
¥ Zu „Grass-Gedicht sorgt für
Ärger“, Nr. 82/2012, „Grass
greift Kritiker scharf an“, Nr.
83/2012, und „Grass ist in Is-
rael unerwünscht“, Nr.
84/2012:

Dieser Weckrufwar seit länge-
rer Zeit überfällig. Dass er aber
von dem Nobelpreisträger er-
folgt, hätte fast niemand ge-
glaubt. Wer aber sollte so viel
Mut haben? Er ist nicht unbe-
dingt mein Mann, doch wo er
Recht hat, da hat er Recht.

Hätte er nicht „Israel“ gesagt,
sondern „die israelische Regie-
rung“, hätte er weniger Ärger.
Doch wer austeilen kann, muss
auch annehmen können. Das is-
raelische Volk möchte doch im
Frieden leben. Warum wird in
diesem Gebiet so oft und so hart
gehandelt? Muss man gegen
Steinwürfegleich Bomber einset-
zen? Wenn man nicht weiter-
weiß oder die Verantwortung
von sich weisen will, bedient
man sich der harten Keule „SS“
oder „Nazi“. So hält man sich
die Kritiker vom Hals. (. . .)

Früher hieß es, nicht nur der
ist schuldig, der die Waffen ein-
setzt, sondern auch der, der die
Waffen liefert. Das sollten auch
unsere „Volksvertreter“ beherzi-
gen – leider Funkstille. Die
Wahrheit ist im Kriege der erste
Verlierer, doch im Frieden hört
man die Wahrheit nicht gerne.

Was ich nicht verstehen kann,

ist, dass die Regierung eines Vol-
kes, das in der Vergangenheit so
viel Leid erfahren hat, heute das
Leben anderer Menschen so we-
nig schätzt. (. . .)

Florian Mierzwa
33813 Oerlinghausen

Grass benutzt die
Gedichtform, um
in einem – poetisch
misslungenen– Ge-

dicht im Wesentlichen drei poli-
tische Forderungen in die öffent-
liche Diskussion zu bringen:
kein Präventivschlag Israels ge-
gen den Iran; keine U-Boot-Lie-
ferung Deutschlands an Israel;
Kontrolle Irans und Israels in
Atomfragen durch eine interna-
tionale Instanz.

Wie von Grass vorausgeahnt,
überbieten sich empörte Mei-
nungsmacher darin, die Antise-
mitismuskeule zu schwingen –
eine Auseinandersetzung mit
den zentralen politischen Forde-
rungensucht man indenPolemi-
ken weithin vergebens.

Wolfgang Betz
33647 Bielefeld

Intellektuelle lie-
gen oft sehr interes-
sant daneben.
Anna Seghers

schrieb verherrlichende Ge-
dichte auf Stalin. George Ber-
nard Shaw schmiss seinen Provi-
ant aus dem Zugfenster, als er
die Sowjetunion besuchte, und

schrieb in sein Reisetagebuch:
„Wer nimmt Proviant mit,
wenn er ins Paradies fährt!“ (zi-
tiert nach Walter Krämer „Lexi-
kon der populären Irrtümer“).
Dass es gerade im „Paradies“
eine schlimme Hungersnot gab,
verdrängte er in seinem Enthusi-
asmus.

Jetzt wird ein alter Mann von
der intellektuellen Prägung sei-
ner Jugend eingeholt. Er ver-
tauscht Ursache und Wirkung,
gibt den großen politischen
Durchblicker und, zack, schon
hat er wieder seine Schlagzeilen
und kann sich in öffentlicher
Aufmerksamkeit sonnen. Intel-
lektuell ist das nicht.

Rudolf Wakup
33102 Paderborn

Seit ich in Deutsch-
land wohne, habe
ich öfter bemerkt,
dass man, wenn

man Kritik an Israel ausübt, sehr
heftige Reaktionen vom Rat der
Juden erhält. Dieses wirkt auf
die Politiker immer, und so
muss man die freie Meinungsäu-
ßerung in Gefahr sehen.

Günter Grass ist das letzte Op-
fer dieser Attacke. Man darf
nicht vergessen: Israel will einen
Angriff auf den Iran ausführen
und ersucht die USA um Hilfe
bei der Durchführung. Grass hat
sich nicht kritisch über Israel,
sondern über die Politik Israels
geäußert, und so ist dieses eine

gültige politische Meinung –
von Antisemitismus ist hier ab-
solut nicht die Rede. Übrigens
hat Iran nicht die Vernichtung
Israels gefordert. (. . .)

Nigel Trewartha
33397 Rietberg

„Grass ist in Israel
unerwünscht“ ist
eine Schlagzeile,
die zum Nachden-

ken anregt. Bekanntlich leben
wir in einer Demokratie, wo wir
eine freie Meinungsäußerung
verehren. Herr Grass hat wahr-
scheinlich eine Wahrheit preis-
gegeben, die nicht erwünscht
war.

Es ist schon merkwürdig. Im
Allgemeinen ist es doch erlaubt
und erwünscht, Kritik zu äu-
ßern. Die Reaktion eines soge-
nannten demokratischen Staa-
tes Israel ist gerade nicht vertrau-
enswürdig. Israels Politiker und
Denker sind auch nicht zimper-
lich. Sie nehmen kein Blatt vor
den Mund, und niemand ge-
traut sich, da zu widersprechen!

Andere Länder der Welt wer-
den ebenfalls mit negativen Mei-
nungen konfrontiert, und wa-
rum sollte das kleine Land Israel
dabei eine Ausnahme sein? Die
Antwort auf das Zitat von Herrn
Grass war politisch eine große
Dummheit und könnte unange-
nehme Folgen nach sich ziehen.
(. . .) Rüdeger Roth

33719 Bielefeld

¥ Zu „Lob und Tadel für zwei
Dickköpfe“, Nr. 73/2012:

Seit bekannt ist, dass die briti-
schen Streitkräfte den Truppen-
übungsplatz Senne aufgeben,
wird die Diskussion über die
Nutzung der „wildschönen Sen-
nelandschaft“ geführt. Die Ein-
richtung eines Nationalparks
und die zivile Nutzung werden
von Umweltverbänden undFrie-
densinitiativen unterstützt.
„Wellness und Kanonendon-
ner“ ist für eine Region, die mit
dem Qualitätssiegel „Gesund-
heits- und Tourismusregion“
wirbt, nicht imagefördernd.

Elmar Brok,CDU-Europapar-
lamentarier und Bertelsmann-
Lobbyist, gehört zu denen, die
die unhaltbare Formel „Militär
gleich Umweltschützer der
Senne“ herunterbeten.

Sind Panzerspuren im Sand,
Geschosshülsen, Lagerstätten
für Munition oder ausrangiertes
Kriegsgerät als Übungsziel der
Stoff, der das einzigartige Areal
vor Zerstörung und Umweltbe-
lastung schützt? Zunächst wer-
den Herr Brok und andere Ver-
treter dieses Argumentes die
Frage beantworten müssen, wo-
her sie ihre Weisheit haben. Bis-
lang gibt es kaum Informatio-
nen über die Umweltgefahren,
die seit 100 Jahren von den Hin-
terlassenschaften an den „Lern-
orten des Tötens“ in der Senne

ausgehen. Als Besucher der Sen-
ne stelle ich fest, dass es Flächen
gibt, die selbst von Militärs nicht
betreten werden dürfen. Dazu
gehört ein Bereich in der Nähe
des Wassergewinnungsgeländes
am Diebesweg. Das Areal diente
im Kalten Krieg als Lagerstätte
für Atomgranaten. Das Waffen-
arsenal soll zwar geräumt sein,
aber offensichtlich will niemand
die Verantwortung dafür über-
nehmen, dass nicht doch Rück-
stände den Boden verseucht ha-
ben.

In einem Bericht des Interna-
tionalen Konversionszentrums
in Bonn (BICC) zur Konversion
der deutschen und britischen
Militäranlagen in NRW kommt
man zu der Feststellung, dass er-
hebliche Gefährdungen von
kleinräumigen Bodenbelastun-
gen ausgehen. Ursache dafür
sind die Geschossreste und die
Rückstände aus dem Einsatz
von pyrotechnischen Erzeugnis-
sen, Nebel-, Brand- und Lösch-
mitteln auf Übungsgeländen.

Untersuchungen kommen zu
dem Ergebnis, dass die Neutral-
bereiche von Schießbahnen er-
höhte Belastungen von Schwer-
metallen aufweisen. Hier tickt
ein Gefährdungspotenzial für
das Trinkwasserreservoir der
Senne. (. . .) Es sollten Sachargu-
mente im Vordergrund stehen.

Hubert Kniesburges
33129 Delbrück

¥ Zum Artikel „Piraten rütteln
an Karfreitags-Ruhe“, Nr. 80/
2012:

Sorry, liebe Piraten, aber ihr
seid leider nicht konsequent.
Von der Sache her ist der Karfrei-
tag nun mal ein „stiller“ Tag.
Das Tanzverbot ist von daher ge-
boten. Natürlich kann sich der
gesellschaftliche Diskurs anders
entwickeln und die parlamenta-
rische Gesetzgebung beschlie-
ßen, dass sich unsere Gesell-
schaft von ihren christlichen
Wurzeln lossagt.

Da bin ich ganz Demokrat,
der das akzeptieren würde. Aber
das Ergebnis hieße: Abschaffung
des Karfreitags als gesetzlicher
Feiertag. Der Freitag vor Ostern
wäre dann normaler Schlusstag
der Arbeitswoche mit allen
Pflichten und Freiheiten.

Ihr geht tanzen und ich gehe
zum Gottesdienst, kein Pro-
blem. Nur das lange Wochen-
ende ist dann weg. Als Piraten-
freitag ist der Tag kaum gesetz-

lich zu schützen – oder hattet ihr
bei Käpt’n Blaubär schon Argu-
mente eingeholt?

Reinhard Kölsch
33334 Gütersloh

Das darf nicht
wahr sein: Da wol-
len tatsächlich ein
paar unreife Jung-

spunde am Karfreitag Party ma-
chen! Haben die während ihrer
Kindheit nichts von unserer
christlichen Kultur mitbekom-
men? Haben deren Eltern so
versagt, dass sie den Sinn und
die Bedeutung dieses hohen
kirchlichen Feiertages nicht ach-
ten gelernt haben? (. . .)

Es kann nicht sein, dass sich
die erwachsenen Deutschen die-
sen Früchtchen anpassen sollen,
die nur Freizeit und Party im
Kopf haben! Ich hoffe, dass die-
sen vaterlandslosen Gesellen bei
den nächsten Wahlen niemand
eine Stimme gibt.

Walter Kerker
33649 Bielefeld

¥ Zu „Aussehen ist Kriterium
bei Bahnkontrollen“, Nr. 75/
2012:

Am 28. März berichteten Sie
kurz über ein Urteil des Verwal-
tungsgerichts Koblenz: Bundes-
polizeidarf zur Identitätsfeststel-
lung Zugreisende verdachtsun-
abhängig kontrollieren.

Leider lassen Sie Ihre Leserin-
nenund Leser darüber im Unkla-
ren, was die Hintergründe dieses
Urteils sind. Zum Sachverhalt:
Ein deutscher Staatsbürger wird
von Bundespolizisten in einem
Regionalzug kontrolliert – auf-
grund seiner Hautfarbe. Er pro-
testiert, seine Personalien wer-
den zwangsweise ermittelt, sein
Gepäck durchsucht, er beschul-
digt die Beamten des Rassismus
– und erhält eine Strafanzeige
wegen Beleidigung.

Er legt seinerseits Rechtsmit-
tel ein und bekommt von einem
deutschen Verwaltungsgericht
bestätigt, dass zur Verhinde-
rung illegaler Einwanderungen
es „Bundespolizisten nicht ver-
wehrt ist, die Auswahl der anzu-

sprechenden Personen auch
nach deren äußeren Erschei-
nungsbild vorzunehmen – ver-
dachtsunabhängig“.

In dem Verfahren sagte der
Polizeibeamte aus,dass die Haut-
farbedes Klägers Grundder Kon-
trolle war. Man fragt sich, wer

hat hier wen beleidigt? Mehr
noch fragt man sich, in welcher
Geisteshaltung dieses Urteil „im
Namen des Volkes“ gefällt wur-
de. (. . .) Wann wird dieses Land
endlich akzeptieren, dass es Bür-
ger unterschiedlicher Herkunft,
Religion und Hautfarbe hat? Ich

hätte mir von Ihrer Zeitung
mehr als diese lapidare Meldung
über ein Unrechtsurteil ge-
wünscht, zumindest einen Ver-
weis auf die Kommentare des
Deutschen Instituts für Men-
schenrechte. Dr. Marion Kraft

33619 Bielefeld

In der Kritik: Beamte der Bundespolizei überprüfen die Personalien eines Reisenden. Die Frage dabei ist,
welche Passagiere in ihr Visier geraten und warum. FOTO: DPA

¥ Zu „Der erste Popstar der Li-
teratur“, Nr. 74/2012:

Ein Panther zermalmt einem
Tierbändiger „mit einem Biss
den Kopf zu Splittern und Brei“.
Tramps prügeln eine Mutter
und ihre Söhne vor den Augen
des Vaters mit Knüppeln zu
Tode. Dem Anführer dieser Ver-
brecherbande werden „mit zwei
schnellen Schnitten die Ohrmu-
scheln losgetrennt“.

Diesen Banditen skalpiert der
Häuptling der Utahs später bei
lebendigem Leibe; nach akri-
bisch beschriebener Folterung
zerreißen Hunde den Schurken
und seinen Spießgesellen, wel-
che vor Schmerz und Todes-
angst kreischen. Bevor Stille ein-
kehrt, hört man das Krachen
von Knochen.

Diese und weitere Scheußlich-
keiten sind nachzulesen in Karl
Mays „Der Schatz im Silbersee“.
Das hindert allerdings Hartmut
Vollmer, Professor für Literatur
an der Uni Paderborn, nicht da-
ran, im Interview mit der NW zu
konstatieren, dieser Roman sei
„speziell für die Jugend geschrie-
ben“und „auch für Kinder geeig-
net“.

Handelt es sich hierbei um
eine vertiefte, dem schlichten
Menschenverstand nicht nach-
vollziehbare Erkenntnis, oder
hat Herr Vollmer den Inhalt die-
ses blutrünstigen Werkes nicht
in Erinnerung? Wolfgang Adler

33330 Gütersloh

Munitionsreste
gefährdenTrinkwasser

Ihre Meinung
findet auf dieser Seite Platz,
wenn Sie (auch bei Zuschrif-
ten via E-Mail) Namen und
Anschrift mitteilen. Aus der
großen Zahl täglicher Zu-
schriften kann allerdings nur
eine Auswahl veröffentlicht
werden. Die Leserbriefe ge-
ben ausschließlich die Mei-
nung des Verfassers wieder.
Die Redaktion behält sich
sinnwahrende Kürzungen
vor. Fassen Sie sich bitte kurz.
Anonyme Zuschriften wer-
den nicht berücksichtigt.

Anschrift für Leserbriefe:
NW-Chefredaktion
Niedernstr. 21–27

Pressehaus
Postfach 10 02 25
33502 Bielefeld

Ihre Zuschrift erreicht die
Redaktion auf dem schnellsten

Weg über eine E-Mail an:
redaktion@neue-westfaelische.de

Bitte vergessen
Sie Ihre Adresse nicht.

¥ Zu „Schulreform in NRW:
95 Millionen Mehrkosten“, Nr.
72/2012:

In einem Schreiben von „Bil-
dungs-Burnout“ vom 17. Mai
2011 an die Ministerpräsidentin
und die Schulministerin in
NRW heißt es: „40.000 Kinder
mit Legasthenie scheitern jähr-
lich, wir verlieren diese Kinder.“

Dieser Verlust kann vermie-
den werden, wenn die deutsche
Politik dafür sorgen würde, dass
die Vorschläge in der „Conven-
tion on the Rights of Persons
with Disabilities“ (UNO) in
dem „World Report on Disabili-
ties“ (WHO) umgesetzt und He-
ranwachsende wie in Ländern
außerhalb der BRD an Schulen
inkludiert werden.

Dort erreichen Jugendliche
mit zum Beispiel Legasthenie/
Dyskalkulie alle Schulabschlüs-
se, absolvieren erfolgreich Be-
rufsausbildungen, praktizieren
Berufe, studieren und sind in
akademischen Berufen tätig. Sie
zahlen Steuern, sie haben teil an
der Gesellschaft. In Deutschland
werden sie in den Bildungs- und
Schulsystemen ausgegrenzt, ein
Resultat von Rückständigkei-
ten.

Wenn diejenigen, denen ein
Mandat für Bildungs-und Schul-
angelegenheiten übertragen
wurde, Probleme aussitzen,
dann sollte ein Blick über den
Tellerrand gewagt und an deut-
schen Schulen Inklusion prakti-
ziert werden. Dr. Lutz Brade

32049 Herford

DebatteumGrass-Gedicht
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Silbersee nicht für
Jugendgeeignet

¥ Zu „Kommunen ächzen un-
ter neuem Tarifabschluss“, Nr.
79/2012:

Wenn ich das Gezanke von
der Gewerkschaft um 6,5 Pro-
zent Lohnerhöhung im öffent-
lichen Dienst verfolge, frage ich
mich wirklich: Können die Mit-
glieder der Gewerkschaft so
egoistisch sein? Am Ende zahlen
nur die Bürger die Erhöhung.
Jede Lohnerhöhung schlägt
rückwirkend auf die Bevölke-
rung, Wirtschaft und Konsum
zurück. (. . .)

Ich war selbst einmal Mit-
glied, bin jetzt Rentner, erhalte
nach 40-jähriger Arbeitszeit
eine Mindestrente am Existenz-
minimum mit einer lächerli-
chen Erhöhung. Keine Gewerk-
schaft setzt sich für 6,5 Prozent
Erhöhung ein. (. . .)

Udo Taiber
32549 Bad Oeynhausen

¥ Zu „Ärger für den Papst zum
Osterfest“, Nr. 83/2012:

Ratzinger: Verkünder der al-
leinigen Wahrheit. Wieder ein-
mal zeigt Ratzinger, wie es in sei-
ner Kirche zu funktionieren hat:
Man hat ihm Gehorsam zu zol-
len, egal, welche Ansichten
Christinnen und Christen vertre-

ten. Komisch ist aber, dass Jesus
einen verheirateten Mann (Pe-
trus) erwählte und dass diese Er-
wählung nur an Petrus und
nicht an irgendwelche Nachfol-
ger erging. Es wäre für Ratzinger
ratsam, sich mal Gedanken über
sein zölibatäres Papstamt zu ma-
chen . . . Bernward Schäfers

33106 Paderborn

»Hat er das
blutrünstige

Werk vergessen?«

Wie eine Stichflamme: Literatur-Nobelpreisträger Günter Grass hat mit seinem Gedicht „Was gesagt werden muss“ heftige Empörung ausge-
löst. Doch er erntet auch Zustimmung für seine Kritik an Israels Politik. FOTO: DPA

AmEndezahlt
derBürger

Piratensind
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