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Zu den Kfz-Prämien:

Auf dem Rücken
der Jungen

Im Samstags-Kurier wurde die
rhetorische Frage gestellt, warum
sich die angeblich schlechteren
Fahrleistungen älterer Pkw-Fah-
rer nicht in höheren Kfz-Prämien
niederschlagen. Dieses Argu-
ment wurde angeführt, um da-
mit einen vermeintlich sichere-
ren Fahrstil älterer Menschen zu
erklären. Dem Fragesteller kann
geholfen werden: Die Prämien
steigen deshalb nicht, weil meist
überhaupt nur ältere Menschen
ein eigenes Auto besitzen, die
„Halterquote“ geht bei jungen
Erwachsenen deutlich zurück, so
die Studie des Instituts für Mobi-
litätsforschung aus 2011.
Der Versicherungsindustrie

bleibt, bei einem brutalen Wett-
kampf unter den Anbietern,
nichts anderes übrig, als ihre
treuen Beitragszahler zu scho-
nen. Eine Erhöhung einzelner
Anbieter und die Kunden wür-
den wechseln. Außerdem ist der
ADAC sehr erfolgreich darin, sei-
ne (meist älteren Mitglieder) vor
Beitragserhöhungen zu bewah-
ren. Ein negativer Beitrag über
Prämienerhöhungen in der aufla-

genstärksten Mitgliederzeit-
schrift der Welt, der ADAC Mo-
torwelt (Auflage ca. knapp 13,6
Millionen), und jeder Versicherer
kann einpacken.
Hinzu kommt, dass die Älteren

ja auch treue Wähler sind. Dies
erklärt, warum es die unbedingte
Diskussion über befristete Füh-
rerscheine für Ältere seit Jahren
nicht auf die politische Agenda
schafft. Tja und die Jungen wäh-
len nicht und lesen auch keine
ADAC-Zeitschriften. Also kann
auch auf diesem Feld wieder mal
Politik auf dem Rücken kommen-
der Generationen gemacht wer-
den.Wie in vielen Bereichen. Die
Jugend ist halt selber schuld...

Florian Hitzeroth,
Wiesbaden

Die an dieser Stelle veröffentlich-
ten Briefe stellen die Meinung des
Einsenders dar. Angesichts der
Fülle von täglichen Einsendungen
behalten wir uns das Recht einer
Kürzung vor.

Die Zuschriften sollten die Länge
von 60 Zeilen à 30 Anschläge
nicht überschreiten.
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TOP KLICKS

Meist geklickte und meist kommentierte Artikel im
Wiesbadener Kurier undWiesbadener Tagblatt

Meist geklickt
Wiesbaden hat neuen Millionär – Knapp 2,8 Millionen Euro
beim Eurojackpot gewonnen.

Halloween: Mehrere Einsätze für Polizei in Wiesbaden und im
Rheingau-Taunus-Kreis.

Mit der Stadtbahn durchs Ostfeld – Gedankenspiele zumWies-
badener Entwicklungsgebiet.

Meist kommentiert
Für oder gegen neuen Lehrplan? Zwei Groß-Demos im Zent-
rum vonWiesbaden.

Darmstädter Expertenteam stellt der Verkehrspolitik in Wies-
baden ein miserables Zeugnis aus.

Rheingau-Taunus: FDP kritisiert Zielsetzung des Kreises beim
Klimaschutz.
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„Wir sind wie Seismografen“
FLÜCHTLINGSHELFER Lobby will Rahmenbedingungen für ehrenamtliches Engagement verbessern

WIESBADEN. Das Wort, das Ro-
semarie Heyer wählt, trifft es ge-
nau. „Wir sind wie Seismogra-
fen“, sagt die Auringerin, die
zum Kernteam der „Lobby für
Flüchtlingshelfer“ gehört, die
sich jetzt gegründet hat, um die
Bedingungen für die Ehrenamt-
lichen zu verbessern, die sich
für Flüchtlinge engagieren. Hey-
er nennt ein Beispiel: Alles
stürzt sich amtlicherseits noch
auf Sprachkurse. Die Neuan-
kömmlinge hier auf ein mög-
lichst gutes Niveau zu hieven,
wird als eine der wichtigsten
Aufgaben angesehen. „Das ist
auch wichtig, aber längst spielt
das Thema Arbeit eine ebenso
große Rolle“, sagt Heyer. Und
Jochen Enders, ebenfalls in der
Lobby engagiert und selbst Do-
zent für Flüchtlinge unter ande-
rem bei der DAA, sieht dies
ebenso.

Längst spielt das Thema
Arbeit eine große Rolle

Eine Frau, die in Hessloch
einen Sprachkurs gebe, hat Hey-
er berichtet, dass immer weni-
ger Flüchtlinge teilnähmen,
„weil die Leute endlich arbeiten
möchten“. Und ob sie dann B1
oder B2 oder ein geringeres Le-
vel erreicht hätten, interessiere
sie nicht. Auf den Flüchtlingen
laste hoher Druck ihrer Familien
in den Herkunftsländern, man-
che seien verschuldet und viele
wollten schlicht etwas zu tun
haben und Geld verdienen.
„Wenn wir an diese Themen
nicht rangehen, verlieren wir
diese Leute für weitere Qualifi-
zierungen.“ Nur eines von zig
Themen, die nahezu alle Ehren-
amtlichen beschäftigen, die oft
„näher dran“ seien am Alltag
der Flüchtlinge als viele haupt-
amtlich Tätigen in Ämtern und
Behörden. Jochen Enders hielte
es für besser, wenn Sprachkurs-
teilnehmer zum Beispiel drei Ta-
ge in der Woche Deutsch lernten
und an zwei Tagen ein Prakti-
kum absolvierten, um ihnen zu
signalisieren, es geht voran.
„Der Frust wird sonst sehr
groß.“
Er schlägt auch vor, dass „die

Flüchtlinge nicht nur Deutsch
lernen, sondern auch Compu-
terkurse belegen oder andere
Qualifikationen erwerben, die

fürs Arbeitsleben wichtig sind“.
Die Zusammenarbeit zwischen
der Stadtverwaltung und zum
Beispiel Trägern wie der Caritas
oder Evim funktioniere sehr gut,
die Ehrenamtlichen wollen aber
ähnlich wahrgenommen wer-
den. „Der Informationsfluss ist
noch nicht so, wie wir uns das
wünschen“, sagt Heyer. Das sei
nicht als Vorwurf gegenüber
den Hauptamtlichen zu verste-
hen. Oft würden ja auch diese
mit kurzfristig getroffenen Ent-
scheidungen konfrontiert und
könnten nur reagieren.
Unter den Ehrenamtlichen ma-

che sich teilweise auch Frust
breit, wenn es nicht vorangehe
oder wenn es Missverständnisse
gibt. So könnten manche
Flüchtlinge schlecht Hilfe an-
nehmen, weil sie Fremden
gegenüber gar nicht zugeben,
wenn sie Hilfe benötigen.
„Dann rufen Ehrenamtliche bei
uns an und sagen, warum mel-

det sich Familie x oder y denn
nicht? Ich will denen doch hel-
fen.“ Hierfür wünscht sich die
Lobby mehr Unterstützung,
zum Beispiel Supervisionsver-
anstaltungen für die Helfer.
Und, sagt Heyer ganz offen, „ich
wünsche mir auch, dass noch
andere Leute ehrenamtlich aktiv
werden. Wir sind zu viele ältere
Frauen“. Wo bleiben die jungen,
engagierten Männer, die beruf-
lich erfolgreich sind, fragt Heyer.
„Viele sagen mir, dass sie nicht
genügend Zeit hätten“, aber das
lässt sie nicht gelten. Eine oder
zwei Stunden in der Woche kön-
ne man doch abknapsen. Die
beiden Ehrenamtlichen wün-
schen sich auch, dass mehr
Wiesbadener mit ausländischen
Wurzeln sich in die Flüchtlings-
arbeit einbringen. „Sie könnten
eine Brückenfunktion einneh-
men.“ Zum Beispiel bei der El-
ternbildung, die die Ehrenamtli-
chen ebenfalls als dringlich er-

achten. Für viele Neuankömm-
linge sei es völlig normal, ihre
Kinder zu schlagen. „Das wird
zu Hause halt auch so ge-
macht.“ Dass dies hier verboten
ist, überrasche viele. Dass sich
auch Männer um die Kinder
kümmern könnten, sei für viele
Väter ebenfalls neu. „Ich habe
keine Ahnung von Kindererzie-
hung“, habe sie schon oft ge-

hört. „Das machen bei uns die
Tanten und die Omas.“
Bekanntlich hat die Stadt ver-

gangene Woche ihre Bürger ein-
geladen, an einem Integrations-
konzept mitzuwirken. Es sind
neben den Fachleuten aus der
Verwaltung und Freien Trägern
nur zwölf Ehrenamtliche dieser
Einladung gefolgt. Das bedauert
Rosemarie Heyer.

Von Anke Hollingshaus

DieArbeitswelt kennenlernen: Flüchtlinge wollen nach den Sprachkursen arbeiten. Dabei steht für viele nicht eineAusbildung an erster Stel-
le, sondern das Geldverdienen. Ehrenamtliche wünschen sich mehr Unterstützung, um denWert einer guten Ausbildung den Flüchtlingen na-
hezubringen. Foto: dpa

Richtig muggelisch wird’s nicht
WIR IN WIESBADEN In 45 Veranstaltungen wird unbequemes Denken eingeübt: „Zur Verteidigung gefährdeter Werte“

WIESBADEN. „Es hört sich einla-
dender an.“ Hendrik Harteman
(Jugendinitiative Spiegelbild),
einer der Organisatoren der Ver-
anstaltungsreihe „Wir in Wies-
baden“, muss sich ein bisschen
winden, warum die fünfte Aufla-
ge mit dem Wörtchen „Gemüt-
lich“ überschrieben ist, obwohl
es doch eher darum geht, dass es
ungemütlich wird in der Repub-
lik. Klar, vor allem die übersetz-
ten Fassungen des Begriffs wär-

men das Herz: koselig, mug-
gelisch, hyggelig. Aber der Trä-
gerkreis, dem mittlerweile 50 Or-
ganisationen angehören, widmet
sich den Ängsten im Land, der
Angst nach draußen zu gehen
wegen der Terrorgefahr, überlie-
ferten Ängsten beispielsweise
vor Sinti und Roma, unbegrün-
deten Ängsten vor Neuem, vor
Anderen und dem Andersarti-
gen. Daraus entsteht die Nei-
gung, in den eigenen vier Wän-

den zu bleiben, sich seine Welt
gemütlich einzurichten – und
eben nicht hinzusehen. Gabi
Reiter verrät lächelnd, „Schöner
wohnen“ sei ihr Favorit für den
Titel der Veranstaltungsreihe ge-
wesen, die offiziell vom 4. No-
vember bis zum 18. Dezember
läuft.
Raus holen aus den geschütz-

ten Räumen will der Trägerkreis
die Menschen mit einem durch-
aus attraktiven Angebot. In dem
Zeitraum werden 45 Veranstal-
tungen gestemmt. Mit einem
Budget von gerade einmal 18000
Euro. Mehr als die Hälfte des Be-
trags kommt aus dem Bundes-
programm „Demokratie leben –
Aktiv gegen Rechtsextremismus,
Gewalt und Menschenfeindlich-
keit“. Der Titel des Programms,
dessen Wiesbadener Aktivitäten
Gabi Reiter und Christoph Rath
koordinieren, gibt vielleicht am
besten Auskunft, welche Ziele
auch von „Wir in Wiesbaden“
verfolgt werden: „Wir spielen
hier nicht Vielfalt, sondern es
geht darum, gemeinsame Werte
zu verteidigen, die ja wirklich
gefährdet sind“, erklärt Gabi Rei-
ter. Das Ganze ist auch ein Auf-
ruf zum Engagement, wie es im
Vorwort zum Programmheft

deutlich wird: „Wie schaffe ich
es, Verantwortung zu überneh-
men für die Gesellschaft, in der
ich lebe, wenn ich doch lieber
die Augen schließen möchte,
weil mir alles über den Kopf
wächst“.
Noch bevor es am Freitag mit

einer Theaterperformance auf
dem Mauritiusplatz (16.30 Uhr)
und der Eröffnungsveranstal-
tung in der Mediathek (18 Uhr)
richtig losgeht, stellt sich bereits
am Mittwoch, 2. November, die
Wiesbadener Gruppe der Initiati-

ve „Jugendliche ohne Grenzen“
vor. Ab 19 Uhr können sich in
der Kreativfabrik, Murnaustraße
2, alle Wiesbadener informieren
über das neue Mitglied des
Stadtjugendrings, sich mit die-
sem Zusammenschluss junger
Flüchtlinge austauschen und
vernetzen. „Wir wollen diesen
jungen Menschen Raum geben,
sie begleiten, ihnen Möglichkei-
ten aufzeigen, damit sie selbst
für sich sprechen“, sagt Michael
Weinand, der Geschäftsführer
des Stadtjugendrings: „Das soll
auch ein Signal der Wertschät-
zung sein. Wir sind sicher, dass
sie das können.“
Schon in den vergangenen Jah-

ren hatten die Organisatoren ver-
sucht, Harald Welzer für einen
Abend zu gewinnen. Diesmal
kommt der Sozialwissenschaft-
ler, Bestsellerautor und Zu-
kunftsforscher tatsächlich. Er
liest am 11. November um 19.30
Uhr in der Landesbibliothek,
Rheinstraße 55, aus seinem
Buch „Die smarte Diktatur“, in
dem er die Menschen als Spiel-
ball der Big-Data-Industrie be-
schreibt.
Vom 21. November bis 20. De-

zember läuft im Liliencarré eine
Mitmach-Ausstellung für Ju-

gendliche zu Menschenrechten,
Diskriminierung und Rassismus.
Ab 7. November ist in der Biebri-
cher Marienkirche die Ausstel-
lung „Der Weg der Sinti und Ro-
ma“ zu sehen. Ab 10. November
läuft im Rathausfoyer eine Aus-
stellung zum „neuen“ Wiesba-
den des Stadtplaners Ernst May
mit einer Podiumsdiskussion
über Wohnkonzepte am 17. No-
vember um 19.30 Uhr.
Am 2. Dezember findet im

Friedrich-Naumann-Saal im
Haus an der Marktkirche die
zweite Demokratiekonferenz
statt. „Beim ersten Mal hatten
wir über 100 Teilnehmer“, hofft
Harteman, nun auf ein ähnliches
Ergebnis zu kommen. Ab 10 Uhr
geht es um die Frage, ob Gleich-
berechtigung der Geschlechter in
islamischen Gesellschaften un-
möglich ist, ab 13 Uhr arbeiten
Workshops unter anderem zu
den Themen Rechtspopulismus
im Ehrenamt, Extremismusprä-
vention im Elternhaus und Stra-
tegien gegen Hass im Eltern-
haus.
Ausführliche Informationen zu

allen 45 Veranstaltungen gibt’s
im Internet.

Von Heinz-Jürgen Hauzel

Bestsellerautor Harald Welzer
liest aus seinem Buch „Die smar-
te Diktatur“. Archivfoto: Steingässer

. Die „Lobby für Flüchtlingshelfe-
rInnen Wiesbaden“ hat sich im
Oktober gegründet. Sie möchte
den Ehrenamtlichen eine Stimme
gegenüber Politik, Verwaltung,
Medien und anderen Akteuren ge-
ben und sucht den Dialog.

. Wichtiges Ziel: Eine bessere An-
bindung an Behörden und Ent-
scheidungsträger. Außerdem
pflegt die Lobby den Erfahrungs-

austausch und stellt Informatio-
nen für Ehrenamtliche zusammen.

. Das nächste Treffen findet statt
am 16. November, 18.30 Uhr. Ort
ist sehr wahrscheinlich das Rat-
haus. Sobald dies feststeht, wird
es auf der Seite www.vereinspor
tal-wiesbaden.de veröffentlicht.

. Kontakt per E-Mail: fluecht
lingshelfer-lobby@gmx.de.

KURZ & KNAPP

Zu den Gedankenspielen, wie
das Ostfeld entwickelt werden
könnte:

Zumutung für
Erbenheimer

Hallo Herr Gerich, da hat man
sich in dem Projektteam mal so
richtig Gedanken darüber ge-
macht, was den Erben-
heimer(innen) noch so alles zu-
zumuten ist. Klasse! Wir haben
die A 66, den US-Flughafen, ein
Gewerbegebiet im Kreuzberger
Ring und bekommen noch
Erbenheim Süd, das alte Dycker-
hoffgelände mit vielen Wohnun-
gen. Da ist mal wirklich ein di-
ckes Dankeschön angedacht.
Herr Gerich, wenn Sie Erben-

heimer wären, stellen Sie sich
mal vor, Sie müssten ihr Haus in
Erbenheim erreichen, wenn auf
der A 66 ein Unfall ist. Probieren
Sie es erst gar nicht, das wird
nämlich nix. Am besten Karre
stehen lassen und laufen, sonst
werden die Kartoffeln kalt. Ha-
ben sie es dann doch geschafft,
kommen Sie vor Ihrem Haus an

und können dort nicht mehr
parken, weil der öffentliche
Parkraum von den Menschen
zugeparkt wird, die keine Lust
haben die horrenden Tiefgara-
genparkplatzgebühren ihrer Fir-
ma im Kreuzberger Ring zu zah-
len. Dort stehen zum Glück vie-
le Firmengebäude leer, sonst
hätten wir Anwohner noch we-
niger Platz.
Gleiches gilt übrigens für das

Gewerbegebiet Petersweg. Da
will irgendwie keiner hin. Wa-
rum wollen die Firmen, die da
nicht hinwollen, dann ausge-
rechnet ins Ostfeld (Leben und
Arbeiten)? Das Krasseste daran
ist, dass sich offensichtlich kei-
ner um uns Erbenheimer küm-
mert und man dann noch die
Stirn hat, eine weitere Geister-
stadt vor unserer Tür zu bauen.
Bin mal gespannt, welche Route
diese Menschen nehmen, um
auf die Arbeit zu kommen.
Kann es sein, dass uns etwas zu
viel aufgebürdet wird hier in
Erbenheim?

Uwe Jäkel,
Wiesbaden
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www.wir-in-wiesbaden.netw




