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Nein, nicht so ganz, nicht wirklich, liebe Genossinnen und Genossen.  
Allerdings habe ich mich entschlossen, nach neun Jahren Vorstandsarbeit 
aus privaten Gründen (Gesundheit, Familie) nicht mehr für den Vorstand 
zu kandidieren. 
Das heißt nicht, dass ich mich ganz aus der Vorstandsarbeit zurückziehe; 
ich werde  weiterhin u. a. als Webmaster die Homepage betreuen und als 
verantwortlicher Redakteur für unsere Ortsvereinszeitung tätig sein. 
Punktuell werde ich den Vorstand an der einen oder anderer Stelle, an der 
meine Hilfe benötigt wird, unterstützen. Auch eine Rückkehr in den Vor-
stand  -  nach einer gewissen Regenerationsphase -  ist durchaus im Be-
reich des Möglichen. 
Ich wünsche den neuen Vorstandsmitgliedern alles Gute und dass sie ge-
nauso herzlich aufgenommen werden  wie ich, wovon ich eigentlich über-
zeugt bin. 
Aber achtet bitte bei der mit Sicherheit wichtigen Arbeit zum Wohl der Bür-
gerinnen und Bürger auch auf Eure Gesundheit und das Wohl der eigenen 
Familie. 
 

Freundschaft 

 
 

Ich bin dann mal weg ! 

Bruno Sieger gehört seit unserer Jahreshauptversammlung nicht mehr 
dem Ortsvereinsvorstand an! Private Gründe und seine Gesundheit haben 
ihn bewogen, zumindest vorläufig etwas kürzer treten zu wollen. Ich be-
daure das, weil der Vorstand mit Bruno einen absoluten Aktivposten ver-
liert. Viele Aufgaben, die Bruno bisher übernommen hat, können schon 
aufgrund fehlender Fertigkeiten nicht ohne weiteres von anderen über-
nommen werden. Dennoch, der Vorstand wird bemüht sein, das als Team 
zu kompensieren, und ich bin zuversichtlich, dass wir das auch schaffen 
werden. Bruno möchte ich an dieser Stelle noch einmal „Danke“ sagen für 
die geleistete Arbeit und für seine Bereitschaft, sich weiterhin um unsere 
Homepage und auch die „DRZ“ zu kümmern. 

Liebe Genossinnen und Genossen, 
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Mit dem Arbeitskreis Bürgerservice und Soziales  vor Ort 

Mindestens zweimal täglich fahre ich an 
dem Asylbewerberheim  in Alstedde 
(Behördensprache: Übergangsheim) vor-
bei, doch die Innenwelt bleibt uns Bür-
gern verschlossen. So befanden auch die 
Mitglieder des Arbeitskreises der SPD um 
seinen Sprecher Siegfried Störmer. Des-
halb entschied man im Oktober, die 
Wohnverhältnisse in einem Asylbewer-
berheim zu erkunden, begleitet durch 
Peter Malicha, den Leiter des Ausländer-
amtes, und einen seiner Mitarbeiter. Auch 
die Presse zeigte Präsens. 
 

Einige Ausschussmitglieder finden sich 
auf der Rückseite vor dem Eingang zum 
Gebäude ein. Die Rasenfläche hinter dem 
Haus ist gemäht, mittig befindet sich eine 
rustikale Sitzgruppe, auf der einige Frau-
en und Kinder verweilen. Mein Eindruck: 
Platz zum Spielen, Entspannen und Kom-
munizieren.  
 

Wir werden beobachtet und allmählich 
nähern sich einige der derzeit 48 Bewoh-
ner. (Die Zahlen schwanken offenbar von 
Monat zu Monat.) Die überwiegende Zahl 
der Bewohner sind sog. Ausreisepflichti-
ge, die nach durchgeführtem Prüfverfah-
ren des Bundesamtes für Flüchtlinge auf-
gefordert worden sind, die Bundesrepu-
blik Deutschland zu verlassen. Im öffentli-
chen Teil der Ausschuss-Sitzung vom Sep-
tember haben die Mitglieder durch Herrn 
Malicha erfahren, dass mit verfahrens-
technischen Anträgen oder durch Unter-
tauchen vielfach ein Aufschub erwirkt 
werde.  Daneben wohnen in dem Heim  
Personen, die im Asylverfahren als Flücht-
linge anerkannt worden sind. Das Haus 
ist mit der genannten Bewohnerzahl 
nicht voll belegt. 
 

Eine junge Frau dolmetscht, aber auch 
andere können sich durchaus verständ-
lich machen. Persönliche Probleme wer-
den vorgetragen – können aber hier und 
jetzt und durch den Arbeitskreis sicher 

nicht gelöst werden. Siegfried Störmer 
muss Hoffnungen schmälern. Da ist der 
„Chef“ (Originalton eines Bewohners) , 
also Peter Malicha, gefordert. Und den 
binden vielfach die Gesetze und Verord-
nungen – offensichtlich mehr, als so man-
ches Arbeitskreismitglied glauben mag.  
 

Dass man keine Arbeitserlaubnis erhalte, 
dass auch deshalb die jungen Leute -  aus 
der Schule entlassen -   nicht die geringste 
Perspektive hätten, dass teils mit Gut-
scheinen eingekauft werden müsse und 
die wertmäßige Stückelung vielfach un-
günstig sei, dass die Enge und fehlende 
Intimsphäre Stress bedeuteten, wird von 
den Bewohnern beklagt.  
 

Der neue Hausmeister erhält von den 
anwesenden Bewohnern ein großes Lob; 
es sei im Haus nun ordentlicher und sau-
berer. Man habe groß reine gemacht, viel-
leicht auch deshalb, „weil sich die SPD 
angekündigt habe“.  
 

Wir betreten das Gebäude. Vielfältige 
Essensgerüche streben uns entgegen. 
Hinter dem kurzen Flur teilt sich ein tris-
ter, düsterer Gang nach rechts und links, 
eine Gitterrosttreppe führt in die obere 
Etage. In der unteren Etage wohnen 
männliche Singles aus sechs Nationen, 
oben wohnen vier Familien. Jeder Person 
stehen 6 qm Wohnfläche ( Garagengrö-
ße?) zur  Verfügung; das sei  günstiger als 
in Baden-Württemberg. Die Zimmer sind 
zwischen 12 und 24 qm groß; diese gilt es 
also auch mit Fremden zu teilen,  ausge-
nommen sind die Familien.  
 

Es wird berichtet, dass eine Familie mit 6 
Personen  zwei Zimmer bewohnt. Da 
zieht schon mal jemand zu einem Freund, 
um der Enge zu entfliehen. Eine Familie 
genießt einen besonderen Vorteil; sie 
verfügt über zwei Räume, die durch eine 
Tür miteinander verbunden sind. Ansons-
ten gehen die Räume von dem Flur ab.  
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Neues Bleiberecht für ausreisepflichtige ausländi-
sche Staatsangehörige - hohe Hürden  

Toiletten und Duschen – vorsichtig aus-
gedrückt: „rustikal“ in der Ausführung 
und gering in der Anzahl – müssen ge-
meinsam genutzt werden. In einem ande-
ren Gemeinschaftsraum stehen  beson-
ders gesicherte Waschmaschinen. Die 
Gemeinschaftsküchen sind karg einge-
richtet: eine Wasserstelle, eine Ablage 
aus Stahl, ein paar Kochstellen, die Wän-
de trist; kein Wandschmuck, keine Regale, 
kein Kühlschrank.  Wir erfahren, dass es 
schwierig ist, einen gepflegten Zustand 
der Gemeinschaftseinrichtungen zu si-
chern. 
Offensicht bedingen die Wohnverhältnis-
se, dass sich die Bewohner selbst nicht 
recht verantwortlich fühlen. Das treibt 
auch die Bewirtschaftungskosten in un-
geahnte Höhen. 
 

Wir dürfen in das eine oder andere Zim-

mer blicken. Die Familien haben sich bei 
aller Enge wohnlich eingerichtet. Bei den 
Singles ist die Einrichtung  eher funktio-
nal und spärlich. Dass wir einmal Chaos 
begegnen, wird von der Bewohnerin den 
Behörden angelastet, doch die wehren ab  
- und sind dabei durchaus überzeugend.  
 

Insgesamt kann ich verstehen, dass die 
Menschen auf eine Arbeitserlaubnis und 
die in Aussicht gestellte Gesetzesände-
rung hoffen. Denn Arbeit und Einkom-
men bedeuten, dass sie in eine eigene 
Wohnung ziehen können. Dann – so auch 
von behördlicher Seite bestätigt –  
zeigt man sich verantwortlicher gegen-
über der Einrichtung, was die Kosten min-
dert.   
 

(Zu) wenig Platz für ein Leben in Würde?   
AW-N 

Der Ausschuss für Bürgerservice und Sozi-
ales wurde am 28. Februar über das neue 
Bleiberecht durch Herrn Klencz, den Ers-
ten Beigeordneten, informiert. Betroffene 
Ausländer können bis zum 18. 05. 2007 
einen Antrag stellen, in der Bundesrepu-
blik verbleiben zu dürfen. Der Aufenthalt 
kann maximal 2 Jahre erlaubt werden, 
eine weitere Verlängerung um 2 Jahre ist 
möglich. Berechtigt sind Ausländer, die 
sich am 17. 11. 2006 mindestens 8 Jahre 
(Einzelpersonen) bzw. 6 Jahre (Familien/
Sorgeberechtigter + Minderjährige) in der 
Bundesrepublik ununterbrochen auf-
gehalten haben. Sie müssen eine legale, 
dauerhafte, sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigung nachweisen, ein gesicher-
ter Lebensunterhalt muss prognostiziert 
werden, ausreichender Wohnraum muss 
gegeben sein und schulpflichtige Kinder 
müssen ausreichende Deutschkenntnisse 
nachweisen. Die Genehmigung ist zu ver-
weigern, wenn Täuschungsversuche vor-

genommen worden sind (z.B. über die 
wahre Identität), wenn ein vorsätzliches 
Hinauszögern des Asylverfahrens nachge-
wiesen werden konnte (z.B. durch Unter-
tauchen), wenn Terrorismus-Kontakte  
oder Straftaten vorliegen.  
Bis zum 30. 09. 2007 haben die Betroffe-
nen Gelegenheit, die notwendigen Bedin-
gungen zu erfüllen, also z. B. die Wohn-
raumbeschaffung, den Erwerb von 
Deutschkenntnissen, ein Arbeitsangebot. 
Bis zu diesem Termin wird dann eine voll-
ziehbare Ausreisepflicht ausgesetzt.  
Die Hürden sind also hoch. Bis zum 28. 
Februar waren 237 Anträge gestellt wor-
den. Bleibt also offen, wie viel Anträgen 
entsprochen werden kann.  
Mit dem neuen Bleiberecht soll wirt-
schaftlich und sozial integrierten Ausrei-
sepflichtigen ein sicheres Aufenthalts-
recht zugebilligt und die deutschen Sozi-
alsysteme sollen entlastet werden. 
AW-N 
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Interview mit Norbert Römer (MdL) 
Lieber Genosse Norbert Römer, 
 

Du bist 1947 in Herne geboren, also mitten 
im Ruhrgebiet, wohnst in Castrop-Rauxel, 
bist verheiratet und hast einen erwachse-
nen Sohn. Du warst lange Jahre in der IGBE 
bzw. IGBCE beschäftigt. Seit 1968 bist Du 
Mitglied in der SPD, bist  im SPD-
Ortsverein Wickede (Ruhr) aktiv und seit 
2004 der Schatzmeister des Landesverban-
des NRW der SPD. Du gehörst der Land-
tagsfraktion als deren stellvertretender 
Vorsitzender an und bist damit Stellvertre-
ter von Hannelore Kraft. Zudem bist Du u. 
a.  Mitglied des Ältestenrates und des Aus-
schusses für Wirtschaft, Mittelstand und 
Energie.  
 

Was hat Dich bewogen, im Jahre 1968 der 
SPD beizutreten und ihr über so lange Zeit 
die Treue zu halten?  
Norbert Römer (NR): Ich 
bin geprägt durch ein sozial-
demokratisches Zuhause. 
Großvater und Vater waren 
Bergleute, Gewerkschafter 
und Sozialdemokraten, die 
Mutter war ebenfalls in der 
Partei. Ich bin deshalb selbst-
verständlich auch in die SPD 
eingetreten und bleibe mein 
Leben lang Sozialdemokrat 
aus Überzeugung. 
DRZ: Du warst Gewerk-
schaftssekretär. Früher 
konnte man weitgehend 
davon ausgehen, dass Ge-
werkschaften  und SPD sehr eng miteinan-
der verbunden waren. Heute halten  viel-
fach Gewerkschaftsführer Distanz. Nicht 
selten wird unterstellt, dass dies bei Wah-
len für die SPD Stimmeneinbrüche verur-
sacht hat. Wie ist Deine Meinung zu der 
Distanzhaltung und deren Folgen? 
NR: Gewerkschaften und SPD haben ge-
meinsame Wurzeln und gemeinsame Zie-
le. Das wiegt mehr als Unterschiede in 

einzelnen Politikfeldern. Ohne eine starke 
SPD wären die existenziellen Grundlagen 
gewerkschaftlicher Arbeit wie Tarifauto-
nomie, Mitbestimmung, Betriebsverfas-
sung und Kündigungsschutz direkt gefähr-
det. CDU/CSU und FDP wollen den Ge-
werkschaften politisch das Rückgrat bre-
chen. Das übersehen leider zu viele Kolle-
ginnen und Kollegen auch in den Gewerk-
schaftsvorständen 
DRZ: Die derzeitige NRW-Regierung und 
insbesondere ihr „Chef“ stellen sich als die 
wahren Arbeitnehmervertreter dar. Hältst 
Du diese Selbstdarstellung für berechtigt? 
NR: Es ist schon mehr als peinlich, wie 
Rüttgers versucht, Johannes Rau zu kopie-
ren, um etwas von dessen großer Aus-
strahlung für sich zu ergattern. Selbst aus 
Raus reichhaltigem Anekdotenschatz be-

dient er sich, allerdings eher 
stümperhaft. Rüttgers wird 
nie an Johannes Rau heran-
reichen können. Er bleibt eine 
blasse Raubkopie. Die Men-
schen haben das längst er-
kannt. Bei der Frage nach der 
Sozialkompetenz fällt die 
CDU dramatisch nach unten. 
Nur noch 20 Prozent der 
Menschen halten die CDU in 
Meinungsumfragen für sozi-
al kompetent, die SPD liegt 
mehr als doppelt so hoch. 
Rüttgers ist und bleibt nun 
mal ein Sozialschauspieler, 
und ein schlechter dazu 

DRZ: Du kennst die Nöte der Arbeitneh-
mer aus Deiner beruflichen und politi-
schen Tätigkeit mit Sicherheit genau. Die 
Probleme sind besonders groß, wenn die 
Kündigung eingeht. Was sind aus Deiner 
Sicht die geeigneten Maßnahmen, um 
gegen die hohe Arbeitslosigkeit anzuge-
hen? 
 NR: Trotz Aufschwung und Trendwende 
am Arbeitsmarkt bleibt die Langzeitar-
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beitslosigkeit für viele Menschen ein gro-
ßes Problem, besonders in Nordrhein-
Westfalen. Unter ihnen befindet sich eine 
große Zahl von Menschen, die aus unter-
schiedlichen Gründen keine Beschäftigung 
auf dem ersten Arbeitsmarkt finden kön-
nen. Für diese Menschen brauchen wir 
deshalb einen sozialen Arbeitsmarkt, der 
ihnen spezielle Beschäftigungschancen 
bietet. In diesem sozialen Arbeitsmarkt 
muss es dauerhaft geförderte Arbeits-
plätze geben, ohne dass dadurch Arbeits-
plätze im ersten Arbeitsmarkt verdrängt 
werden. Deshalb müssen Wirtschaft, Ge-
werkschaften und Politik direkt vor Ort 
diese Bereiche, in denen solche Arbeits-
plätze entstehen können, gemeinsam fest-
legen und eingrenzen. 
DRZ: Ein brisantes Thema, das die Men-
schen im Ruhrgebiet berührt, ist eine mög-
liche Schließung der noch vorhandenen 
wenigen Zechen. Der eben gefundene 
Kohlekompromiss kündigt das Aus der 
Zechen massiv an. In Lünen existieren  
zwar keine Zechen mehr, aber mit Sicher-
heit leben hier viele Menschen, die an den 
umliegenden Standorten beschäftigt wer-
den. In unserer Stadt gibt es zudem die 
DBT, einen Bergbauzulieferer, der soeben 
an einen amerikanischen Investor verkauft 
worden ist.  Kann und sollte Deiner Mei-
nung nach die Politik, insbesondere die 
SPD, einen Beitrag dazu leisten, dass diese 
Arbeitsplätze erhalten bleiben? Brauchen 
wir die heimische Kohle überhaupt? 
NR: Die Landesregierung will den Bergbau 
ganz schnell beenden und den Zugang zu 
unseren Kohlelagerstätten für immer ver-
schließen und den Schlüssel ganz weit 
wegwerfen, damit ihn niemand mehr fin-
det. Das ist energiepolitisch unsinnig und 
schadet den Interessen unseres Landes. 
Wir wollen den Bergbau auch langfristig 
erhalten, weil heute niemand zuverlässig 
voraussagen kann, welche Energieträger 
wir in 20, 30 oder gar in 50 Jahren in wel-
chen Mengen und zu welchen Preisen auf 
den Weltmärkten kaufen können. Deshalb 

setzen wir uns für einen Sockelbergbau 
ein, damit unsere Kinder und Enkel den 
Zugang zu unseren großen Kohlelagerstät-
ten behalten. Diese Vorräte reichen noch 
für rund 300 Jahre. Sie sind unsere Versi-
cherung gegen die Risiken auf den Ener-
giemärkten der Welt und die Kohlesub-
ventionen sind die Versicherungsprämie, 
die wir dafür bezahlen. Damit sichern wir 
neben den Arbeitsplätzen direkt im Berg-
bau auch die Arbeitsplätze bei den Her-
stellern von Bergbaumaschinen und Berg-
bautechnik. Unsere heimische Bergbau- 
und Kraftwerkstechnik ist inzwischen ein 
Exportschlager, unser Steinkohlenbergbau 
ist die Basis dafür. 
DRZ: Es ist in der Presse zu lesen, dass der 
Börsengang der RAG gefährdet sei, wenn 
die Subventionierung des Bergbaus nicht 
ein Ende findet. Welche Auffassung ver-
trittst Du in dieser Hinsicht?  
NR: Sockelbergbau und Börsengang pas-
sen gut zusammen. Das sagt auch der RAG
-Vorstandsvorsitzende Werner Müller. Wir 
haben von Beginn an die Pläne für den 
Börsengang des Beteiligungsbereiches der 
RAG unterstützt. Wir wollen diesen neuen 
Dax-Konzern im Ruhrgebiet, deshalb sind 
wir auch gegen die Zerschlagung der RAG, 
wie das von CDU und FDP zunächst gefor-
dert wurde. Die Landesregierung stand 
dem Börsengang viel zu lange skeptisch 
bis ablehnend gegenüber. Auch jetzt ver-
zögert sie immer noch die Gründung der 
Stiftung für den Bergbau und damit den 
Börsengang. Das ist schlecht für unser 
Land. 
DRZ: Neuerdings hört man aus Kreisen 
der CDU und FDP sowie der Wirtschaft, 
dass man aus der Atomkraft nicht – wie 
vereinbart – aussteigen sollte. Wie ist Dei-
ne Meinung dazu? 
NR: Auch durch ständige Wiederholung 
wird die Idee einer Generalrevision des 
Atomausstiegs nicht besser. Es zeugt von 
einer konsequenten Ahnungslosigkeit, 
wenn die CDU den Wiedereinstieg in die 
Atomenergie mit der unsicheren Versor-
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gungslage beim Öl begründet. Auch die 
CDU sollte endlich zur Kenntnis nehmen, 
dass Autos keine Atomenergie tanken und 
Chemiegrundstoffe nicht aus Kernkraft 
h e rge st el lt  we rde n .  Di e  SP D -
Landtagsfraktion steht zu ihren eindeuti-
gen Beschlüssen und zur Koalitionsverein-
barung in Berlin: Am Atomausstieg wird 
nicht gerüttelt. Es ist erschreckend kon-
zeptlos, dass der CDU in NRW als einzige 
Antwort auf die wirklich drängenden glo-
balen Fragen des Klimaschutzes die Atom-
kraft einfällt. Dabei sind sich alle Experten 
einig, dass es jetzt vor allem auf mehr 
Energieeffizienz und den dringenden Aus-
bau der erneuerbaren Energien ankommt. 
Wir erwarten, dass der Ministerpräsident 
endlich erklärt, welchen Beitrag die Atom-
energie zum nordrhein-westfälischen 
Energiemix nach Ansicht der schwarz-
gelben Landesregierung zukünftig haben 
soll. Es ist feige, den Menschen in Nord-
rhein-Westfalen nicht endlich reinen Wein 
zu den Atomplänen der Landesregierung 
einzuschenken. 
DRZ: Müsste nicht – auch in NRW - viel 
mehr geforscht werden, um alternative 
Energien verstärkt nutzbar machen zu 
können?  
NR: Ja, unter Rot-Grün ist das in NRW ja 
auch gemacht worden. Diese Landesregie-
rung hat aber die Programme für erneuer-
bare Energien finanziell zurückgefahren. 
Stattdessen konzentriert sie die Forschung 
auf die Atomenergie. 
DRZ: Bist Du der Auffassung, dass die der-
zeitige Regierung den Strukturwandel des 
Ruhrgebietes richtig wahrnimmt und an-
gemessen fördert?  
NR: Ein Jahr nach der groß angekündigten 
Ruhrgebietsinitiative hat Jürgen Rüttgers 
aus meiner Sicht sein Interesse an einer 
nachhaltigen Entwicklung des Reviers of-
fenbar verloren. Seine Wirtschaftsministe-
rin ließ er Anfang März die mehr als mage-
re "Initiative Ruhr" zur Zukunft des Ruhr-
gebietes verbreiten. 
Auf 23 Seiten lässt der Ministerpräsident 

die Erfolge sozialdemokratisch verantwor-
teter Strukturpolitik beschreiben, ein Be-
kenntnis zu ihrer Fortsetzung ablegen und 
macht zugleich deutlich, dass die Landes-
regierung den Strukturwandel vor allem 
mit guten Worten begleiten will. Das 
Ruhrgebiet hat nach einem Jahr Wartezeit 
mehr als die lapidare Aufforderung ver-
dient, die Region möge sich selbst helfen. 
Einer solchen Einladung hätte es nicht 
bedurft sondern vielmehr einer Erklärung, 
wie man nach dem politisch gewollten 
Abbau von dreißigtausend Arbeitsplätzen 
im Bergbau praktisch und konkret mit 
neuen Ideen und wirksamer Förderung 
Arbeitsplätze schafft.  
Die drohende Entmündigung des Regio-
nalverbandes Ruhr durch die Landesregie-
rung als Stärkung zu verkaufen ist ebenso 
frech, wie der Hinweis, man wolle gezielt 
neue Studienplätze ins Revier bringen, wo 
doch die Einführung der Studiengebühren 
gerade im Ruhrgebiet Abiturienten vom 
Studium abschreckt. 
DRZ: Aus bestimmter politischer Richtung 
wird gefordert, den Kündigungsschutz zu 
lockern. Als Beispiel wird Dänemark ge-
nannt, wo schnell gekündigt werden kön-
ne, aber die Arbeitslosigkeit dennoch ge-
ring sei. Ist das nicht ein brauchbarer Vor-
schlag? 
NR: Wir verwahren uns gegen die Versu-
che von Union und FDP, am Kündigungs-
schutz, an der Mitbestimmung und am 
Betriebsverfassungsgesetz zu zündeln. Es 
gibt bereits genügend große Konzerne, die 
ihre Mitarbeiter trotz sprudelnder Gewin-
ne zu Tausenden auf die Straße setzen. 
Wir brauchen kein geringeres Maß an Kün-
digungsschutz oder Mitbestimmung. Wir 
brauchen Manager, die nicht nur den Bör-
senkurs und das eigene Bankkonto im 
Blick haben. An der Spitze unserer Konzer-
ne brauchen wir Leute mit Vorbildfunkti-
on. Anpassungen darf man nicht immer 
nur von den Anderen verlangen. Ansons-
ten ist der Zusammenhalt der Gesellschaft 
gefährdet und der Gemeinsinn kommt 
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abhanden.  
Ich denke, gute Arbeit muss gerecht ent-
lohnt werden. Klar ist: Wir müssen an der 
Tarifautonomie festhalten. Dennoch ist es 
angesichts der weiter abnehmenden Tarif-
bindung erforderlich, die Menschen vor 
Lohndumping zu schützen. Die Tarifpartei-
en sind daher aufgefordert, in ihren jewei-
ligen Bereichen Mindestlöhne auszuhan-
deln. Dort, wo es keine Tarifbindung gibt, 
muss der Gesetzgeber aktiv werden. Wir 
machen Front gegen Lohndumping. Wer 
vollschichtig arbeitet, muss von der Bezah-
lung auch gut und anständig leben kön-
nen.  
DRZ: Die derzeitige Regierung will die 
Tätigkeit kommunaler Unternehmen, also 
z. B. der Stadtwerke, beschneiden. Wie 
muss sich der Bürger/die Bürgerin das 
konkret vorstellen? Gefährdet diese Maß-
nahme nicht auch Arbeitsplätze? Welche 
Folgen hätte das für eine Stadt wie Lünen? 
Entspricht der Vorschlag auch sozialdemo-
kratischer Politik?  
NR: Die NRWSPD unterstützt den Protest 
gegen die von der schwarz-gelben Landes-
regierung geplante Änderung der Gemein-
deordnung. Der Aktionstag der „Initiative 
Kommunalwirtschaft“ hat gezeigt: Die 
Menschen in NRW wollen den verlässli-
chen „Partner Staat“ und keine Politik, die 
ihre Anliegen den Interessen von privaten 
Großkonzernen opfert. Die schwarz-
gelben Pläne bedeuten den Tod auf Raten 
für die Stadtwerke. Die Leidtragenden 
werden letztlich die Bürgerinnen und Bür-
ger sein. 
Wettbewerbsfähige kommunale Unter-
nehmen bieten sichere Arbeitsplätze. Sie 
sind verlässliche Partner für die Menschen 
im Land und für den Mittelstand vor Ort. 
Es gilt, sie vor Rüttgers und der FDP zu 
schützen. 
DRZ: In Umfrageergebnissen liegt die SPD 
bei ca. 30 % Zustimmung unter den Be-
fragten. In Lünen wären das hoffentlich 
mehr. Aber wieso ist es Deiner Meinung 
nach für die SPD so schwer, sich nahe der 

politischen Mitte hin zu positionieren und 
dabei mehr Anerkennung in der Bevölke-
rung und unter den Mitgliedern zu finden?  
Letzteres dürfte Dich auch als Schatzmeis-
ter der Partei in NRW interessieren.  
NR: Wir haben den Menschen viele Verän-
derungen zumuten müssen. Das bringt 
nicht viel Beifall. Aber jetzt zeigt sich lang-
sam, dass wir viel Richtiges gemacht ha-
ben. Mehr als 800.000 Arbeitslose weniger 
als vor einem Jahr. Weniger Langzeitar-
beitslose, vor allem bei den Jungen. Mehr 
sozialversicherungspflichtige Arbeitsplät-
ze. Das sind gute Entwicklungen. Und das 
wird auch zu mehr Zustimmung für uns 
und für unsere Politik führen, da bin ich 
zuversichtlich. Inzwischen kommen auch 
wieder mehr Menschen in unsere Partei. 
Nicht nur, aber auch immer mehr junge 
Menschen sind dabei. Wir müssen mit den 
Menschen sprechen, wir müssen sie an-
sprechen, wir müssen um sie werben. Un-
sere Ortsvereine sind die beste Kontakt-
stelle, weil sie direkt am Lebensmittel-
punkt der Menschen arbeiten. Deshalb 
setze ich mich gerade als Schatzmeister 
der NRW-SPD für starke Ortsvereine ein. 
DRZ: Möchtest Du unseren Lesern noch 
etwas mitteilen, was bisher nicht ange-
sprochen worden ist? 
NR: Ja, ich will mich vor allem bedanken 
für die große Solidarität, die unsere Orts-
vereine bei der finanziellen Konsolidierung 
unserer Landespartei bewiesen haben. Das 
ist nicht selbstverständlich und das ver-
dient großen Respekt und viel Anerken-
nung. Ich weiß das zu schätzen. Und ich 
bedanke mich für den tollen Einsatz unse-
rer Mitglieder auch in schwierigen Zeiten. 
Das zeichnet unsere SPD als Mitgliederpar-
tei und als Mitmachpartei aus. Glück auf!   
DRZ: Ich danke im Namen der Redaktion 
für das Interview und wünsche Dir weiter-
hin guten Erfolg für Deine politische Ar-
beit. 
Das Interview führte Angela Wegener-
Nachtkamp.  
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Kreishaus Unna und Serie im Heinz-Hilpert-Theater gesichert 

2. April 
Thema: Gesundheit 

Gast: Gabriele Warminski-Leuthäuser 
 

7. Mai 
Thema: Begleitendes Wohnen 

Gast: Anette Göbel 
 

4. Juni 
Thema: Alzheimer und Demenzkrank-

heit, Vorbeugung und Heilung 
Gast: Frau Kappelhoff von der 

Verbraucherberatung 
 

Jeweils um 10:00 Uhr im Grubenwehrheim 

Termine AG60plus Termine ASF 
 

16. April 
Allgemeine Aussprache nach den Neu-

wahlen des Ortsvereinsvorstands   
 

21. Mai 
Thema: Aktuelle Kreispolitik 

Gast: Brigitte Cziehso 
 

18. Juni 
Aktuelles aus dem Ortsverein 

 

Jeweils um 18:30 Uhr in der AWO Waldhöhe 2n 
 

Interessierte Frauen sind immer willkommen 
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Wir freuen uns darüber, dass nach aus-
führlicher Diskussion zu Strukturen im 
Kreis Unna der Kreistag den Bestand des 
Kreishauses in Lünen an der Viktoriastra-
ße gesichert hat. Durch einen unabhän-
gigen Gutachter errechnete mögliche 
Einsparungen wiegen nicht den Quali-
tätsverlust für Bürger des Nordkreises 
auf, der durch längere Fahrtzeiten nach 
Unna entstanden wäre. Nach wie vor 
können wir in gleich bleibender guter  
Qualität sowohl die Leistungen des Ge-
sundheitsamtes als auch der Nebenstelle 
des Straßenverkehrsamtes in Anspruch 
nehmen. Hier geht es nicht nur um Servi-
ce für Bürger, sondern auch um vorsor-

genden Gesundheitsschutz und um vor-
sorgende Beratung in  der Nähe.  
 

Der Kreis Unna hält daran fest, auch in 
den nächsten Jahren im Heinz-Hilpert-
Theater eine eigene Serie zu organisieren 
und zu finanzieren. Dies trägt auch zum 
Bestand dieser im Kreis Unna einzigarti-
gen kulturellen Einrichtung bei. Mit Blick 
auf die Tatsache, dass das Ruhrgebiet im 
Jahre 2010  Weltkulturhauptstadt sein 
wird und auch wir unsere – wenn auch 
bescheidenen  - Angebote präsentieren 
wollen, freuen wir uns über das kulturel-
le Engagement möglichst vieler Bürger 
und auch des Kreises Unna.  
Brigitte Cziehso 
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Unsere Geburtstagsjubilare 
  

April 
  

  Helga Rauer   75 

  Henry Kuchinke   82  

  Paul Schlunke   80 
   

Mai 
 

  Ilse Karlowski   80 

  Siegrid Zakoll   65 
 

Juni 
 

  Heinz Thümler   81 

  Amanda Thiele   80 

  Carola Erdbrügger  82 

Termine 

Datum Uhrzeit Ort Veranstaltung 

10.04.2007 19:30 Uhr 

 

Haus Lüggert 
Dorfstr: 66 
Tel: 6954 

 

Vorstandssitzung* 

28.04.2007 
ab 

15:00 Uhr 

 

Naturfreundehaus 
In Schwansbell 

 

Jubilarfeier 

08.05.2007 19:30 Uhr 

 

Hansa Krug 
Alstedder Str. 

Tel: 53271 
 

Vorstandssitzung* 

12.06.2007 19:30 Uhr 

 

Haus Lüggert 
Dorfstr: 66 
Tel: 6954 

 

Vorstandssitzung* 

10.07.2007 19:30 Uhr 

 

Hansa Krug 
Alstedder Str. 

Tel: 53271 
 

Vorstandssitzung* 
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