
DAS LAND IN KÜRZE Ermittlungen ausgesetzt
JUSTIZ. Generalstaatsanwaltschaft schaltet sich in Verfahren gegen ehemaligen Abteilungsleiter des Umweltministeriums ein.
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DÜSSELDORF. Die schweren
Beschuldigungen zerbröseln.
Umweltminister Eckhard Uh-
lenberg (CDU) hatte den von
ihm geschassten Abteilungslei-
ter Harald Friedrich (Grüne)
schlimmer Delikte bezichtigt
und im Juli 2006 „unter allen
denkbaren strafrechtlichen
Aspekten” eine Strafanzeige
erstattet. Von verbotener Vor-
teilsannahme war die Rede,
von Bestechlichkeit und Beste-
chung. Das Landeskriminal-
amt ermittelte mit der Einsatz-
kommission „Stuhl” selbst den
Verdacht des banden- und ge-
werbsmäßigen Betruges. Doch
ausgerechnet diesen schärfsten

Punkt ihrer Ermittlungen hat
die Staatsanwaltschaft Wup-
pertal jetzt fallen lassen. Das
bestätigte Behördensprecher
Ralf Meyer gestern auf NRZ-
Anfrage. Mehr noch: Der Haft-
befehl gegen Friedrich ist vor-
gestern aufgehoben und sicher-
gestellte Gelder in Höhe 2,5 Mio
Euro sind frei gegeben worden.

Welche Unis durfte
Friedrich unterstützen?

Die Ermittler stehen weiter-
hin vor einem schwierigen,
komplizierten Fall: Wann und
welche Hochschulen etwa
durfte Friedrich, als Abtei-
lungsleiter zuständig auch für
zweckgebundene Abwasserab-

gaben, finanziell unterstützen?
Im Haftbefehl von Anfang Mai
des Jahres wird ihm vorgewor-
fen, er habe das Land geschä-
digt und einem Geflecht aus be-
vorzugten Professoren un-
rechtmäßig Gelder zugeschu-
stert. Friedrich saß vorüberge-
hend in Untersuchungshaft,
weil er versucht haben soll,
Zeugen zu beeinflussen.

Inzwischen hat sich der
Wind aber offenbar gedreht.
Ein weiteres Indiz für eine Ent-
wicklung zugunsten von Fried-
rich: Die Generalstaatsanwalt-
schaft Düsseldorf hat sich in
den Fall eingeschaltet. Sie hatte
die Akten gesehen, als um das
sichergestellte Geld gestritten
wurde – seit einem Monat sind

wie die zu Ende geht, ist bei
einem Aktenumfang von über
6000 Seiten noch ungewiss.

Der ehemalige Abteilungs-
leiter, der als enger Vertrauter
der früheren Umweltministerin
Höhn gilt, schweigt, ebenso an-
dere Beschuldigte. Friedrich
und andere Grüne mutmaßen
ein Nachtreten des Umweltmi-
nisters. Erst Uhlenbergs Anzei-
ge hatte den Verdacht von
Straftaten aufkommen lassen.
Der Minister war es auch, der
Friedrich im Juni 2006 urplötz-
lich suspendiert hatte. Mit bö-
sen Unterstellungen und unter-
stellten Verfehlungen. Im an-
schließenden Arbeitsprozess
allerdings wurde Friedrich re-
habilitiert. (pbd/NRZ)

Der Haftbefehl gegen ihn ist
aufgehoben: Harald Friedrich.

die Ermittlungen ausgesetzt
worden, wie der stellvertreten-
de Generalstaatsanwalt Peter
Lichtenberg gestern bestätigte:
„Wir sind in einer Bestandsauf-
nahme“, sagte er. Wann und

Landesregierung will
Raucherclubs überprüfen
DÜSSELDORF. Die Landes-
regierung hat die Raucherclubs
im Visier. Das Gesundheitsmi-
nisterium hat die Ordnungsäm-
ter im Land angewiesen, eine
erste Bilanz zu ziehen und da-
mit die Zahl der Clubs und
eventuelle Verstöße gegen das
Nichraucherschutzgesetz zu
ermitteln. „Raucherclubs sol-

len die Ausnahme bleiben“,
hieß es gestern aus dem Mini-
sterium. Wenn beispielsweise
auch Bäckereien und Stehcafés
mitmachten, sei das bedenk-
lich: Man sei in der Abstim-
mung mit anderen Bundeslän-
dern, um den Gesundheits-
schutz bundesweit abzustim-
men. (pbd/NRZ)

Die Zukunft der Bergbaustädte
Die Landesregierung will bei
einem Gipfeltreffen über die
Zukunft der Bergbauregionen
beraten. Wirtschaftsministerin
Christa Thoben (CDU) werde
die 15 Oberbürgermeister und
Landräte des Ruhrgebiets so-
wie den Landrat des Kreises
Steinfurt zu einem Gespräch
über die Zukunft der Kohle-
rückzugsgebiete in NRW einla-
den, teilte das Ministerium ge-
stern mit.

Das Spitzentreffen solle
„zeitnah” stattfinden. Thoben
hatte den Angaben zufolge in
den vergangenen Wochen be-
reits Gespräche mit den bis
2013 von Zechenschließungen
betroffenen Regionen über
mögliche Folgewirkungen und
Landeshilfen gesprochen.
„Uns geht es darum, den unmit-
telbar betroffenen Regionen
schnell und wirksam zu hel-
fen”, sagte Thoben. (ddp)

MP3-Player als Vokabeltrainer
SCHULE. Frontalunterricht war gestern. In der Pädagogik der Zukunft ist der Lehrer Moderator statt Dozent. Ein Beispiel aus Velbert.

MAIKE JANSEN

VELBERT. Handys und MP3-
Player im Unterricht - was an
den meisten Schulen in NRW
verboten ist, ist an der Harden-
bergschule in Velbert sogar
ausdrücklich erwünscht. Leh-
rer Karsten Schillies bindet die
Geräte in seine Schulstunden
ein - als „Teil der Lebenswelt
der Jugendlichen” sollen sie
auch Teil des Unterrichts sein,
das ist Schillies Credo.

Ein Internetangebot der
„Sendung mit der Maus”, die
ihre Filme als „Podcast” zum
ständigen Abruf anbietet,
brachte den Lehrer auf die
Idee: „Warum sollen die Schü-
ler ihre Handys nur dafür nut-
zen, Schulhofprügeleien von
YouTube darauf zu schauen?”,
sagt Schillies, die Neuen Me-
dien könne man ja auch viel
sinnvoller nutzen.

Schüler müssen
zufrieden sein

Passiv und aktiv. Denn an
der Hardenbergschule nutzen
die Schüler nicht nur bereits
bestehende Podcasts, sie pro-
duzieren auch eigene Lehrfil-
me. Im Unterricht bereiten sie
die Inhalte vor, an Projekttagen
setzt Schillies die Ideen dann
mit Schülern technisch um. Ein
Computer, ein Aufnahmegerät,
ein Mikrofon: mehr braucht
man nicht, um seinen eigenen
Podcast zu produzieren.

Außer vielleicht einer gro-
ßen Portion Geduld. „Die Auf-
nahme war natürlich nicht
beim ersten Mal perfekt. Eine
Folge mussten wir 29-mal
durchspielen, bis wir zufrieden
waren”, erzählt die Zehntkläss-
lerin Inga Zimmermann. „Die
Schüler müssen mit ihrer Ar-
beit zufrieden sein. Ich selbst
bin nur noch Moderator”, be-

Mit Mikrofon und Computer produzieren Schüler der Velberter Hardenbergschule ihren eigenen Podcast. (Foto: MedienLB)

tont Projektleiter Schillies. „Es
ist viel effektiver, wenn die Ju-
gendlichen selbst entscheiden,
ob ihnen die Aufnahme gefällt,
auch wenn das schon mal ei-
nen halben Tag dauern kann.”

Vielleicht liegt darin der
Kern der neuen Pädagogik, die
sich in vielen Schulen immer
mehr durchsetzt: Der Lehrer ist
nicht mehr Dozent und absolu-
te Autorität - dieses Konzept
gehört der Vergangenheit an.
Stattdessen muss er sich im
Zweifel auch einmal von Schü-

lern helfen lassen, wenn er in
technischen Fragen nicht wei-
terkommt.

Genau davor scheuen sich
aber viele Lehrer noch immer.
Die Stadt Unna stattete vor ein

paar Jahren all ihre Schulen mit
Laptops aus - jedes Kind sollte
so den Umgang mit dem Com-
puter lernen. Doch in vielen
Fällen werden die technischen
Geräte überhaupt nicht einge-
setzt, stehen unbenutzt herum,
weiß Dorothee Schäfer, stell-
vertretende Vorsitzende der
Lehrergewerkschaft GEW in
NRW und selbst Lehrerin an
einer Gesamtschule in Unna.

Für Karsten Schillies ist die
Verweigerung vieler Lehrer
„im Grunde genommen ein

Kündigungsgrund.” Wie für die
Schüler sei auch für Lehrer der
Computer längst Teil der Le-
benswelt - gegen die könne
man sich nicht sträuben.

Dennoch hat man an der
Verlberter Hauptschule einen
Kompromiss gefunden: Im Un-
terricht bereiten die Schüler
den Inhalt vor, Schillies setzt
ihn mit ihnen technisch um. Im
eigenen Unterricht hat der
Englisch-, Erdkunde- und Bio-
logielehrer immer einen Lap-
top dabei, ihre Vokabeln ler-
nen seine Schüler per i-Pod
oder bei einer Videokonferenz
mit der Partnerschule in Athen.

Jede Menge
neue Ideen

„Velbert calling Athens”
heißt das Konzept, dass auch
international für Aufsehen
sorgt: In der vergangenen Wo-
che stellte Schillies sein Projekt
auf einem internationalen
Kongress in Honkong vor und
schaffte es bei 90 Beiträgen aus
60 Nationen ins Semifinale.

Zurück in Deutschland ist
Schillies noch immer beein-
druckt von den Ideen, die auf
der Honkonger Konferenz
sammeln konnte. „Es gibt so-
viel, was man in der Schule
noch machen kann”, schwärmt
er. Man darf also gespannt sein,
was der Unterricht der Zukunft
noch so mit sich bringt. (NRZ)

Forum zum Thema unter:
www.derwesten.de/nrz

Die Wirtschaft fliegt drauf
VERKEHR. Düsenflugverkehr lohnt sich am Flug-
platz Essen/Mülheim, besagt ein Gutachten.

Mit Propellermaschinen sei am Flughafen Essen/Mülheim
kein „Start” zu machen. (Foto: Müller)

ESSEN. Der Flughafen Essen/
Mülheim ist ein Zuschussbe-
trieb. Jedes Jahr buttern die bei-
den Städte und das Land NRW
rund 600 000 Euro zu. Sollte
der Flughafen an der A 52 aber
zum Geschäftsflughafen mit
Düsenflugbetrieb ausgebaut
werden, wäre die Zukunft rosa-
rot. Zu diesem Ergebnis kommt
zumindest ein Gutachten, mit
dem die regionale Wirtschafts-
förderungsgesellschaft „metro-
poleruhr” die Diskussion um
die Zukunft des Landeplatzes
anheizt. Ein Geschäftsflugha-
fen könnte demnach bis zum
Jahr 2015 fast 1700 neue Ar-
beitsplätze schaffen – direkte
und indirekte bei Dienstleis-
tern und Zulieferern. Volks-
wirtschaftlich stiege die Wert-
schöpfung von 30 Millionen
auf 125 Millionen Euro. Vor-
ausgesetzt, die Zahl der Flugbe-
wegungen erhöht sich um 19
Prozent auf 52 000, der Anteil
der Düsenflüge läge bei elf Pro-
zent. Hanns-Ludwig Brauser,

Geschäftsführer der „metropo-
le Ruhr” spricht von einer „ein-
maligen Chance” für die Re-
gion Rhein/Ruhr.

Der Zeitpunkt der Veröf-
fentlichung ist nicht zufällig ge-
wählt. Der Luftfahrtunterneh-
men Theo Wüllenkemper will
am Flughafen Essen/Mülheim
expandieren und eine War-
tungshalle für den Airbus A 320
bauen. Im Dezember entschei-
det der Stadtrat in Mülheim. In
Essen hat die Politik den Plä-
nen eine Absage erteilt. Eine
Entscheidung pro Geschäfts-
flughafen müssten die drei Ge-
sellschaften einstimmig treffen.
Und: Das Gutachten geht da-
von aus, dass die Kapazitäten
am Flughafen Düsseldorf 2013
erschöpft sind. Tatsächlich
wird dort geprüft, ob kleinere
Jets verlagert werden könnten
– allerdings zum ebenfalls defi-
zitären Flughafen Mönchen-
gladbach, an dem der Flugha-
fen Düsseldorf mit 70 Prozent
beteiligt ist. (schy/NRZ)

LAND & LEUTE

Bundeswirtschaftsminister Mi-
chael Glos (CSU) ist gestern
bei der Handwerkskammer
Düsseldorf mit dem Georg-
Schulhoff-Preis ausgezeichnet
worden. Mit dem Preis werden
hervorragende Verdienste um
die Förderung der beruflichen
Bildung geehrt. Glos lobte die
Anstrengungen des Hand-
werks bei der Qualfizierung des
Nachwuchses. Es bilde in
Deutschland rund 30% aller
Lehrlinge aus. „Das entspricht
fast einer halben Million Ju-
gendlicher.” Der Ausbildungs-
pakt habe sich voll bewährt. Im
vergangenen Jahr seien bei den
Kammern insgesamt 8,6%

Vom Handwerk ausgezeichnet:
Michael Glos.

mehr Lehrverträge registriert
worden als im Jahr zuvor. Im
Handwerk habe das Plus sogar
10,5% betragen. (NRZ)

Eurythmie und Gartenbau 2.0
WALDORFSCHULE. Schon Rudolf Steiner wollte die Technik in die Schule holen - allerdings nur da, wo
sie auch wirklich sinnvoll eingesetzt wird. Manchmal ist es auch besser, auf Bäume zu klettern.

AN RHEIN UND RUHR. Tan-
zen, Häkeln, Gartenbau: Wal-
dorfschulen haftet oft der Ruf
an, altmodisch zu sein. Doch
auch dort haben die Neuen
Medien längst Einzug in den
Unterricht gehalten. „Natür-
lich gibt es an unseren Schulen
Laptops oder Beamer”, sagt
Klaus-Peter Freitag von der Ar-
beitsgemeinschaft Waldorf-
pädagogik. „Sie werden nur
nicht um jeden Preis einge-
setzt.”

Denn manchmal, da ist sich
der Waldorf-Pädagoge sicher,
ist es eben besser, Schüler auf
einen Baum klettern zu lassen
oder in den Park zu schicken,

als sie auf Teufel komm raus an
den Bildschirm zu setzen.

„Es besteht immer noch das
Vorurteil, die Waldorfpädago-
gik verschließe sich den neuen
Medien”, so Freitag. Dabei ha-
be schon Rudolf Steiner, Be-
gründer der Waldorf-Pädago-
gik, ausdrücklich gefordert, die
Technik in den Unterricht ein-
zubeziehen. „Natürlich muss
man dabei berücksichtigen,
dass er seinerzeit die Dampf-
maschine vor Augen hatte”,
sagt Freitag, „die konnte man
damals ja noch erklären.” Bei
vielen technischen Geräten der
heutigen Zeit sei es dagegen
nicht mehr so ohne Weiteres

möglich, sie zu durchschauen.
Ein Beispiel, das zeigt, wie

weit auch moderne Technik in
die Waldorfschulen Einzug ge-
halten hat, ist eine Schülerfir-
ma in Bochum-Wattenscheid.
Dort hatten Waldorfschüler
die oftmals noch handgeschrie-
benen Zeugnisse satt und ent-
wickelten ein Computerpro-
gramm, in dem die Lehrer via
Internet ihre Noten eintragen
können. Über einen Chip be-
kommt jeder Lehrer seinen ei-
genen Zugang. Jetzt haben sie
sich mit dem Konzept selbst-
ständig gemacht, verkaufen das
Programm auch an andere
Schulen.

„Wenn man sich einmal an-
schaut, wer im IT-Bereich
wirklich etwas erreicht hat,
wird man sehen, dass viele von
denen in der Garage angefan-
gen haben”, sagt Freitag. Als
Bastler, nicht als Denker.

„Lebenskunde muss aller
Unterricht sein”, zitiert der
Pädagoge wiederum Steiner
und in diesem Punkt ist sich
Freitag mit Podcast-Lehrer
Schillies (oberer Text) einig:
„Die neuen Medien sind aus
der Lebenswirklichkeit der
Schüler nicht mehr wegzuden-
ken.” Eben auch nicht aus der
Lebenswirklichkeit eines Wal-
dorfschülers. (maja/NRZ)
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