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Liebe Genossinnen und Genossen, 
 

der Sommer, der keiner war, ist vorüber; bleibt die Hoffnung auf einen schönen 
Herbst. 
 
Der politische Herbst verspricht nicht einfach zu werden, stehen doch einige kom-
munalpolitische  Entscheidungen in den Startlöchern. Der politische Kalender ist 
voll mit Terminen und auch gesellschaftspolitisch gilt es, Flagge zu zeigen, Flag-
ge gegen extremistische Bewegungen. Mit dem von unserer Partei initiierten 
„Bündnis gegen Rechts“ setzen wir einen wichtigen Akzent gegen den Rechtsex-
tremismus und entsprechende Auswüchse in unserer Stadt. 
 
Die in diesen Tagen anstehenden Entscheidungen zur Einführung der Gelben 
Tonne, zur Neuordnung der Wertstoffhöfe und zum Umgang mit den Kindergar-
tengebühren sind nur einige öffentlichkeitswirksame Entscheidungen, die getrof-
fen werden müssen. Entscheiden müssen wir, muss der Rat der Stadt auch über 
eine mögliche Umbenennung der „Karl-Wagenfeld-Straße“ sowie der „Agnes Mie-
gel-Straße“. Wenn ich zu Beginn meines Grußwortes von einem Bündnis gegen 
Rechts gesprochen habe, stellt sich die Frage des OB in diesem Zusammenhang 
überhaupt nicht; lediglich das WIE muss im Sinne der Anwohner dieser Straßen 
geregelt werden.  
 
Am 5. November findet unsere Jubilarehrung für die Jahre 2010 und 2011 im Na-
turfreundehaus Lünen-Mitte statt. Es macht mich schon ein wenig stolz, dass es 
uns gelungen ist, als Festredner für diese Veranstaltung den ehemaligen Vorsit-
zenden, Vizekanzler und Bundesminister Franz Müntefering zu gewinnen – das 

ist für einen Ortsverein schon eine ganz große Sache! Ich freue mich auf die Ver-
anstaltung und ebenso auf ein Wiedersehen mit hoffentlich vielen Jubilaren unse-
res Ortsvereins. 
 
Und noch etwas liegt mir am Herzen: Wolfgang Pfuhl, Beisitzer in unserem Vor-

stand und für die Mitgliederbetreuung zuständig, ist in dieser DRZ mehrfach mit 
Beiträgen vertreten. Interessiert euch bitte auch mal für seine Aktivitäten, neben 
dem Hospitationsprojekt organisiert Wolfgang den Ortsvereinsstammtisch sowie 
zahlreiche Veranstaltungen abseits des politischen Sitzungsgeschehens, an de-
nen auch ihr euch beteiligen könnt. Nur Mut! 
 
Ich wünsche Euch alles Gute und hoffe, dass wir uns bald einmal wieder begeg-
nen, bei einer Sitzung, beim Stammtisch, dem Gänseessen oder auch einfach nur 
beim Einkaufen, 
 

Freundschaft 
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Der Ortsverein, das unerforschte We-

sen – und was muss sich da hinter dem 
Ortsvereinsvorstand oder gar hinter 
dem geschäftsführenden Vorstand ver-
bergen? 
Nach wie vor sind wir mit ca. 200 Mit-
gliedern der zweitgrößte Ortsverein im 
Stadtverband Lünen. 200 Mitglieder – 
„Und wie viele sind davon „aktiv“?“,  
werden wir häufig von der Presse oder 
auch von Besuchern unserer Veranstal-
tungen gefragt. Nun, die 200 Mitglieder 
werden von einem Ortsvereinsvorstand 
vertreten, dem derzeit 23 Personen 
angehören;  hinzu kommen noch 3 Re-
visoren – macht 26 Genossinnen und 
Genossen, die auf jeden Fall schon mal 
aktiv sind, denn sie gestalten das politi-
sche Leben im OV. Hinzu kommen bei 
Veranstaltungen und Aktionen weitere 
OV Mitglieder, die sich themen- und 
anlassbezogen einbinden. Einmal mo-
natlich tagt der Ortsvereinsvorstands, 
einmal monatlich tagt auch der ge-
schäftsführende Ortsvereinsvorstand, 
der aus dem Vorsitzenden, seinen 
Stellvertretern, dem Kassierer sowie 
dem Geschäftsführer besteht.  Hier 
werden administrative Pflichten erfüllt 
sowie die Vorstandssitzungen vorberei-
tet.  
Das ist alles nicht neu für euch?! 
Und doch gibt es seit diesem Jahr et-
was Neues im Vorstand:  Wir arbeiten 
nämlich in einer fachlich gegliederten 
Organisationsstruktur, in der wir für die 
relevanten Themen der parteipoliti-
schen sowie allgemein politischen Ar-
beit zuständige Teams gebildet haben. 
Folgende Teams, deren Mitglieder und 

Erreichbarkeiten wir auch zeitnah auf 
unserer Homepage veröffentlichen wer-
den, gibt es: 
 

 Mitgl iederbetreuung und –

gewinnung 

 Europa-und Migrationsangele-

genheiten 

 Gesundheit, Senioren und De-

mografie 

 Kreisangelegenheiten 

 Umwelt und Energie 

 Wirtschaftsbetriebe, Vereine und 

Institutionen 

 Lokales „vor Ort“ 

 
Wer sich jetzt darüber wundert, dass es 
kein Team für Kultur, Stadtentwicklung, 
Sicherheit und Ordnung usw. in Analo-
gie zu den Ratsausschüssen gibt, dem 
sei gesagt, dass die diesbezüglichen 
Zuständigkeiten und Kompetenzen bei 
unseren in den jeweiligen Ausschüssen 
vertretenen Ratsvertretern und sach-
kundigen Bürgern liegen. 
 
Gemeinsam sind wir im Vorstand davon 
überzeugt, mit dieser Organisation gut 
aufgestellt zu sein, wenngleich es auch 
noch nicht in allen Bereichen  so gut 
läuft wie z. B. bei der Mitgliederbetreu-
ung und –gewinnung.  Aber das wird 
noch. Wer jetzt immer noch neugierig 
ist,  ist herzlich eingeladen,  mitzuma-
chen bei der Gestaltung der politischen 
Arbeit im OV.  
Nur zu!   
Meldet euch!   
Wir freuen uns. (RB) 

Der Ortsvereinsvorstand und die neue 
Strukturierung 
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50 Jahre Zugehörigkeit zur Partei 

sind schon ein langer Zeitraum. Des-
halb muss dieses Ereignis auch ent-
sprechend gewürdigt werden. Der Orts-
verein konnte Franz Müntefering gewin-
nen, diese Ehrung vorzunehmen.  
Aber auch die Zugehörigkeit von 10, 
25, 30 oder 40 Jahren zur Partei sind in 
unserer schnelllebigen Zeit Anlass, die 
Mitglieder auszuzeichnen. Alle 32 Jubi-
lare wurden mit ihren Partnern/
Partnerinnen eingeladen, am 5.11.2011 
im Naturfreundehaus Lünen, Schwans-
beller Weg in einem würdigen Rahmen 
für ihre langjährige Treue zur Partei 
ausgezeichnet zu werden.  
Auf die Ansprache von Franz Müntefe-

ring darf man gespannt sein. Er ist ja 
bekannt für seine klaren Worte, kurzen 
Sätze und griffigen Bilder. Man denke 
nur an seinen Begriff „Heuschrecken“, 
der in den allgemeinen Sprach-
gebrauch eingegangen ist, oder die 
Aussage: Wirtschaft ist für die Men-
schen da, und nicht umgekehrt. Wenn 
man auch nicht alle seine Thesen teilt, 
anregend und diskussionswürdig sind 
sie allemal.  

 

Anschließend  wird in gemütlicher Run-
de noch ausreichend Zeit sein, sich zu 
unterhalten, frühere Zeiten wieder le-
bendig werden zu lassen und auch ak-
tuelle politische Themen mit Franz 
Müntefering zu diskutieren.(MB) 

Franz Müntefering ehrt unsere Jubilare  
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Viele große Organisationen haben 

Probleme Menschen, und hier insbe-
sondere junge Menschen, für eine Mit-
arbeit und zu einem Engagement für 
ihre Ziele zu gewinnen. Das gilt auch 
für die SPD insgesamt, aber ebenso für 
unseren Ortsverein.  
 
Vor diesem Hintergrund haben wir ein 
Hospitationsprogramm eingeleitet, mit 
dem wir junge Menschen unserer Stadt 
behutsam an die Politik heranführen 
und für politische Arbeit interessieren 
wollen. Wir wollen ihnen einen Einblick 
in die Arbeit von Parlamenten und den 
dort agierenden Politikern aus unserer 
Stadt und der näheren Umgebung ver-
mitteln. Alle angesprochenen Genos-
sinnen und Genossen, vom Bürger-
meister unserer Stadt bis zu den Abge-
ordneten in Kreis, Land, Bund und Eu-
ropa haben spontan und mit Begeiste-
rung zugestimmt, dieses Programm zu 
unterstützen und sich Zeit für Gesprä-
che mit den jungen Bürgerinnen und 
Bürgern zu nehmen. Auch das Willy-
Brandt-Haus hat zugesagt, für kompe-
tente Gesprächspartner zu sorgen. 
 
Im ersten Durchlauf, der sich über eine 
Zeit von 6 bis 12 Monaten erstrecken 
wird, werden wir uns aus organisatori-
schen Gründen auf eine Teilnehmer-
zahl von maximal 6 Personen begren-
zen. Die Teilnahme verpflichtet in kei-
ner Weise zu einer Mitgliedschaft in der 
SPD. Wir erwarten allerdings Bereit-
schaft zur Mitarbeit in diesem Pro-
gramm und Durchhaltevermögen über 
den gesamten Zeitraum. 
 
 

Stationen des Programms: 
 

 Teilnahme an Aktivitäten des 

Ortsvereins Altlünen 

 Besuch von Ratssitzungen der 

Stadt Lünen 

 Besuch des Kreistages Unna 

 Besuch des Landtags in Düssel-

dorf 

 Besuch des Bundestags in Berlin 

 Besuch der SPD-Parteizentrale 

in Berlin 

 Besuch des Europaparlaments in 

Straßburg oder Brüssel 

 Besuch einer politischen Redak-

tion einer Tageszeitung 
 
Hauptgesprächspartner: 
 

 Rüdiger Billeb  

 OV-Vorsitzender und Ratsherr  

 Michael Thews    

 Stadtverbandsvorsitzender   

 Rolf Möller 

 Vorsitzender der SPD-Fraktion  
 im Rat der Stadt Lünen   

 Wilhelm Stodollick  

 Bürgermeister   

 Brigitte Cziehso   

 Vorsitzende der SPD-Fraktion  
 im Kreistag  

 Michael Makiolla   

 Landrat   

 Rainer Schmeltzer  

 Landtagsabgeordneter  

 Dr. Dieter Wiefelspütz   

 Bundestagsabgeordneter   

 Bernhard Rapkay  

 Mitglied des Europäischen  
 Parlaments  

Hospitieren in der SPD Altlünen 
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Am Sonntag, 31. 07. 2011,  um 14:00 

Uhr ging’s los. Der Ortsverein hat wie in 
den letzten Jahren wieder einiges für 
die Kleinen und Großen geboten.  
Das Geschick der Kinder war gefragt 
bei unserem Spiele-Parcours,  egal ob 
kegeln, Wurfmaschine,  Klingeldraht, 
Glücksrad und einiges mehr. Das Kin-
derschminken hatte großen Andrang. 
Die Kleinen waren eifrig dabei, sich ein 
Getränk und einen Preis zu erspielen.   
Für die Großen war natürlich auch ge-
sorgt,  mit frischen Waffeln, selbstgeba-
ckenem Kuchen und kalten sowie war-
men Getränken. Die Grillmannschaft 
stand denjenigen zur Verfügung, die 
Appetit auf ein leckeres Würstchen hat-
ten. Selbstverständlich konnten sich 
auch die kleinen Gäste stärken.  
Wir hatten in diesem Jahr Glück mit 
dem Wetter. Deswegen wurde unser 

Kinderfest so gut angenommen, dass 
sich schnell kleine „Schlangen“ bei den 
Spielen und an den Verkaufsständen 
bildeten.  Aber diesen Andrang von 
kleinen und großen Besuchern konnten 
wir mit dem tatkräftigem Engagement 
von vielen Helfern aus dem Ortsverein 
und von den Jusos gut bewältigen. 
Als Dank für diesen zeitweise sicherlich 
auch anstrengenden Tag gab es viele 
glückliche Kinder und rundum zufriede-
ne Erwachsene. 
Und letztere hatten Gelegenheit zu ei-
nem politischen Plausch mit Abgeord-
neten sowie Mitgliedern des Kreistages 
und Rates, die es sich nicht nehmen 
ließen, das Kinderfest zu besuchen. 
Doch die Politik stand an diesem Nach-
mittag nicht im Vordergrund, sondern 
das rundum Wohlfühlvergnügen für die 
ganze Familie. (UC) 

Kinderfest am Cappenberger See 
 Spiel und Spaß für unsere Kleinen 

Wir erhoffen uns natürlich, dass zumin-
dest einige der jungen Leute von dem 
Erlebten so angetan sein werden, dass 
sie sich anschließend weiterhin in un-
serer Partei engagieren. In diesem Sin-
ne wird auch nicht nach diesem ersten 
Durchlauf Schluss sein. Schon das bis-
her gezeigte Interesse für unser Vorha-
ben ermutigt uns zum Weitermachen. 
 
Aber auch hier ein Appell an alle Mit-

glieder, die sich noch nicht aktiv an der 
Arbeit in unserem Ortsverein beteiligen. 
Solche Aktivitäten erfordern viel Zeit. 
Mit mehr Unterstützern könnten wir es 
leichter stemmen und auch noch ande-
re Dinge in Angriff nehmen. An Ideen 
fehlt es uns da nicht. Auch wer nicht 
ganz so viel Zeit zur Verfügung stellen 
kann, ist herzlich willkommen.  
 
Wolfgang Pfuhl 
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Ab und zu muss sich eine große Ver-

einigung wie die SPD auch mal mit ih-
rer eigenen Struktur und Organisation 
beschäftigen. „Wer bestimmt die allge-
meine Richtung?“ „Wer trifft Einzelent-
scheidungen?“ „Wer beschließt über 
die Kandidaten für Ämter auf allen Ebe-
nen?“ „Wie hoch sind die Beiträge und 
wie wird das Geld verteilt/verwendet?“  
Dies sind wichtige Fragen, die geklärt 
und von Zeit zu Zeit  auch neu beant-
wortet werden müssen. Ein Papier von 
Andrea Nahles, Barbara Hendricks und 

Astrid Klug macht Vorschläge  zu einer 
Parteireform. 
 
Entsprechend dem Versprechen des 
Parteivorstands: „Basta war gestern 

Beteiligung der Basis gilt heute“ , wur-
den diese Vorschläge auf einer Konfe-
renz der OV-Vorsitzenden und der Kas-
sierer am 16. 07. 2011 in Bochum be-
handelt. 
 
Einleitend gab Hannelore Kraft ein Re-
ferat über die Regierungsarbeit, wobei 
der Schwerpunkt auf den Zukunftsauf-
gaben lag. 1 Milliarde € mehr für Bil-
dung und Erziehung, um unseren Kin-
der eine bessere Zukunft zu geben, 
aber auch um künftige „Soziale Repa-
raturkosten“ zu sparen. Selbst konser-

vative Schätzungen gehen davon aus, 
dass die Reparaturkosten des Staates 
auf allen Ebenen jährlich 20 – 23 Mrd. 
€ betragen. Ein Kita-Platz ist nun ein-
mal billiger als ein Platz im Knast. Ganz 

Die SPD erneuert sich 
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zu schweigen von  den zusätzlichen 
Einnahmen durch Steuern und Sozial-
beiträge bei einer sinnvollen Beschäfti-
gung.  
Eine Politik, die letztendlich allen Men-
schen zugute kommt – auch den Wohl-
habenden -, und die man als Sozialde-
mokrat nur voll und ganz unterstützen 
kann.    
 
Die organisatorischen Änderungen wer-
den notwendig, da sich die Gesellschaft 
auch stark verändert hat. Als Stichwor-
te seien nur genannt: das Internet und 
der demographische Wandel. 
 
Besondere Aufmerksamkeit fanden in 
der Öffentlichkeit die Bestimmungen zu 
der Beteiligung von Nichtmitgliedern an 
Abstimmungen,  worüber sicher noch 
viel zu sagen ist, und die neue Bei-
tragstabelle, die realistischer und ange-
messener (sprich niedriger) wird. Trotz-
dem wird dringend eine Aktion notwen-
dig, den durchschnittlichen Beitrag aller 
Mitglieder anzuheben. So zahlen über  
50 % der Mitglieder einen Beitrag von 
unter 5,00 Euro, obwohl doch 5,00 Eu-
ro der Mindestbeitrag ist. So arm kann 
die Mehrzahl unserer Mitglieder doch 
nicht sein, dass sie einen Sozialrabatt 
in Anspruch nehmen muss. 
 
Alle organisatorischen Änderungen 
sind kein Selbstzweck, sondern Mittel, 

schlagkräftiger zu werden und die eige-
nen politischen Ideen besser umsetzen 
zu können.  
 
Auch wir werden uns in unserem Orts-
verein damit noch beschäftigen müs-
sen. Danach gilt es aber wieder, sich 
der politischen Arbeit und den Proble-
men in Stadt und Land (und Bund) zu 
widmen.  Wer mehr erfahren will,  siehe 
unter:http://www.spd.de/linkableblob/ 
13194/data/20110621_spd_erneuert 
_sich.pdf (MB) 

Der beste Weg, die Zukunft voraus-
zusagen, ist, sie zu gestalten. 

 

Willy Brandt (* 18. Dezember 1913 in Lübeck als Herbert 

Ernst Karl Frahm; † 8. Oktober 1992 in Unkel) 
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So lautete das Motto, unter dem der 

Unterbezirksparteitag am 17. 09. 2011  
in Unna stattfand. Aus unserem Ortsve-
rein nahmen Michael Thews, Brigitte 
Cziehso, Wolfgang Pfuhl und Angela 
Wegener-Nachtkamp als Delegierte teil.  
Brigitte wurde in das Präsidium ge-
wählt.  
 
Gastredner war Frank Baranowski 
(Gelsenkirchen) als Vorsitzender des 
SGK Landesverbandes NRW zu dem 
Thema „Die Zukunft der Kommunen in 
NRW und in der Metropole Ruhr“.  
 
Die Delegierten waren auch deshalb 
zusammengekommen, weil Neuwahlen  
zum Unterbezirksvorstand anstanden. 
Zum Vorsitzenden wurde mit 130 von 
134 Stimmen erneut Oliver Kaczmarek 
aus Kamen gewählt. Aus Lünen erhiel-
ten Rainer Schmeltzer (stellvertretender 
Vorsitzender), Jürgen Evert (Beisitzer), 
Norbert Janßen (Kontrollkommission) 
und Vera Kuschke (Schiedskommis-
sion/Beisitzerin) das Votum der Dele-
gierten.  
 
Außerdem wurden 29 Anträge zur Ab-
stimmung gebracht.  
Unserer Ortsverein hatte  zuvor in einer 
Vorstandssitzung einige Anträge zum 
Teil kontrovers diskutiert. Es ergab sich 
dennoch in der Vorstandssitzung über-
wiegend ein einheitliches Meinungsbild.  
Die Delegierten unseres Ortsvereines 
konnten während des Parteitages zu-
dem feststellen, dass die Empfehlun-
gen der Antragskommission mit den 
vorab in der Vorstandssitzung ermittel-
ten Diskussionsergebnissen meistens 
übereinstimmten. Das müssen auch die 

Delegierten anderer Ortsvereine so 
empfunden haben, sodass vielfach ein-
stimmig votiert wurde und der Parteitag 
einen insgesamt sehr ruhigen Verlauf 
nahm.  
 
Die Delegierten plädierten zum Beispiel 
gegen Einsparungen in der Arbeits-
marktpolitik, für Tariftreue bei der Ver-
gabe öffentlicher Aufträge, für mindes-
tens gleiche Bezahlung bei der Leihar-
beit, für eine Beteiligung des Bundes im 
Bereich der Bildung, für inklusive Bil-
dung, für längere Öffnungszeiten der 
Kitas, für Hauswirtschaftshilfen in den 
Kitas, für eine Reformierung des An-
trags- und Bewilligungsverfahrens des 
Bildungspaketes.  
 
Abgelehnt wurde ein Antrag des Jusos, 
dass Teilnehmer am Straßenverkehr 
bei Cannabis-Konsumverdacht nicht 
mehr auf die Abbauprodukte THC-OH 
und THC-COOH im Blut untersucht 
werden, weil diese Abbauprodukte sich 
noch Wochen nach einem Cannabis- 
Konsum im Blut befinden können, aber 
keinen Rauschzustand anzeigen. Die 
Delegierten folgten mit ihrer Ablehnung 
offenbar überwiegend dem Motto 
„Keine Chance den Drogen“. Einen An-
trag zur Legalisierung von Heroin und 
Substraten sowie Crack im Eigenbe-
darfsbereich zogen die Jusos zurück.  
 
Stark im Meinungsstreit befand sich ein 
Antrag zum Flughafen Dortmund-
Wickede.  
Danach soll eine Verlängerung der 
Landebahn und eine Verlängerung der  
Flugzeiten in den Abendstunden ver-
hindert werden. Der Antrag wurde bei 
der hohen Anzahl von 14 Gegenstim-

Unterbezirksparteitag: Zukunft gerecht gestalten 
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men und 15 Enthaltungen angenom-
men. Auch in der zuvor durchgeführten 
Vorstandssitzung unseres Ortsvereins 
hatten wir über diesen Antrag kontro-

vers diskutiert. Die Mehrheit der Anwe-
senden sah in der Vorstandssitzung die 
Chance auf Arbeitsplätze und gewich-
tete den Lärmschutz geringer. (AWN) 

Auch in diesem Jahr war unser Orts-

verein wieder beim ökumenischen Stra-
ßenfest des evangelischen Johannes-
bezirks und der katholischen St. Gott-
fried-Gemeinde auf der Wilhelm-Löbbe-
Allee mit einem Stand dabei. Zu dem 
Erlös von 3.800 Euro hat sicherlich der 
Verkauf von leckeren Bratwürstchen an 
unserem Grillstand einen guten Beitrag 
geleistet. Die kleine, aber flotte Mann-
schaft um unseren Vorsitzenden Rüdi-
ger Billeb und dem Dauer-Grillmeister 
Lars Uhlenbrock hatte stets kräftig zu 

tun, um die rege Nachfrage zu decken. 
Trotzdem blieb auch immer noch die 
Gelegenheit zu kurzen politischen Dis-
kussionen und Scherzen über die 
„Farben“ unserer Würstchen. Am 
Abend wurden wir von unserem Stadt-
verbandsvorsitzenden Michael Thews 
und anderen Mitgliedern des Siedler-
vereins Wethmarer Mark abgelöst. Ins-
gesamt war das eine gelungene Veran-
staltung, die uns Spaß gemacht hat 
und gleichzeitig eine positive Resonanz 
für unseren Ortsverein erbracht hat.  
(WP) 

Einstimmig hat der Unterbezirkspartei-

tag dem Initiativantrag aus Lünen zuge-
stimmt und lehnt damit die unten be-
schriebene  Änderung der Finanzord-
nung ab, über die der Bundesparteitag 
im Dezember beschließen wird .  
 
Nach derzeit vorliegenden Vorschlägen 
für den Bundesparteitag sollen zukünf-
tig Parteitage von Gliederungen ober-
halb des Ortsvereins eine Sonderumla-

ge der nachgeordneten Gebietsverbän-
de beschließen können, wenn man ein 
„Ungleichgewicht bei der Verteilung des 
Vermögens“ der Gliederungen auf den 
einzelnen Ebenen feststellen sollte.  

 
Der Stadtverband Lünen befürchtet, 
dass  - wie schon bei der Fusion zum 
Landesverband NRW – die Ortsvereine 
erneut zur Abtretung von Vermögens-
teilen verpflichtet werden, und zwar 
insbesondere dann, wenn die Kassen 
vor Wahlkämpfen gefüllt sein sollten. 
Die Gewinnung von Spenden könnte 
unter diesen Umständen schwierig wer-
den, weil viele Spender wollen, dass 
ihre Zuwendung „im Ort“ ausgegeben 
wird.  Zudem erhalten die Ortsvereine, 
nicht wie die Bundespartei  nach  der 
Wahl staatliche Erstattungen. (AWN) 

Initiativantrag des Stadtverbandsvorstandes  
zur Neuordnung der Finanzordnung 

SPD Altlünen beim ökumenischen Straßenfest 
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FDP bleibt sich treu 

Die FDP will weiterhin die Steuern 

senken. Obwohl eine deutliche Mehr-
heit der Deutschen, wie repräsentative 
Umfragen zeigen, in der heutigen Zeit 
Steuersenkungen ablehnen, beharrt die 
FDP wie ein bockiges Kind, auf diesem 
Vorhaben. Nach der Hotelsteuer soll 
jetzt dafür gesorgt werden, dass den 
„Leistungsträgern“ in unserer Gesell-
schaft „mehr Netto vom Brutto“ bleibt. 
Das hört sich zunächst einmal gut an. 
Aber auch nur das. Es stellt sich doch 
die Frage, leisten Gering- und Kleinver-
diener nichts? Da diese aber oft keine 
oder nur ganz geringe Einkommensteu-
ern zahlen, hätten sie von diesem Ver-
sprechen nichts.  
 
Die FDP begründet ihr Vorhaben gern 
damit, dass dadurch der wirtschaftliche 
Aufschwung gestützt werden soll. Jeder 
Volkswirt im ersten Semester weiß, 
dass das glatter Unsinn ist. Erstens ist 
unsere Wirtschaft auch ohne diese 
Steuersenkungen rasant wieder in 
Schwung gekommen. Zweitens werden 
auf den Einzelnen nur sehr geringe Zu-
satzeinnahmen entfallen, und das für 
Einkommensgruppen, die nicht für 10 
Euro mehr im Monat Kaufentscheidun-
gen treffen würden, die sie sonst nicht 
getroffen hätten. Der Konsum wird nur 
erreicht, wenn Gering- und Kleinverdie-
ner, die auf jeden Euro angewiesen 
sind, bedacht würden. Aber das ist ja 
nicht die Klientel der FDP. 
 
Erst recht wird die Argumentation der 
FDP lächerlich, wenn die gleiche Partei 
zur selben Zeit bei der Pflegeversiche-
rung uns alle in eine private Zwangs-

Zusatzversicherung treiben will. Im 
Zweifel werden diese Beiträge, die ja 
auch den Versicherungsgesellschaften 
hohe zusätzliche Gewinne bescheren 
sollen, die Steuererleichterungen im 
Einzelfall übersteigen. Und die Rentner, 
die Gering- und Kleinverdiener, die 
Empfänger von staatlichen Leistungen 
müssen ebenso zahlen, obwohl sie 
nichts von der Steuersenkung hätten. 
So soll die Wirtschaft angekurbelt wer-
den???  Das ist Wirtschaftspolitik der 
Juppies von der FDP!!! 
 
Ja, ich bin auch für eine Glättung des 
Einkommensteuer-Tarifs. Aber nur in 
einer größeren Reform, in der gleichzei-
tig der Spitzensteuersatz wieder ange-
hoben wird. Aus dem Paket sollten auf 
keinen Fall Mindereinnahmen resultie-
ren, im Gegenteil. 
 
Wir sollten froh sein über jeden Euro, 
der durch die verbesserte Wirtschaftla-
ge  zusätzlich in die Kassen des Fi-
nanzministers fließt. Für bessere Infra-
strukturen in unserem Land (bessere 
Straßen, bessere Schienen, usw.), für 
bessere Schulen, für mehr und gut aus-
gebildete Lehrer, für intensive Jugend-
arbeit und auf vielen anderen wichtigen 
Gebieten fehlt immer noch viel Geld. 
Aber der Hauptteil der Zusatzeinnah-
men sollte in den Abbau der Schulden 
fließen. In wirtschaftlich schlechten Zei-
ten hat die Politik zu recht mit zusätzli-
chen Schulden den Abschwung abge-
federt. Aber jetzt muss sie auch die 
gegebenen Versprechen einhalten und 
in guten Zeiten die Schulden wieder 
abbauen. Der nächste Abschwung 
kommt bestimmt. Sollen wir dann noch 

Meine Meinung: 
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mehr Kredite aufnehmen? 
Niemand weiß, wie die Krise der ange-
schlagenen EURO-Staaten ausgeht. 
Auch hier können erhebliche finanzielle 
Lasten auf unser Land zukommen. 
Auch Deutschland muss aufpassen, 
dass die Rating-Agenturen aufgrund 
der enormen Verschuldung nicht eines 
Tages die Bewertung herabsetzt. Die 
Folge wären noch höhere Zinsbelastun-
gen für unseren Staat. 
 
In dieser Situation muss alle Kraft auf 
die Reduzierung der Schulden konzent-
riert werden. Dies auch um künftigen 
Generationen nicht jeden politischen 
Handlungsspielraum zu nehmen. Wer, 
wie die FDP, dieses alles ignoriert und 
nur auf platte vordergründige Parteitak-
tik setzt, die bei den Wählern längst 
nicht mehr fruchtet, handelt nicht im 
Sinne des Gemeinwohls. Man könnte 
auch sagen: handelt gemeingefährlich. 
    

Wolfgang Pfuhl 
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Unsere Geburtstagsjubilare 
  

Oktober 2011 

  Erich Schildmann  75 
 

November 2011 
  Paul Lopens   75 

  Dieter Czerwonka  65  

  Siegfried Hölzner  75  

  Ruth Runge   75 
 

Dezember 2011 
  Eva Krüger   84 

  Horst Stasch   75 

 Termine 

Datum Uhrzeit Ort Veranstaltung 

05.11. 2011 
15:00 Uhr 

Bis 
18:00 Uhr 

Naturfreundehaus 
Schwansbell 

Jubilarfeier 
mit Franz Müntefering 

08.11. 2011 19:30 Uhr 
Haus Lüggert 

Dorfstr: 66 
Tel: 6954 

Vorstandssitzung*  

09.11. 2011 19:00 Uhr 
Geschäftsstelle 

SPD Lünen 
Stadttorstr. 5 

Netzpolitik  
und  

Digitale Gesellschaft 

13.12.2011 19:30 Uhr n.n. 
Jahresabschluss und 

Helferfeier 
Anmeldung erwünscht 

Verstorben ist im 3. Quartal: 

Heinz Nisius 


