14

LOKALES

STANDPUNKTE

SONNABEND, 9. JULI 2016

14

Sonnabend/Sonntag, 9./10. Juli 2016

DIESE WOCHE

Das Sonnabend-Gespräch

Zum Schicksal der Heimkinder

Bürokratie hilft
den Betroffenen
am wenigsten
Von Maren Reese-Winne
iele haben jahrelang geschwiegen, wollen diese
Zeit in ihrem Leben am
liebsten gestrichen wissen. Doch die Folgen sind ja da. Unfassbare Zahlen, unfassbare Geschehnisse: 700 000 bis 800 000
Kinder mussten in Westdeutschland zwischen 1949 und 1975 in
Heimen leben, viele hatten keine
Eltern mehr, andere – wie auch die
Cuxhavenerin, die uns für den Bericht in unserer gestrigen Ausgabe
ihre Geschichte schilderte – hatten
ihr Zuhause auf Zeit oder für immer
verloren.
Auch dies ist zum großen Teil
immer noch als Folge des gar nicht
so fernen 2. Weltkriegs zu sehen,
der Familienverbände pulverisierte. Erst spät wurde erkannt, dass jenen geholfen werden muss, die unter dem Verlust ihrer Väter, der
Trauer ihrer Mütter, dem Horror
der Bombennächte leiden.
Ebenso notwendig ist aber auch,
sich der Geschichte der ehemaligen
Heimkinder zu stellen. Was viele
von ihnen damals in einem Staat,
der sich doch anschickte, zur Weltmacht aufzusteigen und dessen
Wirtschaftswunder legendär war,
jenseits der schönen bürgerlichen
Welt erleiden mussten, lässt einem
kalte Schauer den Rücken herunterfahren: Demütigung, Schläge,

V

Cuxhavener Nachrichten

das Brechen des eigenen Willens –
was für eine Pädagogik! – in diesen
frühen Kindheitsjahren haben sich
Lebensläufe verändert, und das
tausendfach.
Dass eine Anhörung von Zeitzeugen vor dem Petitionsausschuss
des Bundestages im Jahr 2006 den
Ausschlag dafür gab, jeweils einen
Fonds Heimerziehung West und
Ost zu gründen, um Betroffene zu
entschädigen, ist zunächst einmal
eine gute Sache. Stutzig macht da
nur eine Formulierung. Hilfe soll es
geben, ja, aber nur, wenn „dieser
besondere Hilfebedarf nicht über
die bestehenden Hilfe- und Versicherungssysteme abgedeckt wird“.
Das riecht nach Bürokratie, und genauso soll es laut Medienberichten
auch sein.
Zusätzlich zur Scham und verletzter Seele jetzt auch noch kämpfen zu müssen, droht den Betroffenen den Rest zu geben. Freie Bahn
für das Gefühl von Bitternis und
Ungerechtigkeit: „Und andere kriegen alles...“ Irrelevant, dass hierbei
Äpfel und Birnen verglichen werden...
Die Betroffenen brauchen nicht
nur ein Ohr, sondern auch die
Entschädigung, um Therapien oder
behindertengerechte
Umbauten
bezahlen zu können. Dafür ist dieser Fonds eigens aufgestockt worden.
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Briefe aus der Leserschaft

Eingeschlossen in die menschenleere
Halle des Cuxhavener Bahnhofs
Zur Berichterstattung über den
Cuxhavener Bahnhof:
Es gibt wieder einmal Nachricht von Cuxhavens Bahnhofsfront: Die Bürgerbahnhof-Genossenschaft hat im Streit mit
DB AG und Stadt Cuxhaven einen Territorialsieg errungen und
darf nach Überwindung haftungsrechtlicher Auflagen ab sofort das Empfangsgebäude betreten. Normale Bahnhofsbenutzer
hingegen sind allerdings vor arglosem Betreten des Empfangsgebäudes zu warnen: Am 4. Juli galt
es, einen Reisenden vom letzten
aus Bremerhaven eintreffenden
Zug abzuholen.

Die Tür fiel ins Schloss
Ich war in Unkenntnis der genauen Ankunftszeit – 23.27 Uhr
– bereits gegen 23 Uhr am Bahnhof und wollte auf dem entsprechenden Plan, ausgehängt in
nämlicher Empfangshalle, die
genaue Ankunftszeit des Zuges
feststellen. Die Bahnhofshalle
war hell erleuchtet. Nichts deutete auf eine schon erfolgte
Schließung des Bahnhofsgebäudes hin. Durch die rechte Eingangstür war ein ungehinderter
Zugang gewährt. So weit, so gut.
Nur erwies sich anschließend,
dass sämtliche Ausgänge verschlossen waren. Die schwere
Tür, durch die ich eingetreten
war, war hinter mir ins Schloss
gefallen und besaß keinen Griff
mehr, durch den sie von innen
wieder hätte aufgezogen werden
können. Weit und breit keine
Menschenseele in Sicht, keine

Notrufanlage
vorhanden.
Schließlich fuhr ein einzelnes
Taxi vor, dem ich zuwinken
konnte. Der Taxifahrer konnte
anstandslos von außen die Tür
öffnen und mich befreien.

Rettung durch Taxifahrer
Auf meinen herzlichen Dank für
seine
Aufmerksamkeit
und
schnelle Hilfe entgegnete er, die
Taxifahrer seien aufgefordert
worden, eventuell in Not geratenen Bahnhofsbesuchern von außen behilflich zu sein, was nichts
anderes bedeutet, als dass bei
dem zunehmend desolaten Zustand des Cuxhavener Bahnhofs
statt erforderlicher Abhilfe billigend in Kauf genommen wird,
dass Betroffene Schaden erleiden.
Der Taxifahrer konnte oder
wollte nicht angeben, wer Weisung zu allfälliger Hilfeleistung
gegeben hat. Fragt sich also, wer
bezüglich des Cuxhavener Bahnhofs verkehrssicherungspflichtig
ist, warum die defekte Tür nicht
ebenso wie die anderen Türen
des Bahnhofsgebäudes abgeschlossen war, warum ein Hinweis auf den Defekt an der Tür
unterlassen worden war, ob bei
Zuständigkeit der DB AG die
Stadt als Kaufinteressent des
Bahnhofsareals in Kenntnis seines zunehmenden Verfalls nicht
im Interesse der Bürger gehalten
wäre, zusätzlich für eine ausreichend sichere Beschaffenheit der
Anlage Sorge zu tragen.
Hella Stolle

Da lässt man keinen Hund vor die
Tür – aber auch nicht ins Taxi
Hundebesitzer haben es gerade in
diesen regnerischen Tagen nicht
leicht:
Feuchter Hund – kein Taxi:
Hätte mein Hund keine Angst
vor Gewitter, wäre mir das bestimmt nicht passiert. Am vorigen Sonnabend wurden wir zwischen dem Pressezentrum und
dem Shampooshop vom Regen
überraschst und leicht nass.
Da nun ein Gewitter aufzog,
bestellte ich mir ein Taxi. Der
Fahrer lehnte eine Fahrt ab mit

den Worten, einen nassen Hund
nehme er nicht mit, dann könne
er ja gleich danach in die Reinigung fahren. Da er einen Seat Alhambra fuhr, hätte der Hund
auch ganz hinten sitzen können.
Da kann man nur den Kopf
schütteln...
Meine Erkenntnis: Hunde
sind in Cuxhaven nicht gewollt,
schon gar nicht im Taxi. Fazit:
laufen ist eh viel gesünder.
Kerstin Birtner

Der FDP-Fraktionsvorsitzende
Christian Dürr
(l.) mit dem
Kreisvorsitzenden Marco Patrick Rützel (M.)
und dem Vorsitzenden des Cuxhavener Stadtverbandes, Manfred Hark
Foto: Rohde

„Die Landesregierung erhält die
Quittung für ihre Versäumnisse“
Als „runderneuert“ sieht der Vorsitzende der FDPFraktion im niedersächsischen Landtag, Christian
Dürr, seine Partei. „Eine andere FDP, eine andere
Haltung, ein anderes Auftreten“ verspricht der
39-Jährige im Interview mit Ulrich Rohde. Dürr war
am Freitag zu Gast bei den liberalen Freunden im
Landkreis Cuxhaven. Auch die sind gerade dabei,
sich nach Jahren der Zerwürfnisse, Querelen und
Erfolglosigkeit neu aufzustellen. „Wir starten
durch“, sagt der FDP-Stadtverbandsvorsitzende
Manfred Hark. Fraktionschef Dürr sieht an dieser
Stelle durchaus Parallelen zu den Entwicklungen
in der gesamten Partei. Die Kommunalwahl wird
der Prüfstein sein, wie weit sich die Distanz zwischen der FDP und dem Wähler verringert hat.
Herr Dürr, die FDP ist nach dem Durchschreiten
eines tiefen Tals in ihren Umfragewerten seit
einiger Zeit stabil. Welche Erwartungen und
Ziele haben Sie für die Kommunalwahl am
11. September?
Wir sind gut in den Kommunalwahlkampf gestartet und haben eine junge, frische Kampagne, landesweit viele motivierte Kandidaten,
mehr als beim letzten Mal. Das Ziel ist, dass
die FDP flächendeckend vertreten ist und wieder mehr liberale Politik in den Kommunalparlamenten gemacht wird. Das war aufgrund
des Abschneidens 2011 nicht so sehr der Fall.
Und das wollen wir ändern.
Mit welchen Argumenten wollen die Liberalen
die Wähler überzeugen, ihr Kreuz bei den Kandidaten der FDP zu machen?
Ein Punkt, der mir immer wieder begegnet,
wenn ich mit Bürgern spreche, ist die finanzielle Situation in den Kommunen und die
Frage, wie mit Geld umgegangen wird. Das ist
auch einer unserer Schwerpunkte im Wahlkampf. Ich habe den Eindruck, dass trotz –
oder vielleicht gerade wegen – guter Steuereinnahmen die Bürger darauf achten, dass das
Geld auch auf kommunaler Ebene vernünftig
ausgegeben wird, weil sie genau wissen, dass
es ihr Geld ist. Der vernünftige Umgang mit
dem Steuergeld in den Kommunen ist ein entscheidender Punkt. Ein zentraler Satz in unserer Kampagne lautet „Es heißt Haushalt, nicht
Hypothek“. Finanzielle Stabilität in den Kommunen ist ein FDP-Schwerpunkt, unsere
Kernkompetenz. Gerade jetzt, in Zeiten hoher
Steuereinnahmen, ist es den Menschen wichtig, dass da Politiker sitzen, die verantwortungsbewusst mit dem Geld der Bürger umgehen. Zum zweiten spielt die Digitalisierung
eine große Rolle, besonders wenn ich mir die
ländlichen Räume angucke. Rumänien ist in
Teilen dabei, Deutschland beim Glasfaserausbau zu überholen, das sollte ein Alarmzeichen
sein. Da müssen wir mehr tun. Hier ist das

Land in der Pflicht, die Kommunen zu unterstützen. Das wird ein großes Thema in den
kommenden Jahren sein. Die Digitalisierung
darf nicht nur in den Sonntagsreden von Politikern vorkommen. Unternehmen und Bürger
müssen davon profitieren können. Laut einer
Umfrage der Unternehmerverbände sind zwei
Drittel der Unternehmer in Niedersachsen unzufrieden mit ihrem DSL-Anschluss. Das ist
alarmierend. Ohne eine ausreichende Bandbreite und die Reaktionsgeschwindigkeit wird
es nicht gehen. Für Dinge wie E-Health, wo es
gerade im ländlichen Raum darum geht,
Standortnachteile zu kompensieren, braucht
man stabile Glasfasernetze.
Finanz- und Wirtschaftspolitik gelten als die
Domänen der FDP. Mit welchem Profil will die
FDP auf anderen Politikfeldern punkten?
Eine rationale Umwelt- und Energiepolitik ist
eines unserer Steckenpferde. Das, was wir zur
Zeit in der Energiepolitik in Deutschland machen, ist nicht aus einem Stück und das ist ein
Riesenproblem. Jemand hat mal gesagt, das ist
eine Operation am offenen Herzen. Aber dazu
braucht man auch entsprechendes chirurgisches Werkzeug. Eine Operation am offenen
Herzen empfiehlt sich nicht mit Hammer und
Beil. Deswegen müssen wir da aufpassen. Die
Rationalität in die Umwelt- und Energiepolitik
zurückzubringen, auch in die Naturschutzpolitik, ist für uns ein ganz wichtiger Punkt. Da,
wo Naturschutz draufsteht, ist nicht immer
Naturschutz drin und führt nicht immer zu
mehr Artenvielfalt. Da muss es eine Partei geben, die den Finger in die Wunde legt und das,
was grüne Politik verspricht, entlarvt als am
Ende gar nicht so ökologisch wie es auf den
ersten Blick scheint.
Die Offshore-Entwicklung spielt gerade in Cuxhaven eine herausragende Rolle. Wie beurteilen Sie das aktuelle Reformgesetz der Bundesregierung für den Ausbau der Erneuerbaren
Energien?
Die Landesregierung bekommt die Quittung
für ihre Versäumnisse beim Thema Netzausbau. Es ist herzlich wenig passiert. Sogar der
Bundeswirtschaftsminister sagt, Niedersachsen sei eines der Länder, in denen am wenigsten passiert ist. Leider ist das so. Es ist unbedingt notwendig, die Energie abzuführen, damit sie nutzbar gemacht werden kann. Sie sollte nicht für teures Geld im Ausland entsorgt
werden müssen. Doch das ist die Situation bei
den Erneuerbaren mittlerweile. Wer mit dem
Infrastrukturausbau nicht hinterherkommt,
der muss sich jetzt nicht wundern, dass der
Bund an der Stelle so reagiert. Das ist natürlich auch deshalb ein Problem, weil Offshore
für diese Region ein großer Wirtschaftsfaktor
ist. Ich kann deshalb auch nicht verstehen,
warum man dann in der Ostsee mehr machen

will, obwohl wir gerade hier die Offshore-Basis haben. Da passt konzeptionell wenig zusammen, übrigens auch aus Sicht des Steuerzahlers nicht. Zurück zur Operation am offenen Herzen: Ich habe den Eindruck, dass diese Chirurgen weder gut ausgebildet sind noch
sich auf die Operation vorbereitet haben. Ich
verstehe nicht, warum die Dinge so auseinanderfallen und die niedersächsische Landesregierung beim Netzausbau zwar Lippenbekenntnisse abgibt, im Grundsatz alles machen
zu wollen, im Detail aber keinen Schritt vorankommt. Das ist ärgerlich genug, auch für
den Offshore-Standort Cuxhaven.
Sie waren einige Jahre umweltpolitischer Sprecher Ihrer Fraktion und haben in dieser Zeit die
Diskussion um die Elbvertiefung verfolgen können. Welche Haltung nimmt die FDP-Landtagsfraktion heute zu diesem Thema ein?
Das Thema Fahrrinnenanpassung Elbe war
auch zu unserer Regierungszeit kein leichtes.
Wir haben dann aber, anders als die Vorgängerregierung in den 90er-Jahren, die damals
quasi über Nacht einer Fahrrinnenanpassung
zugestimmt hatte, immer deutlich gemacht,
dass das Land zwar nicht komplett ablehnen
kann aber Einflussmöglichkeiten hat. Deswegen wurde frühzeitig die Kommunikation mit
den Wasser- und Bodenverbänden gesucht,
die besorgt waren. Da sind in dieser Zeit auch
gute Lösungen gefunden worden. Mir war immer wichtig, dass diese Region nicht darunter
leidet. Auf der anderen Seite kann eine verantwortliche Wirtschaftspolitik nicht heißen,
dass wir versuchen, den Hamburger Hafen kaputt zu machen. Die Möglichkeiten zu Verbesserungen, die es gab, hat Schwarz-Gelb damals genutzt. Das muss Linie von Landespolitik sein. Man kann als Land bei einer Bundeswasserstraße leider nicht alles bestimmen.
Aber das, was man bestimmen kann, was im
Landesinteresse liegt – die Deichsicherheit
war dabei ein ganz wesentlicher Aspekt – , das
sollte man gewährleisten, natürlich strahlt der
Hamburger Hafen als Jobmotor auch hier in
die Region hinein. Ihm schaden zu wollen,
halte ich daher für keine intelligente Strategie.
Was wir stattdessen brauchen, ist ein gutes
Hafenkonzept für den gesamten Norden.

Christian Dürr
› Christian Dürr, Jahrgang 1977, ist FDP-Landtagsabgeordneter im Wahlkreis Oldenburg-Land. Er lebt in Ganderkesee und ist seit 2003 Mitglied des Niedersächsischen Landtags. Er war bis 2009 umweltpolitischer
Sprecher seiner Fraktion und ist seitdem FDP-Fraktionsvorsitzender. Seit 2011 ist Dürr auch Mitglied im
FDP-Bundesvorstand und seit 2013 gehört er dem Präsidium der Partei an.

Lesermeinung

Kein Anschluss
unter dieser
Nummer
Welchen Nutzen hat die Notrufnummer 116 117?:
Kürzlich hatten wir mit unseren
großen Kindern im Kindergarten

einen schönen Abschlusstag mit
Übernachtung. Einem Kind ging
es nicht gut, sodass die Mutter angerufen wurde. Zur Abklärung
der Beschwerden beim diensthabenden Arzt benötigte die Mutter
die Information, wer an dem
Abend Dienst hatte. Vom Team
wurde die Nummer 116 117 gewählt. Eine Bandansage vertröstete auf Rückruf.

Das wiederholte sich in der ersten halben Stunde. Dann kam tatsächlich ein persönlicher Kontakt
zustande mit der Ansage, dass
man sie mit dem diensthabenden
Arzt verbinden würde. Es passierte wieder nichts, denn es ertönte
ein Besetztzeichen. Nach 45 Minuten wurde der Notarzt unter
112 um Rat gefragt. Der wiederum
versuchte auch sein Glück unter

116 117. Sein Rückruf ergab, dass
er auch nichts erreicht habe. So
musste – wie eigentlich nicht angedacht – ein Notarztwagen zur
Untersuchung des Kindes kommen, obwohl die Mutter nur die
Nummer des diensthabenden
Arztes erfahren wollte. Wozu gebraucht man die bundeseinheitliche Nummer 116 117?
Hilde Kornetzki

