
(76), Schlager-
sänger („Yesterday Man“),
fühlt sich im Münsterland, wo
er heute lebt, an seine Heimat
erinnert. „Das ist wie da, wo
ich geboren bin.“ Denn dort
sei die Gegend auch „ziemlich
flach“, sagte der gebürtige Bri-
te. Andrews stammt aus Rom-
ford im Osten Londons und
lebt mit seiner Frau seit eini-
gen Jahren in Selm. FOTO: DPA

(40), Direktor des
NRW-ForumsDüsseldorf, will
seinen 2020 auslaufenden Ver-
trag nicht verlängern. Grund
sei mangelnder politischer
Rückhalt für sein Programm,
teiltedasAusstellungshausmit.
„Aus mutigen und ungewöhn-
lichen Projekten entstehen
Kontroversen. Aber nur dar-
aus kann etwas Neues erwach-
sen“, sagte Bieber. FOTO: DPA

PERSÖNLICH

Während die Briten streiten, formulieren Jugendliche aus ganz OWL beim
Debattierfest im Bielefelder Lokschuppen ein leidenschaftliches Plädoyer für die EU

Von Miriam Scharlibbe

¥ Bielefeld. Spannender hät-
ten es die Briten nicht ma-
chen können. In zweieinhalb
Wochen – so der eigentliche
Plan – will sich das König-
reich aus der EU verabschie-
den. Aber sicher ist bisher nur,
dass nichts sicher ist. Das er-
neute Nein zum ausgehandel-
ten Brexit-Vertrag hat vieles
durcheinander gebracht und
ist damit natürlich eines der
großen Themen beim Debat-
tierfest dieser Zeitung, der Ber-
telsmann-Stiftung und des Ra-
dionetzwerks „euranet plus“
am Abend. Während im briti-
schen Unterhaus über die Fra-
ge eines ungeordneten Aus-
tritts gestritten wird, heißt es
zeitgleich im Bielefelder Lok-
schuppen „Hauptsache Euro-
pa – jetzt erst recht!“
Die Zukunft gehört der Ju-

gend. Dieser oft zitierte Satz
fällt nicht nur auf der Bühne,
er schwebt auch als unsicht-
bares Leitthema über dem
Abend.Denn zumindest für ei-
nige Stunden wird die EU von
Schülern aus Ostwestfalen re-
giert. Auf einmal sind sie Re-
gierungschefs, bilden zu fünft
kleine EU-Parlamente, verab-
schieden Gesetze.
Als drei Schüler ihre Ergeb-

nisse des Planspiels mit Polit-
experten diskutieren, wird
deutlich: Steuerfragen und Fi-
nanzthemen interessieren die
Schüler wenig. Und es fällt ein
Satz, der die älteren Besucher
bewegt: „Das Thema Frieden
hat mich nicht so sehr be-
schäftigt, Krieg wird es immer
geben, so lange es Meinungs-
unterschiede gibt.“
Was die Schüler in ihrem

Europa stattdessen durchset-
zen würden: Ein Plastiktüten-
Verbot, die Aufnahme von
Flüchtlingen, mehr Geld für
Erneuerbare Energien. Um-
weltfragen dominieren auch
hier, zwei Tage vor dem Hö-
hepunkt der Fridays-for-Fu-
ture-Proteste die Gespräche
der Erstwähler. Am Ende ge-
winnt das Team, das beson-
ders solidarisch gehandelt hat.
Den größten Applaus des

Abends gibt es dann für die
Europa-Version eines Zwölft-
klässlers: Souverän skizziert
MarlonKegel, wie er sich einen
gesamteuropäischen Staat vor-
stellt, denn: „Europa ist super,
aber wenn wir nicht weiterge-
hen, wird der Kontinent zer-
brechen.“ Unterschiede sieht
der 17-Jährige als Geschenk.
Kegel: „Man kann doch Euro-
päerseinundtrotzdemeinena-
tionale Identität haben.“
Dafür gibt es nicht nur Lob

von Vertretern der heimi-
schen Wirtschaft und aktuel-
len Europakandidaten. Elmar
Brok (CDU), dienstältestes
Mitglied des EU-Parlaments,
ist mit leichter Verspätung di-
rekt aus Straßburg in die ost-

westfälische Heimat gereist. Er
selbsthabeals Jugendlicherwe-
gen Europa angefangen Poli-
tik zumachen. Baldwird er da-
mit als Abgeordneter aufhö-
ren. Sein Rat an die Schüler:
„Das Wichtigste ist, wählen zu
gehen. Das Zweitwichtigste ist,
pro-europäisch zu wählen.“

Ferris Fechner (17) aus Bad
Oeynhausen kann genau das
kaumerwarten.„Ichhoffe,dass
ichmitmeiner Stimme für eine
vernünftige Partei verhindern
kann,dasssoetwaswiemitdem
Brexit noch einmal passiert.“
Damit trifft er den Nerv von

Brok: „In Großbritannien wa-

ren 70 Prozent der jungen Leu-
te gegen den Brexit, aber nur
35 Prozent haben gewählt.“
Oder wie es Christian Kas-

trop von der Bertelsmann-Stif-
tung formuliert: „Man kann
vieles an Europa schlecht fin-
den, aber auszusteigen ist die
schlechteste Idee.“

Drei Reporter, 15 Tage, 15 Länder
´ Der Brexit, das Erstarken
rechtspopulistischer Partei-
en und die wachsenden
Konflikte auf der Welt ge-
ben der Europawahl 2019
neues Gewicht. Für viele
Europäer steht die EU am
Scheideweg.
´ Diese Zeitung nimmt Sie,
liebe Leserinnen und Leser,
schon zwei Wochen bevor
die Europäer am 26. Mai
wählen dürfen mit auf eine
abenteuerliche Reise.

´ Drei Reporter – Matthias
Schwarzer, Joris Gräßlin
und Tom Sundermann –
berichten in 15 Tagen aus
15 Ländern. Jeden Tag wer-
den sie europäische Ge-
schichten erzählen – multi-
medial für alle Digitalkanä-
le und in der Zeitung.
´ Start ist am 11. Mai in
Dublin (Irland). Dann geht
es über die Niederlande,
Finnland, Estland, Polen,
Frankreich, Malta, Italien,

Griechenland, Österreich,
Ungarn, Spanien und Por-
tugal nach Belgien.
´ Themen sind dabei die
Digitalisierung, Flüchtlings-
politik oder Finanzkrisen,
aber auch der Wandel von
Infrastruktur und Fische-
reiquoten.
´ AmWahlwochenende
selbst berichten die Repor-
ter direkt aus Brüssel, um
dann ihre Reise in Deutsch-
land zu beschließen.

Schülerin Angelina sorgt sich um die Um-
welt, Christian Kastrop (M.) und Elmar Brok um den Frieden.

Mile-
na (13) und Ferris (17).

Marlon Kegel träumt von einem grenzenlosen Europa. FOTOS: DENNIS ANGENENDT

Die Stadt Warendorf hat einen besonderen
Umgang mit Altpapier-Containern

Von Stefan Schelp

¥ Warendorf/Bielefeld.
Klingt nach einem Schildbür-
ger-Streich: Weil die Papier-
container, die es in Waren-
dorf neben den Papiertonnen
weiterhin gibt, ständig über-
quellenunddieNutzerdieKar-
tons rundherum aufschichten,
hat die Stadt die Altpapier-
Container schlicht versetzt –
und die Nutzer orientierungs-
los zurückgelassen. Ergebnis:
Die Container quillen nicht
mehr über und rundherum ist
alles sauber. So ist es jeden-
falls bei einigen Waren-
dorfern angekommen.
Ganz so sei es nun auchwie-

der nicht, heißt es von Seiten
der Stadt. Drei von 15 Con-
tainern seien von Durchgangs-
straßen versetzt worden. So sei
es imStadtrat beschlossenwor-
den. Nur hatte sich die Um-
setzung des Beschlusses um ein
knappes Vierteljahr verscho-
ben. Und als es soweit war, ha-
be man schlicht versäumt, dies
auch zu kommunizieren.
Für die Verlagerung der

Container nennt die Stadt gu-
te Gründe: Man habe festge-
stellt, dass die Standorte an den
Durchgangsstraßen vor allem
von Nutzern der Nachbarge-
meinden genutzt werden. Zu-
dem füllen sich die Behältnis-
se vor allem mit von Online-

Händlern verschickten Pake-
ten. Die werden gefaltet, da-
mit sie durch den Einwurf-
schlitz passen. Im Innern des
Containers entfalten sie sich al-
lerdings oft wieder. Dadurch
geht viel Platz verloren. Der
Container scheint voll, in
Wahrheit enthält er aber auch
jede Menge Luft.
Von 2012 bis 2017 hat sich

in Warendorf die Abfallmen-
ge, die rund um die Contai-
ner gestapelt wird, um 25 Pro-
zent erhöht. Das Problem hat
die Stadt nicht allein. Auch in
Bielefeld sammelt sichderMüll
rund um die Container – wo-
bei es hier um Glascontainer
geht, Papier und Pappe wird
in Bielefeld über die Papier-
tonne entsorgt. In regelmäßi-
gen Abständen sammelt die
Mannschaft der „Abteilung
saubere Stadt“ den Unrat an
den Standorten ein. Beson-
ders groß sei das Problem,
wenn die „soziale Kontrolle“
fehle, heißt es. „Da entsteht
dann ein Vermüllungs-Pro-
blem.“ Aber grundsätzlich
machten Container nur dort
Sinn, wo Altglas anfalle. Auch
in Bielefeld würden Container
hin und wieder versetzt. Eines
ist hier allerdings anders: Wird
ein Container versetzt, steht an
der verwaistenStelle einSchild,
auf dem drei Ersatz-Standorte
in der Nähe aufgelistet sind.

Der Landtagsabgeordnete
Marc Lürbke ist gegen Dauersubventionen

Von Matthias Bungeroth

¥ Büren. Der Paderborner
FDP-Landtagsabgeordnete
Marc Lürbke unterstützt For-
derungen nach einem lang-
fristigen Sicherungskonzept
für die Flughäfen in NRW und
den Abbau von Subventionen
für Airports. Dies hatten, wie
berichtet, die Anteilseigner des
Flughafens Paderborn-Lipp-
stadt in einem Brandbrief an
die Bundes- und Landtagsab-
geordneten der Region deut-
lich gemacht.
Der Flughafen Paderborn-

Lippstadt sei ein „wichtiger
Standortfaktor für unsere ge-
samte Region“, so der stell-
vertretende Vorsitzende der
FDP-Landtagsfraktion in einer
Erklärung. „Blauäugige Dau-
ersubventionenauf immerund
ewig können allerdings keine
Lösung sein“, so Lürbke. Es
brauche „gemeinsame An-
strengungen und innovative
Ideen von Flughafen, Politik
und regionaler Wirtschaft, um
langfristig den Erfolg des Air-
ports zu sichern“. Lürbke er-

neuerte den FDP-Vorschlag
zur Gründung einer Betrei-
bergesellschaft durch regiona-
le Wirtschaftsunternehmen,
die einen gemeinschaftlichen
unternehmerischen Einfluss
auf das operative Geschäft des
Flughafens ermögliche. „Die
öffentliche Hand und kom-
munale Gesellschafter sollten
sich nur noch auf den kleine-
ren Bereich der Infrastruktur
beschränken.“ Vorbild sei der
Flughafen Memmingen. Lürb-
ke setzt sich dafür ein, die de-
zentrale Struktur der Airports
zu sichern und Wettbewerbs-
verzerrungen abzubauen.
Auch die Bundestagsabge-

ordnete Elvan Korkmaz (SPD)
fordert Unterstützung des hei-
mischen Flughafens. „Ich hal-
te die Aufnahme des Flugha-
fens PAD in das Abrechnungs-
regime der Deutschen Flugsi-
cherung für ein geeignetesMit-
tel, um spürbare finanzielle
Entlastungen zu schaffen“, so
Korkmaz. Die SPD wolle sich
mit dem Koalitionspartner zu-
sammensetzen, um eine Lö-
sung herbeizuführen.

¥ Düsseldorf (fpf). Die nord-
rhein-westfälische Linkspartei
hat ihren Europawahlkampf
eingeläutet.Während der Vor-
stellung des Wahlprogramms
in der Landesgeschäftsstelle in
Düsseldorf verdächtigte die
Spitzenkandidatin Özlem Alev
Demirel die Europäische
Union, imperialistisch und de-
mokratiefeindlich zu sein. Die
EU stecke „in einer tiefen Kri-
se“, sagte Demirel, sie paktie-
re mit Despoten, um Geflüch-
tete fernzuhaltenund treibedie
globale Militarisierung voran.
Überdies leisteten sich dieMit-
gliedstaaten zu viel Armut.
Trotz der grundlegenden

Kritik wird Demirel, gemein-
sam mit dem Ko-Spitzenkan-
didatenMartin Schirdewan, in
den kommendenWochen ver-
suchen, ein europäisches Le-
bensgefühl anzusprechen (am
6. Mai in Paderborn und Bie-
lefeld). Beide Kandidaten wer-
ben für „armutsfeste Mindest-
löhne“, einen ökologischen
Wandel sowie eine gerechte
Handels- undWirtschaftspoli-
tik. Demirel gab sich im Ge-
spräch als Aufklärerin gegen-
über den EU-Institutionen. Sie
werde einen Wahlkampf der
sozialen Gerechtigkeit führen.

Monatelang hat man auf EU-Ebene gerungen, nun ist die Einführung einer Sonderabgabe für Giganten
wie Google und Facebook vorerst gescheitert. In der SPD und bei Grünen führt das zu schlechter Laune

Von Florian Pfitzner

¥ Düsseldorf. Große Internet-
konzerne wie Google oder
Facebook zahlen in der EU viel
weniger Steuern als klassische
Industriebetriebe – eine Digi-
talsteuer, wie sie die französi-
sche Regierung vorangetrie-
benhat,wird es zunächst trotz-
dem nicht geben. Sogar ein ab-
geschwächter deutsch-franzö-
sischer Vorschlag scheiterte im
EU-Fachgremium.
Hartnäckig zeigt sich jetzt

die SPD im NRW-Landtag.
„Zu einer intelligenten Regu-
lierung der Internetgiganten

gehört eine gerechte Abgabe“,
sagte SPD-Fraktionschef Tho-
mas Kutschaty dieser Zeitung.
Es sei „ein Skandal“, dass sich
die US-Konzerne Google,
Apple, Facebook und Amazon
„jahrelang herauswinden“.
ZweieinhalbMonate vorder

Europawahl strickt die Frak-
tion anAnträgen zu einem„so-
zialen Europa“. Den Abgeord-
neten in Düsseldorf geht es
unter anderem um klare Ab-
grenzungen gegen Rassismus
undDiskriminierung, um glei-
chen Lohn für gleichwertige
Arbeit und eine Digitalstrate-
gie für den Kontinent.

Mit Blick auf die Steuerge-
rechtigkeit hat die SPD die
Hoffnung noch nicht aufge-
geben; die Finanzminister der
EU-Mitgliedsstaaten sollen
sich mit den Internetgiganten
anlegen. „Die Unternehmen
müssen einen anständigenBei-
trag zur Finanzierung des Ge-
meinwohls in Europa leisten“,
forderte Kutschaty. Wer in-
nerhalb der EU Milliardenbe-
trägeerwirtschafte,müsseauch
angemessen besteuert werden.
Der SPD-Bundesfinanzmi-

nister Olaf Scholz strebte von
vorne herein eine Einigung auf
der Ebene derOrganisation für

wirtschaftliche Zusammen-
arbeit und Entwicklung
(OECD)an.Angesichts der an-
gedrohten Gegenmaßnahmen
der US-Regierung sieht er in
einer europäischen Digital-
steuer Gefahren für die Ex-
portnation Deutschland. Eine
große internationale Lösung
sei „definitiv zu begrüßen“,
sagte Kutschaty. „Sollte sie je-
doch nicht möglich sein, muss
Europa eine entsprechende
Vorreiterrolle einnehmen.“
Der Europaabgeordnete

Sven Giegold kritisierte die
Blockadehaltung der deut-
schen Regierungskoalition. Sie

habe zum Scheitern der EU-
Digitalsteuer geführt, sagte der
Grünen-Politiker dieser Zei-
tung. Eine globale Abgabe der
Internetkonzerne hält er für
„unrealistisch – daher werden
Digitalfirmen weiterhin kei-
nen fairen Steuerbeitrag leis-
ten müssen“. Die Bundesre-
gierung verlängere die Steuer-
ungerechtigkeit zwischen Di-
gitalfirmen und mittelständi-
scher Wirtschaft. „Olaf Scholz
hat als sozialdemokratischer
Finanzminister verhindert,
was Sozialdemokraten und
Grüne in Brüssel mit auf den
Weg gebracht haben.“

¥ Bochum/Minden (dpa).
Wegen starker Windböen hat
die Deutsche Bahn eine Teil-
streckezwischenEssenundBo-
chum bis voraussichtlich Don-
nerstagmorgen gesperrt. Der
Regional- und Fernverkehr sei
betroffen, einige Züge müss-
ten umgeleitet werden, sagte
ein Bahnsprecher. Der RE6
zwischen Köln und Minden
fahre etwa über Gelsenkir-
chen. Der RE1 halte nicht in
Wattenscheid. Reisende müss-
ten mit Verspätungen von bis
zu 20 Minuten rechnen. An
einem 800 Meter langen Ab-
schnitt müssten Bäume gefällt
werden, die wegen des Sturms
umstürzen könnten. „Die Ge-
fahr ist so groß, dass wir uns
entschlossen haben, diese Bäu-
me zu fällen.Die Sicherheit der
Fahrgäste hat für uns oberste
Priorität“, sagte der Sprecher.
Die Bäume seien durch Sturm
und Nässe in den vergange-
nen Tagen in Schieflage gera-
ten.

Linken-Politi-
kerin Demirel. FOTO: K. SCHMIDT
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