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Können darauf verzichten 
Zum Leserbrief „Die Warums bei 
der Migration“ (Ausgabe vom 25. 
Oktober) schreibt Reinhard Wolf. 
 

In seinem Leserbrief for-
muliert Herr Illmann viele 
„Warums“ zur Migration. 
Hierzu gibt Thilo Sarrazin in 
seinem kürzlich erschiene-
nen Buch „Feindliche Über-
nahme“ plausible und oft 
auch überzeugende Antwor-
ten.  

Von der Vielzahl der The-
men, die da eine Rolle spie-
len, kann ich hier nur einen 
Aspekt aufgreifen: die Rück-
ständigkeit der Islamischen 
Welt gegenüber dem Westen 
auf den Gebieten von Tech-
nik und Wissenschaft.  

Typisch dafür ist die Tatsa-
che, dass seit der Verleihung 

von Nobelpreisen für Physik, 
Chemie und Medizin, seit 
1901, kein einziger Preisträ-
ger aus einem islamischen 
Land dabei war. 

Ein Grund für dieses Zu-
rückbleiben ist in der Erzie-
hung zu sehen, da die Religi-
on und mit ihr die Vermitt-
lung von Glaubensinhalten 
Vorrang vor anderen Schulfä-
chern hat. Das geht so weit, 
dass in Saudi-Arabien kein 
Kunst- und Musikunterricht 
erteilt wird.  

Hinzu kommt ein geringes 
Interesse an fremden Spra-
chen und eine Geringschät-
zung des Lesens von Büchern, 
soweit es sich nicht um den 
Koran und religiöse Literatur 
handelt. 

Das Interesse an der Welt 

außerhalb des islamischen 
Kulturkreises erscheint ge-
ring.  

Die Gläubigen bleiben lie-
ber unter sich, heiraten unter 
sich und bilden im Ausland 
Parallelgesellschaften. 

Was die Türkei betrifft, hat 
Kemal Atatürk die Probleme 
erkannt und nach dem Ers-
ten Weltkrieg bei der Grün-
dung der Republik 1923 den 
Einfluss der Religion zurück-
gedrängt und sein Land säku-
larisiert, um den Anschluss 
an den Westen zu bewerkstel-
ligen.  

Dabei wurde die am Koran 
orientierte Rechtsprechung 
durch das Schweizer Zivil-
recht ersetzt. 

Doch in der Folgezeit gab es 
Bestrebungen, Atatürks Re-

formen wieder zurückzuneh-
men. Dies verhinderte das Mi-
litär, das eine Abkehr vom Sä-
kularismus befürchtete, mit 
mehreren Putschen (1960, 
1971, 1980 und 1997). Doch 
nun hat das Militär den Rück-
zug von der Politik akzeptiert 
und der offensichtlich von 
der Mehrheit der Bevölke-
rung unterstützte Islamist 
Erdogan kann das Rad der Ge-
schichte zurückdrehen und 
den politischen Islam voran-
bringen.  

Ich bezweifle aber, dass 
dessen Vordringen dem Land 
Segen bringen wird. Wir je-
denfalls, in Europa, können 
gern darauf verzichten. 

 
Reinhard Wolf 
Großkrotzenburg

Unverantwortlich 
hat Herr Zimmermann unter 
den Bäumen gestanden und 
diejenigen auf den Bäumen 
als Grüne oder Linke identifi-
ziert, die etwas getan haben, 
was sowohl den Grünen als 
auch den Linken überhaupt 
nicht recht war? (...) 

Und wenn ein anderer Le-
serbriefschreiber, Herr 
Herms, behauptet, Deutsch-
land würde „ohne Not“ aus 
der Kernkraft aussteigen, 
dann bezweifle ich, wie hier 
Vernunft definiert wird! 
Tschernobyl, Fukushima, all 
die „kleineren“ Atom-Unfäl-
le, der „Brösel“-Meiler Ti- 
hange z. B., ist das alles ver-
gessen? Oder verdrängt? All 
die gestorbenen Menschen 
und Tiere, Alle, die noch heu-
te – teilweise Jahrzehnte 

nach den Unfällen – unter 
den Folgen leiden, die sogar 
noch nicht einmal geboren 
sind?! Es ist einfach nur un-
verantwortlich, dass und wie 
Menschen von Atomenergie 
überzeugt sein können. Es ist 
einfach nur unverantwort-
lich, für Kohleenergie sich 
auszusprechen. Unverant-
wortlich, Wälder abzuhol-
zen. Weil Wälder überlebens-
wichtig sind. Dies alles sind 
keine „links-grünen Wohl-
fühlthemen“. Eine Verschan-
delung der Umwelt wegen 
Profit und Kohleabbau – wo-
hin soll das führen? Ganz be-
stimmt nicht zu neuen, inno-
vativen Berufsbildern. 

 
Christa Martin 
Hanau

Zu verschiedenen Leserbriefen aus 
der Vorwoche schreibt die bei der 
Alternativen Linken Liste engagier-
te Christa Martin. 
 

Nicht etwa jüngere Wähle-
rinnen und Wähler ab 18 Jah-
ren sollen wählen dürfen, wie 
Herr Zimmermann vermu-
tet, das können sie schon län-
ger. Es geht vielmehr darum, 
dass junge Leute bereits ab 18 
Jahren gewählt werden dür-
fen.  

Und nein, nicht etwa nur 
die Linke oder Grüne wollen 
das, auch andere Parteien 
denken so. Die Abstimmung 
im Landtag zu diesem neuen 
Gesetz war einstimmig. 

Zur Pauschalisierung tau-
gen Gewalttaten z.B. im Ham-
bacher Forst keinesfalls. Oder 

Vereint für Europa 
Zur Gründung eines Hanauer Orts-
verbandes der „Pulse of Eu- 
rope“-Bewegung schreibt Torben 
Zahradnicky. 
 

Den Artikel über „Pulse of 
Europe“ (PoE) Hanau und die 
Mitglieder Dr. Gerhard Steh-
lik, Erwin Kress und Dennis 
Mahoutchian habe ich sehr 
positiv wahrgenommen. Mit 
Stehlik ist auch ein Grün-
dungsmitglied des EU-Kan-
ton Rhein-Main e.V. im PoE-
Hanau-Team dabei, somit er-
gibt sich eine gute Möglich-
keit der Kooperation zwi-
schen beiden Organisationen 
bzw. Vereinen / Initiativen. 

Ergänzend zu diesem sehr 
guten Artikel, möchte ich er-
wähnen, wo m. E. der wich-
tigste Unterschied zwischen 
PoE und dem EU-Kanton 
Rhein-Main liegt. Sicherlich 

haben sich einige Leser ge-
fragt, wozu es nun zwei Pro-
Europa-Initiativen benötigt. 
Hierzu ein kurzer Gedanke, 
der meine Sichtweise dazu 
darlegt: Wie bereits im Arti-
kel erwähnt, sammelt PoE 
überparteilich positive Emo-
tionen für Europa. In erster 
Linie werden diese Emotio-
nen auf die Straße getragen. 

Diese positiven Demonstra-
tionen für etwas sollen ein 
klares Gegenbild darstellen 
zu den ganzen Demonstratio-
nen gegen etwas. Der EU-Kan-
ton Rhein-Main tritt eben-
falls überparteilich für das 
Vereinte Europa ein. Jedoch 
ist er ein Bildungsverein.  

Dies bedeutet, dass im EU-
Kanton die Behandlung von 
Sachfragen im Vordergrund 
steht und nicht Demonstra-
tionen, Flashmobs, Kundge-

bungen, Unterschriftenaktio-
nen etc. 

Bei seinen öffentlichen Ver-
anstaltungen (Podiumsdis-
kussionen, Fachforen etc.), 
seinen Schulveranstaltungen 
(Wettbewerbe, Podiumsdis-
kussionen, Planspiele etc.) 
und anderen Aktivitäten wer-
den europäische Themen be-
handelt und von verschiede-
nen Aspekten beleuchtet. 
Dies soll Bildung fördern und 
das europäische Bewusstsein 
stärken.  

Hierbei ist der EU-Kanton 
(wie PoE) nicht an eine be-
stimmte Partei gebunden (...). 
Für die Aufnahme eines Mit-
gliedes ist entscheidend, dass 
dieses sich mit dem satzungs-
gemäßen Zweck (insbesonde-
re: „Förderung des europäi-
schen Gedankens, Förderung 
internationaler Gesinnung 

und der Toleranz auf allen 
Gebieten der Kultur sowie der 
Völkerverständigung“ ) iden-
tifiziert und pro-europäische 
Bildungsarbeit sowie das Ver-
einte Europa für wichtig er-
achtet. 

Es ist nicht entscheidend, 
ob dieses Ziel aus dem Partei-
programm der Partei hervor-
geht, welcher das Mitglied 
angehört. Durch eine Mit-
gliedschaft im EU-Kanton 
kann das Mitglied positiv pro-
europäisch gemäß dem Sat-
zungszweck auf seine jeweili-
ge Partei einwirken. Ich weiß, 
dass es in nahezu jeder Partei 
verschiedene Flügel, Richtun-
gen und auch kritische Mit-
glieder gibt.  

Daher kann es in nahezu je-
der Partei Mitglieder geben, 
welche sich mit Zweck und 
Zielen des EU-Kantons identi-

fizieren (Ausnahme: NPD, 
Die Rechte etc.). 

In der Satzung heißt es da-
zu: „Einzig der Mensch 
zählt.“ Als Bildungsverein, 
welcher auch mit Schulen zu-
sammenarbeitet, ist es beson-
ders wichtig, diese Überpar-
teilichkeit zu wahren.  

Wir sehen, dass in Hanau 
nun zwei Pro-Europa-Initiati-
ven mit einer unterschiedli-
chen Ausrichtung präsent 
sind. Oft ist es auch wichtig, 
verschiedene Kräfte zu bün-
deln, an bestimmten Stellen 
zu kooperieren und sich ge-
genseitig wertzuschätzen. 
Daher sollte sich jeder Bürger 
fragen, ob er sich nicht für 
die Zukunft des Vereinten Eu-
ropas einsetzen möchte.  

 
Torben Zahradnicky 
Nidderau

Nicht deutlich 
burg sogar 108 Wochenstun-
den. 100 Prozent in Hessen 
sind in Bayern also lediglich 
88 Prozent und in Hamburg 
sogar nur 85 Prozent.“(Zitat -
ende) 

Warum haben Sie, Herr 
Bayer, ihre Aussage nicht klar 
und deutlich dargestellt? 
Nach einem, in der Grund-
schule (vor 70 Jahren) gelern-
ten und von jedem leicht 
nachvollziehbaren Dreisatz 
werden in Bayern 113 oder 
(und) in Hamburg sogar 117 
Prozent mehr Wochenstun-
den in der Grundschule ange-
boten. 

  
Manfred Zach 
Hanau

Zum Leserbrief „Schulsituaton 
schöngerechnet“ vom Sprecher 
der Lehrergewerkschsaft GEW 
Heinz Bayer schreibt Manfred 
Zach. 
 

Sehr geehrter Herr Bayer, 
beim Lesen ihres Leserbriefes 
bin ich in der Spalte 1, Absatz 
4, gestolpert.  

Ich habe den Absatz mehr-
fach gelesen und auch nach 
einer zeitlichen Verzögerung 
war mir Ihre Aussage schwer 
verständlich/unverständlich. 
Sie schreiben, dass in Hessen 
die Wochenstunden in der 
Grundschule 92 Stunden be-
tragen. 

(Zitat): „In Bayern sind 
....jedoch 104 oder in Ham-

Vielzahl neuer Aufgaben verschwiegen 
Zum Leserbrief „Überlastungsan-
zeige ad absurdum geführt“ (Aus-
gabe 25. Oktober) der Frankfurter 
CDU-Politikerin und Lehrerin Sara 
Steinhardt schreibt Heinz Bayer, 
Sprecher der Lehrergewerkschaft 
GEW. 
 

Die Vorsitzende des Fach-
ausschusses Bildung der 
Frankfurter CDU, Sara Stein-
hardt, wirft der Gewerk-
schaft Erziehung und Wis-
senschaft (GEW) in einem Le-
serbrief Ideologie statt Sach-
lichkeit vor.  

Frau Steinhardt schlägt 
den Kolleginnen und Kolle-
gen vor, statt eine „… Über-
lastungsanzeige … zu schrei-
ben, … zuerst mit ihrer 
Schulleitung über mögliche 
innerschulische Lösungsan-
sätze zu sprechen“. 

Ich frage mich, welches 
Bild Frau Steinhardt sowohl 
von den Lehrkräften als auch 
von den Schulleitungen hat? 
Glaubt sie wirklich, dass in 
den Schulen nicht über Lö-
sungsansätze diskutiert 
wird? Glaubt sie etwa, dass 
Schulleitungen eigentlich 
aus dem Vollen schöpfen 
können, aber Lehrerstunden 
für Unwichtiges vergeuden, 
statt überlasteten Kollegin-
nen und Kollegen beizusprin-
gen? 

Die Schulleitungen können 
nicht aus dem Vollen schöp-
fen. Das könnten sie eher, 
wenn das Ziel des gemeinsa-
men Bildungsgipfels von 
Bund und Ländern vom 
22. Oktober 2008 erreicht wä-
re, nämlich 7 Prozent des 
Bruttoinlandsproduktes (BIP) 

für Bildung und Wissen-
schaft auszugeben. Davon 
sind wir aber weit entfernt 
und geben weiter viel weni-
ger für Bildung aus als die 
meisten anderen Industrie-
länder. Wir erreichen nicht 
einmal den Durchschnitt! 

Allein in Hessen müssten 
vier bis fünf Milliarden Euro 
zusätzlich in die Bildung f lie-
ßen, um das Ziel zu errei-
chen. – jährlich! Frau Stein-
hardt hat recht, dass sich die 
Lehrerversorgung etwas ver-
bessert hat. Sie verschweigt 
aber, dass den Schulen auch 
eine Vielzahl neuer Aufgaben 
aufgebürdet worden ist: 
Ganztag und Inklusion, um 
nur zwei gewichtige zu nen-
nen. 

Besonders die Inklusion 
wird von den Kolleginnen 

und Kollegen als extrem be-
lastend empfunden, weil die 
notwendige Ausstattung 
fehlt. Die Klassengrößen, die 
Förderstunden und damit 
notwendige Doppelbesetzun-
gen sind an die Erfordernisse 
der Inklusion nicht ange-
passt. 

Weil die CDU-geführte Lan-
desregierung nicht bereit 
war, die notwendigen Mittel 
bereit zu stellen, hat sie die 
früher für gemeinsamen Un-
terricht geltenden Bedingun-
gen, die die notwendige Leh-
rer-Doppelbesetzung in vie-
len Fällen ermöglicht hatten, 
drastisch zusammengestri-
chen. 

Eine umfangreiche Befra-
gung des Kreisverbandes Ha-
nau der GEW an Schulen im 
Altkreis Hanau, an der fast 

500 Kolleginnen und Kolle-
gen teilgenommen haben, 
hat ergeben, dass fast 90 Pro-
zent der Kolleginnen und 
Kollegen selten oder nie ein 
freies Wochenende haben. 
75 Prozent der Lehrkräfte 
können abends nicht ab-
schalten und die Schule ein-
fach mal vergessen. 

Deswegen richten immer 
mehr – mittlerweile sind es 
Hunderte – Schulen Überlas-
tungsanzeigen an das Kultus-
ministerium.Wenn Frau 
Steinhardt darin „…einen 
ideologischen Wahlkampf 
…“ sieht, „… auf den manche 
Zeitung auch noch auf-
springt“, spricht das für sich 
selbst. 

 
Heinz Bayer 
Hanau

Eine Kundgebungsteilnehmerin einer Veranstaltung der pro-europäischen Bewegung „Pulse of Europe“ zeigt in Frankfurt ein Schild mit der Aufschrift „Europa ist 
Friede“. Jetzt gibt es innerhalb der Bewegung auch einen Hanauer Ortsverband. � Archivfoto: dpa

Ist das attraktiv? 
Zur Pressemitteilung des CDU-
Landtagsabgeordneten Heiko 
Kasseckert „Welt hat sich verän-
dert“ (Ausgabe 27. Oktober) zu 
seiner Person schreibt der pensio-
nierte Polizeibeamte H. D. Wald-
mann. 
 

Die Aussagen des Heiko 
Kasseckert beinhalten Wie-
derholungsaussagen der CDU 
Hessen und deren Mitglieder. 
Sie taugen genau so viel wie 
eingeschlafene Füße.  

Tatsache ist, dass in der 
Vergangenheit Stellen in der 
Polizei unter CDU-Herrschaft 
mit Koalitionspartner FDP ab-
gebaut wurden, anstatt die 
Polizei personell und mate-
riell ständig aufzurüsten. 

Finanziell wurden den hes-
sischen Beamten Nullrunden 
verpasst, Gehaltsauszahlun-

gen nach Gehaltserhöhungen 
erfolgten Monate später als 
bei Angestellten. Die Attrak-
tivität bei der Polizei ist auf 
null gesunken.  

Kollege Grün von der GdP 
hat es im Artikel vom 25. Ok-
tober auf den Punkt ge-
bracht, indem er voraussagt, 
dass junge studierte Kollegen 
vom Eingangsamt A 9 in ih-
rem Berufsleben in die A 10 
befördert werden und so in 
Pension gehen. 

Ist das attraktiv? Deshalb 
kann ich nicht nachvollzie-
hen, weshalb junge Men-
schen sich in Hessen noch 
zur Polizei melden. Für stu-
dierte Polizisten sollte das 
Eingangsamt die A 11 sein (...) 

 
H.-Dieter Waldmann 
Freigericht

Fair wäre eine 
Verurteilung 

Zum Gerichtsbericht unter dem Ti-
tel „Vergewaltigung mit Ansage“ 
(Ausgabe 16. Oktober) schreibt 
Renate Krause. 
 

Erstmal, sehr schlimm, 
wenn junge Menschen an 
Menschen geraten mit krimi-
neller Energie. Wenn diese 
Menschen aus einem anderen 
Kulturkreis kommen wahr-
scheinlich noch dramati-
scher, weil sie nicht mit eige-
nen Erfahrungen einzuschät-
zen sind. Auch wenn, wie in 
diesem Fall, der junge Mann 
schon hier geboren, stammt 
die Erziehung aus einer ande-
ren Kultur. Aber das greifbare 
Schlimme ist, wenn man die 
Opfer in einem Vergewalti-
gungsprozess oder die dazu 
gehörige Aussage mit hohem 
Unterhaltungswert darstellt, 
wie die Richterin.  

Und wieso wundert man 
sich über die Benutzung des 

berüchtigten F...wortes, die-
ses Wort haben Medien wie 
Film, Fernsehen und Autoren 
salonfähig gemacht, sie wer-
den noch mit Preisen verse-
hen, verstehe den Unterhal-
tungswert nicht.  

Wo es um Geld und Ein-
schaltquoten geht, ist fast al-
les erlaubt, wie kann man da 
von Jugendlichen Moral for-
dern? Und zu dem im Bericht 
erwähnten „fairen Prozess“: 
Fair wäre, wenn es zur Verur-
teilung dieses – nennen wir 
ihn „Randy“ – kommt, darf er 
ausreisen, was ein Zeichen 
für andere sein kann. Frei-
heitsberaubung mit Verge-
waltigung ist mit das 
Schlimmste, was man sich als 
Frau vorstellen kann, von den 
ewigen Folgen ganz zu 
schweigen. 

 
Renate Kraus 
Hammersbach


