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Paderborner
Perspektiven
Von Karl P i c k h a r d t

Notgriff in die Trickkiste

W er in der letzten Januar-
Woche die auch in emo-

tional aufgewühlter Stimmung 
geführte Windkraft-Debatte im 
Borchener Rathaus verfolgt hat, 
muss mit mulmigen Gefühlen 
nach Hause gegangen sein. Die 
Beklemmung etlicher Kommunal-
politiker, die gelegentlich auch 
als Feierabendpolitiker bezeich-
net werden, war deutlich spür-
bar. 

Taglang standen vornehmlich
CDU-Politiker in der Kritik, weil 
sie aus Furcht vor einer persönli-
chen Haftung eine bereits vorbe-
reitete Klage der Gemeinde stop-
pen wollten. Fraktionsmitglieder 
berichten, dass sie im Vorfeld 
der Ratssitzungen mit E-Mails 
überschüttet wurden, die man-
che schon als Hass-Mails bewer-
ten. In einem Fall wird sogar 
eine strafrechtliche Relevanz ge-
prüft.

Zur Sachlage: Eine Klage gegen
bereits genehmigte neue Wind-
kraftanlagen verzögert den Bau 
und damit die Inbetriebnahme 
zur gewinnträchtigen Strom-
erzeugung. Der Investor verliert 

Geld, auch wenn die Klage ir-
gendwann zu seinen Gunsten ab-
gewiesen werden sollte. Da ist 
schnell von Schadenersatzan-
sprüchen die Rede. Gegen die 
Kommune? Gegen das Ratsmit-
glied? 

Wann kann ein Ratsmitglied 
für seine Entscheidung zur per-
sönlichen Verantwortung gezo-
gen werden? Diese Frage ist in 
Borchen bis zuletzt nicht mit 
letzter Sicherheit beantwortet 
worden. Eine Juristin, die Bürger-
meister Reiner Allerdissen zur 
Bewertung bemühte, kommt im 
Dienste der Gemeinde zum 
Schluss, dass eine persönliche 
Haftung ausgeschlossen sein 
dürfte. »Dürfte«: Diese Formulie-
rung bietet keine Sicherheit.

Wie soll ein Kommunalpoliti-
ker unter solchem Druck eine 
Entscheidung fällen, die von sei-
nem Wähler erwartet und auch 
unmissverständlich bis zur per-
sönlichen Beschimpfung formu-
liert wird? »Ihr zieht den 
Schwanz ein«, mussten sich 
CDU-Politiker aus Reihen der 
SPD anhören. Harte Töne in 

einem Rathaus. 
Die CDU hat sich an der Alte-

nau mit einem taktischen Manö-
ver aus der Bredouille gerettet. 
In namentlicher Abstimmung ha-
ben sämtliche Christdemokraten 
sich der Stimme enthalten. Das 
wird protokolliert: Kein CDU-
Mitglied kann nach der Enthal-
tung zur Verantwortung gezogen 
werden. Es hätte auch eine ge-
heime Abstimmung getan, sofern 
mindestens eine Gegenstimme 
gezählt worden wäre. Dann ist 
niemandem nachzuweisen, wer 
die Klage gestützt hat. 

Der Borchener CDU-Weg wirkt
wie ein Notgriff in die Trickkiste. 
Die Enthaltungs-Union hat indi-
rekt damit letztlich doch den 
Weg zur Klage freigemacht, die 
sich jetzt auf Schultern der SPD 
und des Bürgermeisters stützt. 
Wenn eine gesamte Fraktion sich 
in solch richtungsweisenden Fra-
gen geschlossen enthält, wirkt 
das wie eine Farce. Von einer 
Mehrheitsfraktion wird Füh-
rungsqualität erwartet. 

Der politischen Kultur hat der
»Fall Borchen« Schaden zugefügt. 
Beschädigt ist die Bereitschaft, 
sich für ein kommunalpolitisches 
Mandat zur Verfügung zu stellen. 
Diese Entwicklung erleben auch 
manche Vereine, die ihre Vor-
standspositionen kaum besetzen 
können. Verständlich: Ein Vor-
stand selbst kleiner Vereine 
kommt ohne Juristen und Steuer-
berater kaum noch aus. Der ge-
sunde Menschenverstand allein 
reicht für Vorstands- und wohl 
auch Ratsarbeit nicht mehr aus.

Es bleibt ein Geschmäckle, 
denn Borchen ist überall.

Beratungsfachkräfte der Agentur
für Arbeit Paderborn für weitere
Auskünfte zur Verfügung.

Die Zentrale Studienberatung
der Uni Paderborn informiert ge-
meinsam mit den Studienbera-
tungsstellen der Uni Bielefeld, der
Fachhochschule Bielefeld sowie
der Hochschule Ostwestfalen-Lip-
pe. An Ständen im Hauptein-
gangsbereich geht es um Studien-
gänge und Zulassungsvorausset-
zungen an den OWL-Hochschu-
len. Das Studierendenwerk Pader-
born gibt Auskunft über Studien-
finanzierungsmöglichkeiten.

In 33 Einzelveranstaltungen auf
dem Campus kann Einblick unter
anderem in den Beruf des Arztes
oder künstlerische und handwerk-
liche Berufe genommen werden.
Neu im Programm sind in diesem
Jahr die Veranstaltungen Ernäh-
rungswissenschaften, Psycholo-
gie, Bundeswehr sowie Erneuer-
bare Energien. Jede Veranstaltung
wird dreimal zu unterschiedlichen
Zeiten wiederholt. Es besteht
auch die Möglichkeit, im An-

schluss an die Referate Fragen zu
Ausbildung, Karrierechancen oder
-perspektiven zu stellen. Für diese
Auskünfte stehen qualifizierte Re-
ferenten aus den einzelnen Be-
rufssparten zur Verfügung.

Die Wahl des Berufes sei eine
grundlegende Entscheidung im
Leben, so die Veranstalter. Darum
sei es wichtig, sich gut vorzuberei-
ten. Dazu gehöre es, neben einer
Prüfung der eigenen Interessen
und Fähigkeiten, im Vorfeld ge-
naue Informationen über den
Wunschberuf und mögliche Aus-
bildungs- oder Studienmöglich-
keiten einzuholen.

 Es sollten aber auch Entwick-
lungschancen und Alternativen
abgewogen werden: Wie ist die
Prognose? Wird es in einigen Jah-
ren den gewählten Beruf noch in
dieser Form geben oder wandelt
sich gerade das Arbeitsbild? Ist
dieser Beruf dann noch die richti-
ge Wahl? Wie komme ich in den
Beruf, wenn ich keinen entspre-
chenden Ausbildungs- oder Stu-
dienplatz bekomme?

Britta Haßelmann kommt 
auf Einladung der Pader-
borner Grünen. 

Köpfe der Berliner Politik
Paderborn (WV). Britta Haßel-

mann, seit dem Jahr 2013 erste
Parlamentarische Geschäftsführe-
rin der Grünen-Bundestagsfrak-
tion, diskutiert in Paderborn öf-
fentlich über Inhalte, Herausfor-
derungen und Köpfe der Berliner
Politik. Die Veranstaltung der Pa-
derborner Grünen beginnt am
Dienstag, 7. Februar, um 19 Uhr im
Deelenhaus an der Krämerstraße
8 bis 10 in Paderborn. Interessier-
te Zuhörer sind willkommen.

In welcher Verfassung ist unse-
re Demokratie? Welche Alternati-
ven bietet die aktuelle Politik
ihren Auftraggebern und den Bür-
gern? Über diese und andere Fra-
gen will Britta Haßelmann mit den

Teilnehmern ausführlich diskutie-
ren.

Als erste Parlamentarische Ge-
schäftsführerin koordiniert Ha-
ßelmann alle Initiativen der grü-
nen Bundestagsfraktion, versteht
sich gut mit dem Bundestagsprä-
sidenten Norbert Lammert (CDU),
verständigt sich mit den anderen
Bundestagsfraktionen und hat
einen Draht zur Hauptstadt-Pres-
se. Die 55-jährige Diplom-Sozial-
arbeiterin ist verheiratet und hat
einen Sohn.

Die Paderborner Grünen haben
»Politik ist nie alternativlos« als
Motto für diesen Dialog gewählt.

@ ____________________________
www.padergrün.de

Britta Haßelmann spricht im Deelenhaus

Beim Job-Infotag der Paderborner Rotary Clubs in
der Universität geben Profis Einblick in ihren Be-
ruf. Informationen aus erster Hand erhielten Schü-

lerinnen und Schüler des Pelizäus-Gymnasiums
nun von Marcus Linnemann und Dietrich Nofts
(rechts).  Foto: WV

Auf der Suche nach
dem Traumberuf

Rotary bringt Schüler und Experten zusammen
P a d e r b o r n (WV). Die vier

Rotary-Clubs aus Paderborn, die 
Agentur für Arbeit und die Uni-
versität laden am Samstag, 11. 
Februar, wieder zum Paderbor-
ner Berufsinformationstag auf 
den Campus an der Warburger 
Straße ein. Nach etwa 1800 
Teilnehmern vor einem Jahr 
freuen sich Veranstalter und 
gastgebende Universität auch 
diesmal auf viele Besucher. 

Die Universität stellt für den Be-
rufsinformationstag die geeigne-
ten Räumlichkeiten zur Verfü-
gung. Die Veranstaltungen wer-
den am 11. Februar von 10 bis 15.15
Uhr angeboten. Informationen
über die diversen Berufe sowie die
jeweiligen Räumlichkeiten der
einzelnen Veranstaltungen sind
im Internet aufrufbar unter
www.job-infotag.de.

Im Haupteingangsbereich der
Universität stehen am Samstag
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04.02.−25.02.
Audi Gebrauchtwagen :plus

Audi Gebrauchtwagen :plus

Audi Frühjahreswagen

mit bis zu € 3.000,–1

Preisvorteil.

Sichern Sie sich jetzt attraktive Jahres-

wagen mit günstigen Finanzierungs-

raten und bis zu € 3.000,– Preisvorteil.
Garantie

bis zum 5.
Fahrzeugjahr²2

Nur vom 04.02.bis 25.02. bei uns im Autohaus.

1 Der Preisvorteil von bis zu € 3.000,– wird modellabhängig bei Kauf und Finanzierung eines ausgewählten jungen Audi Gebrauchtwagens auf
den aktuellen Verkaufspreis des jeweiligen jungen Audi Gebrauchtwagens gewährt und stellt sich wie folgt dar: Audi A1 / A3 / Q3 € 750,–,
Audi A4 € 500,–, Audi A5 / Q5 / TT € 1.000,–, Audi A6 / Q7 € 2.500,– und Audi A7 / A8 / R8 € 3.000,–.

2 Die Garantie bis zum 5. Fahrzeugjahr gilt für ausgewählte Gebrauchtwagen entweder als Audi Anschlussgarantie oder als Audi Gebraucht-
wagen :plus Garantie:
a) Audi Anschlussgarantie der AUDI AG, Auto-Union-Str. 1, 85045 Ingolstadt, für 36 Monate im Anschluss an die zweijährige Herstellerga-
rantie und bis zu einer Gesamtfahrleistung von 100.000 km. Gültig nur für Audi Werksdienstwagen und Audi Mietfahrzeuge.
oder
b) Audi Gebrauchtwagen :plus Garantie bis zum 5. Fahrzeugjahr. Die Laufzeit setzt sich aus der Neuwagengarantie der AUDI AG mit einer
Laufzeit von zwei Jahren sowie der sich hieran anschließenden Garantie des Audi Gebrauchtwagen :plus Partners von drei Jahren (Informa-
tionen zu den Garantiebedingungen erhalten Sie bei Ihrem Audi Gebrauchtwagen :plus Partner oder unter www.audi.de/gebrauchtwagen)
zusammen. Garantiegeber der Gebrauchtwagen-Garantie ist der teilnehmende Audi Gebrauchtwagen :plus Partner. Bitte berücksichtigen
Sie, dass sich die Garantielaufzeit nach dem Fahrzeugalter richtet und nur auf ausgewählte Audi Gebrauchtwagen :plus Fahrzeuge gewährt
wird. Weitere Voraussetzungen bzw. Beschränkungen der Garantie, insbesondere den Beginn der Garantielaufzeit, entnehmen Sie bitte der
Garantieanmeldung/den Garantiebedingungen.

Frühjahreswagen sofort verfügbar.

Audi Sport

Detmolder Str. 73, 33100 Paderborn

Tel.: 0 52 51 / 5 04-4 00

audi@thiel-gruppe.de, www.audi-zentrum-paderborn.de


