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NRW-Gesundheitsministerin Barbara Steffens beim Auftakt
zum Aktionsjahr „Demenz im Blick“. MZ-Foto Waschbüsch

MÜNSTER. Mensch und Sys-

tem passen einfach nicht zu-

sammen: Der demenzkranke

Patient eckt im modernen Ge-

sundheitsbetrieb allzu oft an.

Die beiden NRW-Ärztekam-

mern wollen das ändern. Am

Mittwoch gab NRW-Gesund-

heitsministerin Barbara Stef-

fens den Startschuss zum Ak-

tionsjahr „Demenz im Blick“.

„Waren sie schon mal mit

einem demenzkranken Men-

schen beim Radiologen?“,

fragt Steffens die 200 Zuhö-

rer im Saal des Ärztehauses

der Ärztekammer Westfalen-

Lippe. „Das ist eine Zumu-

tung für den Patienten.“ Die

Grünen-Politikerin spricht

aus Erfahrung. Denn auch ih-

re Mutter sei durch eine Par-

kinson-Erkrankung zeitweise

verwirrt, wie Steffens erzählt.

Und auch, wenn es mittler-

weile schon viele Ansätze

zum besseren Umgang mit

diesen Menschen gebe: „Mit

dem System sind sie nicht

kompatibel.“ Deshalb müsse

sich in den Köpfen und in den

Strukturen des Gesundheits-

systems endlich etwas än-

dern. „Und dabei ist es schon

Viertel nach zwölf.“

1,4 Millionen Menschen in

Deutschland leben mit einer

Demenz. Studien gehen da-

von aus, dass sich ihre Zahl

bis 2050 mehr als verdoppeln

wird.

Ansätze wie das „demenz-

sensible Krankenhaus“ oder

neuartige Konzepte in Pfle-

geheimen, die beispielswei-

se auf den gestörten Tag-

Nacht-Rhythmus, den typi-

schen Laufdrang der Patien-

ten oder deren besonderes

Bedürfnis nach Zuwendung

eingehen, gibt es zwar.

„Aber für die meisten Kran-

kenhäuser ist es immer

noch schwierig, sich darauf

einzustellen“, so Dr. Theo-

dor Windhorst, Präsident

der Ärztekammer Westfa-

len-Lippe. „Es fehlt an

Geld, an Zeit, an Personal.“

Man könne nicht auf den

großen Durchbruch bei der

medikamentösen Behand-

lung warten, sagt Rudolf

Henke, Präsident der Ärz-

tekammer Nordrhein. „Der

ist noch nicht in Sicht.“

Vielmehr müsse man den

Betroffenen, solange es

geht, ein selbstbestimmtes,

selbstbewusstes Leben er-

möglichen. Und dabei gehe

es auch um Entlastungen

für die Angehörigen. Denn

70 Prozent aller Demenz-

kranken werden zu Hause

gepflegt.

Das ganze Jahr über wol-

len die Ärztekammern

Fortbildungen und ver-

schiedenen Veranstaltun-

gen zum Thema Demenz

anbieten. was www.aekno.de

Mehr auf
Demenzkranke

einstellen
Ministerin Steffens eröffnet Aktionsjahr

MÜNSTER. „Auch Fans haben

Rechte. Der Anspruch auf Pri-

vatsphäre und Unschuldsver-

mutung endet nicht am Stadi-

ontor.“ Mit dieser Begrün-

dung lehnen die Piraten das

polizeiliche Verbot von Fah-

nen, Bannern und Choreogra-

fien für das Derby von Preu-

ßen Münster gegen den VfL

Osnabrück ab. „Die farbenfro-

hen Duelle der Fans von

Kurve zu Kurve werden

nicht nur den Zuschauern

fehlen“, sagt Ratsmitglied

Pascal Powroznik. Er hoffe,

dass die Polizei auf Deeska-

lation umschwenke: „In-

dem sie das Stadion total

überwachen will, riskiert

sie, dass sich vor dem Sta-

dion Konfliktherde bilden.“

Derby: Piraten
gegen Banner-Verbot

„Sarrazins Correctness“ heißt

Kempers 180-Seiten-Werk,

das der münstersche Unrast

Verlag pünktlich zur Leipzi-

ger Buchmesse herausgibt.

Wir sprachen mit dem Autor.

Ihr Buch ist noch gar nicht
erschienen, wird aber schon
breit beworben …

Das hängt mit dem engen

Zeitfenster zusammen. Es ist

ja ein Buch zu Sarrazin – und

soll bestenfalls dann erschei-

nen, wenn sein Buch gerade

noch aktuell ist. Die Druck-

fahne ist aber fertig, die Kor-

rektur durchlaufen.

Springen Sie damit nicht
aufs Trittbrett – oder gibt es
begründeten Widerspruch?

Ich habe mich schon mit

Sarrazin befasst, bevor sein

Buch „Deutschland schafft

sich ab“ herausgekommen ist.

Ich selbst bin Arbeiterkind,

habe hier in Münster das ers-

te autonome Referat für stu-

dierende Arbeiterkinder ge-

gründet. Auf Sarrazin bin ich

sauer, weil er nicht nur mei-

nen Eltern unterstellt, sie hät-

ten eine geringere Intelligenz,

sondern aufgrund der Verer-

bung auch den Kindern. Seine

Thesen sind also eine doppel-

te Beleidigung für mich.

Was ist denn Ihre These?
Sarrazin stellt Normen auf,

wie Menschen

zu sein haben.

Wer diesen

Normen nicht

entspricht,

muss korri-

giert werden.

So fordert er

Kürzungen in

der Sozialhilfe und einen Ar-

beitszwang für Arbeitslose,

damit diese „diszipliniert“

werden. Da diese Disziplinie-

rung an ihre Grenzen stößt,

wäre es seiner Ansicht nach

besser, wenn Akademikerin-

nen mehr und Arbeitslose we-

niger Kinder bekommen.

Und sein „Tugendterror“?
Der Begriff wurde vom An-

tisemiten Wilhelm Marr vor

150 Jahren erfunden. Er stell-

te die preußischen Tugenden

wie Fleiß und Gehorsam ge-

gen die Werte der Französi-

schen Revolution „Freiheit,

Gleichheit, Brüderlichkeit“.

Wenn Sarrazin Disziplinie-

rung von Arbeitslosen einfor-

dert, dann will er, dass ihnen

diese Sekundärtugenden ein-

gebläut werden. Er hat aber

zugleich etwas gegen den So-

zialstaat mit seinen Antidis-

kriminierungsgesetzen, ist al-

so gegen Freiheit, Gleichheit

und Brüderlichkeit.

Sie gehen in Ihrem Buch auf
Arbeiterkinder, Vererbung
und Rassenhygiene ein. The-
men, zu denen das münster-
sche NS-Opfer Paul Wulf be-
sonderen Bezug hatte.

Ja, er wurde von den Nazis

wegen „erblichen Schwach-

sinns“ zwangssterilisiert. Ihm

fühle ich mich verpflichtet

und will das Fortwirken die-

ser Ideologie, wie sie sich in

den Schriften Sarrazins zeigt,

deutlich machen. Ich komme

aus der linken Szene, habe in

einem Café gearbeitet, wo

Wulf Ende der 80er-Jahre

Dauergast war. Er hat mir im-

mer von seinen Recherchen

erzählt. Das war spannend.

Sie haben gut 25 Jahre vom
Grundstudium bis zum Ma-
gister-Abschluss benötigt,
schreiben nun mit 50 Jahren
an Ihrer Doktorarbeit. Sind
Sie das typische Feindbild
Thilo Sarrazins?

Das glaube ich nicht. Ich ha-

be nie von Sozialhilfe gelebt,

keine Stipendien bekommen,

mein Bafög zurückgezahlt

und immer gearbeitet. Für

mein Buch, das ich in zwei-

einhalb Monaten geschrieben

habe, bin ich oft morgens um

halb sechs aufgestanden.

......................................................
Interview: Marc Geschonke

MÜNSTER. Alle reden momen-
tan über Thilo Sarrazins The-
sen zum „neuen Tugendter-
ror“ – einer hat schon etwas
dazu geschrieben. Der Müns-
teraner Andreas Kemper (Fo-
to) bezeichnet sich selbst als
Sarrazin-Kenner, wird in zwei
Wochen das Gegenstück zu
dessen Buch veröffentlichen.

Paul Wulf verpflichtet
Interview  Andreas Kemper hat eine 180-seitige Gegenrede zu Thilo Sarrazins neuem Buch geschrieben

MÜNSTER. Für Hermann Ter-

borg ist es „ein netter Wahl-

kampf-Gag, mehr nicht“: Der

SPD-Vorsitzende hat das Ver-

sprechen der CDU, die städti-

schen Schwimmbäder attrak-

tiver zu machen, als unglaub-

würdig bezeichnet. Denn das

werde zusätzliches Geld kos-

ten. Die schwarzen Finanz-

pläne für Münster sprächen

aber eine ganz andere Spra-

che: „Die CDU möchte die Ge-

werbesteuer senken und die

Zweitwohnsitzsteuer abschaf-

fen“, verweist Terborg auf das

Kommunalwahlprogramm –

was die Stadt pro Jahr nach

SPD-Rechnung 17 Millionen

Euro kosten würde.

Terborg sieht im Vorstoß

für längere Bäder-Öffnungs-

zeiten auch ein Misstrauens-

votum der CDU gegen ihren

eigenen Oberbürgermeister.

Wenn Fraktionschef Stefan

Weber der von Markus Lewe

geführten Stadtverwaltung

erhebliche Resistenz bei der

Weiterentwicklung der Bäder

attestiere, „zeigt das deutlich,

dass er bei seinem Oberbür-

germeister Führungsqualitä-

ten vermisst“, sagt der SPD-

Chef. Er erinnert zudem da-

ran, dass der OB vor seiner

Wahl 2009 ein neues Südbad

zugesagt hatte: „Lewe hat

sein Wahlversprechen in Sa-

chen Bäder gebrochen.“

Terborg hält
nichts von

Bäder-Ideen
MÜNSTER. An diesem Wo-

chenende geht es für Andrea
Arcais (Foto) nach Italien:

Der münstersche SPD-Politi-

ker packt seine Koffer und

reist nach Rom, wo er am

Kongress der Sozialdemokra-

tischen Partei

Europas (SPE)

teilnimmt.

Dort bestim-

men die So-

zialisten aus

allen EU-Mit-

gliedsstaaten

am Samstag

offiziell ihren

gemeinsamen

Spitzenkandidaten für die

Wahl des Europaparlaments.

Einziger und unumstrittener

Bewerber ist der aktuelle Par-

lamentspräsident, der deut-

sche SPD-Politiker Martin

Schulz.

Arcais ist einer von sieben

Delegierten aus Nordrhein-

Westfalen, die in Rom ihre

Stimme abgeben. Der Müns-

teraner leitet den Arbeitskreis

Europa in der Landes-SPD

und tritt bei der Europawahl

am 25. Mai selbst als sozial-

demokratischer Kandidat für

das Münsterland an. Weil er

aber auf der bundesweiten

SPD-Wahlliste nur auf Platz

41 steht, hat er kaum Chan-

cen auf einen Sitz im Straß-

burger Parlament. gie

Arcais
fährt

nach Rom

Die neue EU-Richtlinie könnte dem FMO helfen. MZ-Foto (A) Menzzer

MÜNSTER. Die CDU glaubt,

dass die neue Beihilfen-Poli-

tik der EU dem Flughafen

Münster-Osnabrück gute Ent-

wicklungschancen eröffnet.

Wie berichtet, regelt eine eu-

ropäische Leitlinie die öffent-

lichen Zuschüsse für Flughä-

fen neu. So legt sie fest, dass

binnen zehn Jahren jeder Air-

port ein positives Betriebser-

gebnis erreichen muss.

„Das heißt, dass unrentable

Flughäfen, die mit erhebli-

chen Zuschüssen durch Dritte

am Leben erhalten werden,

durchfallen werden“, sagt der

CDU-Europaabgeordnete Dr.

Markus Pieper – ohne den de-

fizitären Flughafen in Dort-

mund, einen der Hauptkon-

kurrenten des Grevener Air-

ports, explizit zu nennen. Das

Geschäftsmodell des FMO

steht dagegen laut Pieper „auf

solidem Grund“.

Endlich werde dem unglei-

chen Wettbewerb zwischen

rentablen und unrentablen

Flughäfen ein Riegel vorge-

schoben, freut sich auch CDU-

Ratsfraktionschef Stefan We-

ber: „Bei uns wird auf Wirt-

schaftlichkeit geachtet und

der Flughafen nicht aus Pres-

tigegründen betrieben.“

CDU: Europa gibt
Flughafen Auftrieb

Pieper und Weber froh über neue Richtlinie

MÜNSTER. Der Kreis Steinfurt

hat es bereits: ein „Amt für

Klimaschutz und Nachhaltig-

keit“, das federführend daran

arbeitet, wie sich eine Kom-

mune entwickeln und dabei

die eigenen Ressourcen scho-

nen kann. So

etwas möchte

die ÖDP auch

im münster-

schen Rathaus

einrichten. Als

erster kleiner

Schritt dort-

hin soll im

Umweltamt

eine Stelle ge-

schaffen werden, die sich um

Nachhaltigkeit kümmert: Das

fordert Ratsherr Franz Pohl-
mann (Foto) in einem Antrag

an den Rat.

Der neue städtische Mitar-

beiter solle sich vor allem da-

rum kümmern, die vielen Pro-

jekte der „Lokalen Agenda

21“ wieder anzuschieben,

sagt ÖDP-Vizechefin Sieglin-

de Kersting. Während im Kli-

maschutz einiges geschehen

sei, habe es Münster 15 Jahre

lang versäumt, sich mit nach-

haltiger Stadtentwicklung zu

befassen. Dabei seien Ener-

gieautarkie oder Regionalver-

marktung „wichtige Zukunfts-

themen, die in den Köpfen

der Menschen ankommen

müssen“, so Kersting. gie

ÖDP regt
neues

Amt an

Die Kreuzung am Staatsarchiv ist eine von vielen, an der sich Fahrrad- und Autofahrer ins Gehege kommen. Hier treffen Fürstenberg- und Gartenstraße auf Bohlweg und Hörster-
straße, die wiederum von der Promenade gekreuzt wird. Die städtischen Verkehrsplaner wollen Leezen und Autos ab dem Sommer besser trennen und die Kreuzung sicherer ma-
chen: Die Radquerung der Fürstenbergstraße Richtung Bohlweg (im Bild) wird in die Fahrbahn verlegt, der hinten links zu sehende separate Radweg entfällt. Radler, die in die Ge-
genrichtung fahren, bekommen eine Linksabbieger-Spur auf die Promenade. Die Bezirksvertretung Mitte stimmte dem Umbau, der auf einen Antrag des nahen Ratsgymnasiums
zurückgeht, am Dienstagabend zu – aber erst nach längerer Debatte: Teile der CDU zweifelten die Notwendigkeit der 30 000-Euro-Maßnahme heftig an. MZ-Foto Gierse

Neue Radspuren sollen beim Queren und Abbiegen helfen


