche« mit
fast 500 Anlagen und der Bedro-
hung, noch zig weitere Windkraft-
anlagen zu errichten, wäre – ge-
schichtlich gesehen – der weitere
Ausbau dieser Technologie ein un-
vergleichlicher Raubbau an Natur
und Heimat seit Beginn der in-
dustriellen Revolution. 

Ganz anders dagegen liest sich
ein Bericht aus Washington vom
gleichen Tage, wonach die US-Re-

gierung den Pipeline-Bau durch
»heiliges Indianerland« nach er-
heblichen Protesten der fast 8000
Ureinwohner in einer überra-
schenden Kehrtwende stoppt. Zu-
vor war die Polizei von North Da-
kota noch mit Tränengas, Gummi-
geschossen und Wasserwerfern
gegen ein paar hundert Sioux und
unterstützenden Umweltaktivis-
ten vorgegangen. Wenn hier die
Sioux einen Triumph verkünden,
obwohl im Vergleich von der
Windenergie mit ihren drehenden
Flügeln, Blinklichtern, Immis-
sionsgeräuschen etc. zu einer am
Boden ruhenden Pipeline eine un-
gleich höhere Gefahr ausgeht,
sollten sich auch unsere Politiker
Gedanken machen, ob sie auf
Dauer gegen Heimat- und Bürger-
interessen diese umstrittene
Energie weiter forcieren wollen.

Die von Frau Merkel 1995 im
Baugesetzbuch § 35 (damals Um-
weltministerin im Kabinett Kohl)
verankerte Privilegierung der
Windenergie gehört ersatzlos ge-
strichen, wenn wir nicht wollen,
dass unsere Heimat mit Windtür-
men noch weiter verschandelt
wird. Das Ziel, CO2 einzusparen,
oder das Versprechen, Versor-
gungssicherheit herzustellen, ist
ohnehin utopisch, wie alle Zahlen
belegen.

 HEINZ J. BÖKAMP
  Salzkotten

Volle Hörsäle sind auch an der Uni Paderborn die Regel. Allerdings ist
die die Professoren-Studenten-Relation an der Pader besser als an

vielen anderen Studienorten in NRW. Beim Blick auf die Deutschland-
karte sieht das jedoch anders aus.  Foto: Jörn Hannemann

Ein kluger Könner
Denkansätze von Christoph Sieber 

Zum Artikel »Frontalangriff auf 
das Gewissen« über den Auftritt 
von Christoph Sieber schreibt diese 
Leserin:

Einer der besten Kabarettisten
Deutschlands war in Paderborn,
und kaum einer hat’s gemerkt.
Nein, Rüdiger Hoffmann ist natür-
lich nicht gemeint. Markus Krebs
sowieso nicht. Comedians ihres
Formats füllen mit Leichtigkeit
und leichtgewichtig(st)er Unter-
haltung auch die großen Säle im
Lande, ein Christoph Sieber hat
und macht es da deutlich schwe-
rer. Er denkt schnell, er redet
schnell, (ent)führt Zuschauer und
Zuhörer dabei auf ein durchweg
niveauvolles und geistreiches Un-
terhaltungslevel. Sieber vermag

seinem Publikum neben viel lach-
und spaßwürdigen Geschichten,
die das Leben auf allen Ebenen so
schreibt, zuweilen gar neue Denk-
ansätze und Erkenntnisse mit auf
den Heimweg zu geben.

Gesellschaftspolitische Un-
wuchten im Besonderen wie im
Allgemeinen werden vom Preis-
träger des Deutschen Kleinkunst-
preises 2015 anhand bunter,
gleichwohl höchst nachvollzieh-
bar Beispiele offengelegt, fundiert
kritisiert und analysiert. Kurzum,
dass es noch kluge und kreative
Könner wie Christoph Sieber gibt,
darf Fans und Freunde des ge-
pflegten Kabaretts durchaus hoff-
nungsvoll optimistisch stimmen. 

IRA BARTSCH
Lichtenau-Herbram

Aufgabe der Haltestelle ist 
wenig bürgerfreundlich

Zum Artikel »Busse sind wieder
schneller« (12. November):

Da heißt es: »...die gewohnten
Haltestellen werden in Bad Lipp-
springe wieder vollständig be-
dient.« Dies ist leider nicht kor-
rekt. Die Haltestelle »Sparkasse«
in Richtung Schlangen wurde auf-
gegeben. Dies macht für viele den
Weg zur Sparkasse, zur Apotheke,
zu Geschäften im Bereich der
Hauptkreuzung und in unsere

Praxis beschwerlicher. Bürger-
freundlich finde ich das nicht. Die
Anrainer wurden meines Wissens
nicht befragt, sondern lediglich
schriftlich informiert. In Zeiten, in
denen der ÖPNV eigentlich geför-
dert werden sollte, verstehen viele
Patienten und auch ich diese Ent-
scheidung nicht. Sie passt jedoch
ins Gesamtbild, das unsere Stadt-
politik zurzeit leider abgibt. 

 Dr. ROLF VOGEL
 Bad Lippspringe

Wachen im ländlichen Raum 
werden geschlossen

Über die Zukunft der Polizei-
arbeit im ländlichen Raum macht 
sich dieser Leser Gedanken: 

Aha, der CDU-Landtagsabge-
ordnete Daniel Sieveke macht sich
also Sorgen über zu wenig Polizei-
dichte in ländlich strukturierten
Bereichen. Wie war das noch im
Dezember 1993 bei einer Bürger-
versammlung in Delbrück, als der
ehemalige CDU-Landrat Dr. Ru-
dolf Wansleben öffentlich vor

dem Publikum gesagt hat: »Dienst
auf der Nebenwache ist ja wie
eine Kur.« Wo waren denn wohl
die verantwortlichen Politiker, als
unter anderem im Kreis Pader-
born (in Delbrück, Büren und Bad
Lippspringe) nachts die Wachen
geschlossen wurden? Und von der
Polizeiführung hat auch kaum
einer widersprochen. Naja, im Mai
ist ja wieder Landtagswahl ... 

ROBERT MÜLLER
Paderborn

Die Schwächsten sind 
im Nachteil

Rentner zahlen weniger als Arbeitslose

Zum Thema Sozialticket für den
ÖPNV schreibt dieser Leserin:

Senioren über 60, unter ihnen
Pensionäre und Rentner mit nicht
unerheblichen Einkünften, kön-
nen das komplette Bus- und Nah-
verkehrsangebot im gesamten
Hochstift für 42 Euro monatlich
nutzen. Ihnen sei es von Herzen
gegönnt! Derweil muss ein Hartz-
IV-Empfänger und mit ihm viele
Sozialhilfeempfänger und Flücht-
linge jedoch zwischen 100 und 135
Euro dafür zahlen. Das kann doch
nicht wahr sein. 

Menschen, die es eigentlich
nicht nötig haben, werden be-
günstigt, und die Menschen in Not
bleiben außen vor. Ist es tatsäch-
lich der Wille der verantwortli-
chen Politiker im Kreis Paderborn,
dass so die rasante Einkommens-
und Vermögensentwicklung der

vergangenen Jahre weiter zu Un-
gunsten der Schwächsten ver-
schärft wird? 

Arbeitslose, die auf Hartz-IV-
Leistungen angewiesen sind, be-
kommen monatlich außer der
Mietkosten gerade um die 400
Euro. Davon müssen sie ihren
Strom bezahlen, zusätzlich bis zu
50 Euro für Bekleidung und Er-
satzbeschaffungen in ihrem Haus-
halt zurücklegen. So bleiben
knapp 300 Euro zum Bestreiten
ihres gesamten Lebensunterhaltes
übrig. Mehrfache teure Busfahr-
ten sind für sie nicht drin. Nicht
selten sehen sie sich gezwungen,
»schwarz zu fahren«. Auch wenn
ich das nicht begrüße, wundert es
mich bei so einer Politik nicht,
dass sich immer mehr Menschen
von den etablierten Parteien ab-
wenden. PETRA ARTZT

Borchen

warte finanzieren zu lassen. Der
Rat der Gemeinde Borchen wäre
gut beraten, sich nicht von diesem
vermeintlichen »Leuchtturmpro-
jekt« blenden zu lassen. 

THOMAS HERDER
Paderborn

tretbare Entscheidung. Nun soll
jedoch in einer kleinen Nachbar-
gemeinde all dies noch ein weite-
res Mal errichtet werden, mit fast
200 000 Euro öffentlichen Mit-
teln, nur jeweils rund zehn Kilo-
meter von den bestehenden Ein-
richtungen entfernt. Da drängt

sich der Verdacht auf, dass hier
nicht der Bedarf nach einem Pla-
netenweg oder einer Volksstern-
warte im Mittelpunkt steht, son-
dern der Wunsch eines Einzelnen,
sich auf Kosten der Allgemeinheit
ein Denkmal zu setzen oder die
Vergrößerung seiner Privatstern-

Ein Planetarium, wie hier in Münster, könnte auch
in Borchen realisiert werden. Entsprechende Pläne

liegen dem Rat der Gemeinde Borchen vor. Doch
es gibt auch Kritiker. Foto: LWL

Denkmal auf Kosten der Bürger
Zu den Plänen für eine Volks-

sternwarte in Borchen (WV vom 6. 
und 10./11. Dezember): 

 Dem Initiator seien sein sicher
spannendes Hobby sowie der
Wunsch nach einer eigenen Volks-
sternwarte, einem Planetenweg
und gar einem Planetarium ge-
gönnt. Fragwürdig erscheint je-
doch, dass die Allgemeinheit über
Förder- und somit Steuergelder
dieses Ansinnen zum Großteil fi-
nanzieren soll, obwohl es in un-
mittelbarer Nähe zur Gemeide
Borchen bereits seit Jahrzehnten
eine Volkssternwarte (in Schloß
Neuhaus) und auch einen sehr
schönen Planetenweg (in Bad
Lippspringe) gibt. Ein Planetarium
soll zudem im Nachbarkreis Gü-
tersloh (in Rietberg) entstehen. 

Vor wenigen Monaten las man
über die Wiedereröffnung der
Volkssternwarte in Schloß Neu-
haus nach mehrjährigem Kom-
plettumbau. Dieses Unterfangen,
auf einem städtischen Gebäude,
hat sicher auch öffentliche Mittel
in erheblicher Höhe gekostet,
ebenso der Bau des Planetenwegs
in der Badestadt. Da beide Ein-
richtungen in der Umgebung ein-
malig sind, womöglich eine ver-

Bedarf nach Planetenweg oder Planetarium steht nicht im Mittelpunkt


