
lokal  -  engagiert  -  parteilich 

Zeitung  der  SPD  Altlünen 

Ausgabe 1 / 2015 

( Siehe auch Seite 15 
   und letzte Seite ) 

Unser Ortsverein bei den Sportschützen 

in  Alstedde 



 

Editorial 
 Begrüßung durch unseren Vorsitzenden     
Aus unserem Ortsverein 
 Neue Gepflogenheiten in Vorstandsitzungen 
OV-Vortrag: Der islamische Staat 
Aus dem Stadverband 
Rolf Möller zum Bürgermeisterkandidat wählt 
 Willi Stodollick—Rede auf der Wahlkreisdelegiertenkonferenz  
Aus dem SPD Unterbezirk Unna 
Oliver Kaczmarek  eröffnet den Parteitag 
Yasmin Fahimi, Generalsekretärin der SPD, Gastrednerin  
Michael Makiolla über Rolf Möller:  
Aus der großen Politik 
 Ortsverein gegen CETA und TTIP 
Sonstiges 
Besuch bei den Sportschützen 
Haushalt im Kreis Unna 
Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin 
 Ein bisschen Europa steckt in jedem von uns 
Meine Meinung 
 So bitte nicht Genosse Gabriel! 
Gratulationen, Termine  
 Der Ortsverein unterwegs 

 
3 

 

 

4 
5 
 

6 
7 
 

8 
8 

11 
 

12 

 
15 

 
16 
17 

 
18 
19 
20 

2   Inhalt 



 

nein, ihr habt nichts verpasst, wenn ihr hier die 
Ausgabe 1/2015 der DRZ in Händen haltet. 
Wegen der Sonderausgabe zur Kommunalwahl 
haben wir nur drei reguläre Ausgaben unserer 
Ortsvereinszeitung erstellt. 
Das politisch interessante, aber auch schwieri-
ge Geschehen setzt sich fort. Einen guten 
Schritt nach vorn haben wir Sozialdemokarten 
in Lünen mit der Wahl unseres Bürgermeisterkandidaten Rolf Möller getan. Wir haben 
mit einem erfahrenen Kommunalpolitiker vorgelegt, der unserer Auffassung nach auch 
„Bürgermeister kann“. Ich glaube, es ist kein Zufall, dass die anderen Parteien bislang 
keinen Kandidaten vorgestellt haben. Ich gehe nämlich davon aus, dass da einfach 
kaum jemand zu finden ist,  der sich in Lünen gegen einen guten Sozialdemokraten 
aufstellen lassen möchte – und doch, liebe Genossinnen und Genossen, wir müssen 
aufpassen. Insbesondere und nicht zuletzt unter demokratischen Aspekten, müssen wir 
für eine hohe Wahlbeteiligung sorgen!     Der Kapitän muss einer von uns sein! 
„Alle Jahre wieder“ möchte ich fast sagen, wenn ich an die Haushaltszahlen und die 
Prognosen denke, „alle Jahre wieder“ die gleichen Sorgen und Gedanken, wie kommen 
wir um den Nothaushalt herum? Ja, liebe Genossinnen und Genossen, dieses Mal wer-
den wir wohl um Steuererhöhungen nicht herumkommen. Auch ich bedauere eine sol-
che Maßnahme außerordentlich. Aber sie ist leider erforderlich. 
Zum Schluss noch zwei   „Suchmeldungen“: 
1. Wir suchen Mitstreiter! Wer hat Lust an der DRZ mitzuarbeiten? Wer möchte               

auch mal seine Meinung für alle aufschreiben? Meldet euch gerne beim Reaktions-
team!! 

2. Wir suchen dringend eine Garage in Altlünen, die der Ortsverein für seine Gerät-
schaften (Pavillions, Sonnenschirme, Bierzeltgarnituren, etc.) nutzen kann. Ich 
würde mich freuen, in dieser Sache zu hören! 

 
Nun wünsche ich euch weiterhin eine besinnliche Adventszeit, frohe Weihnachten und 
einen guten Rutsch in ein erfolgreiches und glückliches Jahr  2015. 
 
Freundschaft, euer 
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Zum Ende der Vorstandssitzung im Au-
gust wurde eine neue  Gepflogenheit ein-
geführt, nach der jeder Teilnehmer kurz in 
2 Sätzen darlegen sollte, was ihn politisch 
derzeit besonders bewegt. 

• Karsten Karad vermisst die großen 
Reformen der großen Koalition. 

• Holger Kahl bewegt die Schließung 
der Sparkassen Geschäftsstellen in Gah-
men und Cappenberg. 

• Klaus Thielker kandidiert für den Be-
hindertenbeirat. 

• Wiebke Dellwig fragt sich, wer junge 
Familien unterstützt. 

• Manfred Boblitz weist auf die Unge-
rechtigkeiten der Steuergesetze und dar-
über hinaus auf Steuerhinterziehungen 
hin. 

• Johannes Feller stellt fest, dass in Lü-
nen derzeit viel gebaut wird und das mit 
Lüner Unternehmen, z.B. am alten Stadt-
bad oder am Lippepark. 

• Matthias Schmitz  beschäftigt sich mit 
der Bebauung an der Laakstraße. 

• Nadja Pfuhl bewegt die Frage der In-
klusion an Schulen. 
 
In der Vorstandssitzung im November 
wurden folgende Gesichtspunkte vorge-
tragen:  

• Wolfgang Pfuhl bedauert die geringe 
Beteiligung bei einer Veranstaltung des 
Ortsvereins Altlünen mit einem Jugendof-
fizier der Bundeswehr zum Thema IS. Die 

Rückmeldungen der Anwesenden waren 
allerdings positiv.  

• Angela Wegener-Nachtkamp kritisiert 
mit Blick auf die Weltlage, dass zuneh-
mend militärische Aktionen politisches 
Handeln ersetzen und die Politik nicht 
frühzeitig und weitsichtig genug agiert.  

• Unser Gast Eberhard Peter macht auf 
die Gefahrenstelle Fußgängerweg beim 
Gasthaus Wieneke an der Borker Straße 
aufmerksam. Insb. Schüler unter den 
Fahrradfahrern würden, ohne Handzei-
chen zu geben und ohne Blickkontakt zu 
nehmen, die Straße überqueren.  

• Auch Dieter Pohl und Rolf Gester-
kamp berichten über rücksichtsloses und 
unbedachtes Verhalten im Straßenverkehr, 
insb. bei jungen Leuten.  

• Matthias Schmitz bringt die Beleuch-
tungsproblematik am Cappenberger See 
zur Sprache. 

• Rita Löwer bewegt das Bauprojekt 
Lippebrücke.  

• Bruno Sieger kritisiert im Zusammen-
hang mit der Digitalen Agenda die mögli-
che Aufgabe der Netzneutralität und die 
damit einhergehende Vorrangverschaf-
fung für die Netzbetreiber und Firmen 
gegenüber Privatnutzern.  

• Auch das Thema Sterbehilfe wird ge-
nannt.  
                                                          AWN 
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Neue Gepflogenheit in Vorstandssitzungen: 
 

Was bewegt die Teilnehmer besonders 



 

Am 4. November 2014 hatte unser OV zu 
einem Vortrag über das Thema 
„Islamischer Staat – Herausforderung für 
die deutsche Sicherheitspolitik“ in die 
SPD Geschäftsstelle eingeladen. Als Refe-
renten konnten wir den Jugendoffizier 
Hauptmann Rohmann von der Bundes-
wehr in Unna begrüßen. Die Jugendoffi-
ziere haben den Auftrag, politische Bil-
dung insbesondere an Schulen aber auch 
an sonstige Institutionen zu vermitteln. Sie 
können dafür auf aktuelle Informationen 
sowohl aus dem Bundesverteidigungs– als 
auch aus dem Bundesaußenministerium  
zurückgreifen. 
Trotz bereits vielfältiger Informationen zu 
diesem Thema in den üblichen Medien 
konnte Hauptmann Rohmann die Zuhö-

rer mit vielen Details zur Entstehung und 
dem Hintergrund dieser Terrorgruppe 
überraschen. Mit Schaubildern konnte er 
verdeutlichen, wie schnell diese Gruppe 
große Teile in Syrien und im Irak unter 
ihre Schreckensherrschaft zwingen konn-
te. Es wurde auch deutlich, wie schwierig 
es ist, diese Terroristen zu bekämpfen,und 
welche Gefahren auch für uns in Europa 
und in der gesamten Welt daraus resultie-
ren. 
Obwohl wir diese Veranstaltung auch für 
Mitglieder der übrigen Ortsvereine in Lü-
nen angeboten hatten, mussten wir leider 
feststellen, dass das Interesse zwar ausrei-
chend, aber für ein solches aktuelles The-
ma doch recht mager war.   -  Warum?  

                                                          WP 
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99 Delegierte (von 100), gewählt in den 
Ortsvereinen, und zahlreiche Gäste fanden 
sich im Casino der Firma Caterpillar ein und 
waren aufgerufen, den Bürgermeisterkandi-
daten der SPD zu wählen.  Mit 95,96 % (95 
Ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen, 1 Enthaltung) 
wurde Rolf Möller – derzeit ehrenamtlicher, 
stellvertretender Bürgermeister, einst Frakti-
onsvorsitzender der SPD im Rat – überzeu-
gend gewählt.  

Rolf Möller erhielt 
starken Applaus. Er 
nahm die Wahl an 
und dankte für das 
Vertrauen und das 
„tolle Wahlergeb-
nis“, das ihm Ver-
pflichtung sei, ge-
meinsam mit den 
SPD-Aktiven am 

13. 09. 2015 die 
Wähler zu überzeu-
gen  und die Wahl zu 
gewinnen.  
Michael Thews, un-
ser Bundestagsabge-
ordneter, übermittelte 
ihm herzliche Glück-
wünsche.          AWN 

      

Wahlkreisdelegiertenkonferenz   

Rolf Möller zum  Bürgermeisterkandidaten gewählt 
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Während der Wahlgebietskonferenz zeigte 
sich Willi Stodollick 

ein wenig wehmü-
tig:   
         
„Heute ist für 
mich ein besonde-
rer, durchaus be-
wegender Tag.“ 
 
Er beteiligte sich an 
der  Vorstellung 
eines neuen sozial-
demokratischen 
Bürgermeister-
Kandidaten, den er 

im nächsten Jahr als seinen Nachfolger be-
grüßen möchte: Rolf Möller.  
Die Wehmut konnte der Zuhörer nachvoll-
ziehen, wenn er – Willi Stodollick – be-
kannte, das Amt des Bürgermeisters und 
zuvor das des Stadtdirektors gerne ausge-
übt zu haben. „Es hat über Jahre mein Le-
ben bestimmt.“  
Viel habe man während dieser Zeit be-
wegt:  

 aus  „unserem Lünen eine starke 
und attraktive Stadt“  

 

gemacht.  
Die unterschiedlichsten Akteure im ge-
meinsamen Dialog und gemeinsamen 
Handeln über das Stadtmarketing zusam-
menzuführen und diesen Prozess fortzuset-
zen,  gab er als Tipp an seinen potenziel-
len Amtsnachfolger weiter. Auch den 
„Lüner Dialog“, in dessen Rahmen bürger-
beteiligt Grundsatzfragen diskutiert wer-
den, hält er für wichtig. Bürgerinnen und 
Bürger wollen mitreden und mitentschei-
den. Das sei zwar nicht immer bequem, 
weil oft gegensätzliche Ansprüche und 
Bedürfnisse befriedigt werden wollen. 
Dann seien Politik und Verwaltung mehr 
Mediatoren als Macher. Zudem gelte es, 
„unter rechtlichen, wirtschaftlichen und 

am Gemeinwohl orientierten Rahmenbedin-
gungen den größten gemeinsamen Nutzen zu 
finden“. Den Dialog benötige  man auch 
wegen der dramatischen Entwicklung im 
städtischen Haushalt. Wenn auch das Prob-
lem nicht hausgemacht sei, so müsse man 
zukünftig fragen und mit den Bürgerinnen 
und Bürgern diskutieren, was man sich noch 
leisten müsse, könne und wolle.  
Dazu brauche man aus Willi Stodollicks 
Sicht einen Bürgermeister, der methodisch 
arbeiten könne und fachlich und sozial kom-
petent sei. Er müsse Ziele formulieren und 
verfolgen können, bürgernah  und ein Team-
worker sein. Rolf Möller traut er dies zu, 
denn Willi Stodollick forderte die Konfe-
renzteilnehmer zu einer eindeutigen Perso-
nalentscheidung auf.                             AWN 

Willi Stodollick   -   Schon fast eine Abschiedsrede  
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Unterbezirksparteitag Unna 

Oliver Kaczmarek mit seiner Eröffnungsrede 

Ernst, wenn auch engagiert, teils empört wirk-
te sie in ihrer Rede. Es ging schließlich um 
ernste Sachverhalte. Kraftvoller zeigte sie sich, 
als sie auf Beiträge aus dem Plenum frei rea-
gierte. Ja, man traut ihr Impulsgebung zu.  
Anfangs war mancher Teilnehmer ein wenig 
amüsiert, glaubte sie sich doch im Kreis Unna 
im ländlichen Raum. Wer weiß, durch welche 
Wiesen und Felder – und so etwas gibt es 
schließlich im Kreis Unna – ihr Anfahrtsweg 
sie führte. Wer weiß, wie man den Kreis Unna 
wahrnimmt, wenn viel Zeit in der Bundes-
hauptstadt und in Hannover, wo sie her-
stammt, verbracht wird. Nun, sanfte Proteste 
brachten sie dazu, sich zu korrigieren und die 
großartigen Städte des Kreises zu loben, in 
denen die SPD überwiegend die Bürgermeister 
stelle und der Landrat von 54, 2 % der Wähler 
bestätigt worden sei.  

Ein Dilemma 

Das ist bundesweit anders. Viel Zustimmung 
erhalte man – so Yasmin Fahimi -  für die von 
der SPD vertretenen Politik, für den gesetzli-
chen Mindestlohn (ein historisches Gesetz 
und ein Beitrag zur Stärkung der Binnenkon-
junktur), die abschlagsfreie Rente nach 45 
Versicherungsjahren, den Einsatz für sichere 
und saubere Energie, die Mietpreisbremse, die 
Neuregelung der Maklergebühren, die Neure-
gelung der Finanzierung des Bafögs, zusätzli-
che finanzielle Mittel für die Kommunen. In 
dieser Hinsicht sei die Mehrheit auf unserer 
Seite und dennoch erhalte in Wählerbefragun-
gen die SPD nur eine Zustimmung um 25 %.  

Kapital und Arbeit auf Augenhöhe bringen 

Ihre Antwort darauf: Die SPD müsse den 

In seiner Ansprache vor dem Unterbezirkspar-
teitag blickte der  Unterbezirksvorsitzende 
zurück auf die Kommunalwahlen und stellte 
fest: 
                      „Ohne SPD geht im Kreistag und  
                          In   den Räten gar nichts.“  
 

Damit verbunden sei eine große Verantwor-
tung. Sehr souverän sei der Landrat bestätigt 
worden und die Bürgermeister konnten her-
vorragende Ergebnisse erzielen.  Mit Blick auf 
fünf im nächsten Jahr anstehende Bürgermeis-
terwahlen rief er zu einem engagierten Wahl-
kampfeinsatz  auf.  
Denn der Rückgang der Wahlbeteiligung ma-
che ihm Sorge. Enttäuschte Wähler müsse 
man zurückgewinnen.  Und  die Mitglieder-
werbung müsse intensiviert werden:  

       Die SPD müsse jünger  –  weiblicher  
– bunter  –  mehr werden.  
Menschen, die mitten im Leben stehen, müss-
ten gewonnen werden. Frauen seien verstärkt 
anzusprechen und zu beteiligen. Gleiches gelte 
für die Mitglieder der Einwanderungsgesell-
schaft in Deutschland.                         AWN                          

Yasmin Fahimi, Generalsekretärin der SPD, Gastrednerin  
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Menschen wieder zu einem selbstbestimmten 
Leben verhelfen. Die „schöne neue flexible 
Arbeitswelt“ habe mehr Fremdsteuerung mit 
sich gebracht. Es profitierten davon die Ar-
beitgeber, die an Verfügungsmacht gewonnen 
hätten.  Sichere Arbeitsplätze, Neudefinierung 
des Werts der Arbeit, somit gerechte Vertei-
lung trügen dazu bei, dass die Menschen die 
Selbstbestimmung über Leben und Freizeit 
wiederbekämen. Das Streikrecht müsse unan-
getastet bleiben, aber wenn die Tarifgemein-
schaften keinen Abgrenzungsvertrag aushan-
delten, dann müsse das Mehrheitsprinzip gel-
ten, um die Tarifeinheit zu erhalten. Auch die 
Arbeitgeber müssten ihren Teil zur Tarifein-
heit beitragen. Insofern seien Mitgliedschaften 
ohne Tarif in den Arbeitgeberverbänden abzu-
lehnen. Alles in allem müsse man den Dialog 
mit der „arbeitenden Mitte und ihren Fami-
lien“ stärken, um ihre Problemlage noch bes-
ser zu verstehen und darauf zu reagieren. 

Digitale Agenda 
Angeregt durch Dennis Kücük, Juso aus Lü-
nen,  äußerte sie sich zum Internet und der 
digitalen Welt. Sie sprach von einem digitalen 
Zeitalter, vergleichbar in seinen Auswirkungen 
mit der industriellen Revolution.  

Ihre Antwort dazu: Die Sozialdemokraten 
müssen ein Grundlagenpapier dazu erstellen. 
Notwendig sei eine breite gesellschaftliche 
Debatte über die tiefgreifenden Veränderun-
gen durch diese Technik. Nicht technologie-
feindlich sollte die Auseinandersetzung geführt 
werden, aber in dem Bewusstsein, dass der 

Kapitalismus die Chancen und Freiheiten, die 
diese Technik biete, nicht freiwillig gebe, son-
dern am Profit interessiert sei.  

Öffentliche Finanzen 

Brigitte Cziehsos nutzte die Gelegenheit für 
einen eindringlichen Appell:  Die Kommunen 
seien dringend auf Hilfe und Unterstützung 
von Bund und Land angewiesen, trotz der 
Tatsache, dass man auch engagiert daran arbei-
te, sich selbst zu helfen.  

Fahimis Antwort dazu: Den Kommunen wer-
de eine Nettoentlastung von 5 Mrd. Euro zu-
kommen. Auch sei sie dafür, die Kommunen 
bei den Kosten der Unterkunft für Flüchtlinge 
stärker zu unterstützen, etwa indem schneller 
Bundesliegenschaften zur Verfügung gestellt 
und faire Mieten ausgehandelt würden.  

 
 



 

Die schwarze Null im Bundeshaushalt be-
trachtet Yasmin Fahimi  kritisch und als 
„konservative Geschichte“. Die schwarze Null 
dürfe kein Selbstzweck sein und auf Kosten 

zukünftiger Generationen realisiert werden. 
Zukunftsinvestitionen in Bildung, Verkehr, 
Datenautobahnen, Forschung und Entwick-
lung seien wichtig. Das sei aber schwierig zu 
vermitteln.  

AfD und CDU 

Die AfD wertete sie als eine Gefahr für 
Deutschland und als Brandstifter, wenn sie 
Menschen beschimpfen, die hierher der Si-
cherheit wegen kämen.  

Und die CDU wisse noch nicht so genau, wie 
sie sich zu der AfD verhalten solle: ignorieren, 
annähern oder vielleicht doch einmal eine 
Koalition eingehen.  

Im Übrigen beteilige sich die CDU z. B. am 
Kleinregieren der SPD. Ein Beispiel sei Thü-
ringen. Nun werde die Koalitionsabsicht der 
SPD  mit den Linken und den Grünen massiv 

kritisiert. Dabei sei Ramelow Niedersachse, 
niemals Mitglied der SED gewesen, Gewerk-
schafter und Protestant. Und die Unionisten in 
Thüringen hätten noch heute ehemalige SED-
Mitglieder auf ihrer Landesliste. Dennoch 
diskutiere man in der SPD über die Koaliti-
onsmöglichkeit und gehe nicht leichtfertig ein 
Bündnis ein. Aber die SPD sei dort zum Re-
gieren verdammt.  
Ein anderes Beispiel, die SPD klein zu regie-
ren, biete Ramsauer (CDU), der gegen den 
Mindestlohn opponiere und damit die Rück-
abwicklung des Koalitionsvertrages betreibe – 
zum Nachteil der SPD.                        AWN 
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Yasmin Fahimi 
geb. 25. 12. 1967 in Hannover 
Diplom-Chemikerin 
1998 – 2000    wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der IG BCE Ausbildung zur           

   Gewerkschaftssekretärin 
2005 – 2014   div. Leitende Funktionen in Einrichtungen   der IG BCE Hannover 
seit 1984   Mitglied der SPD 
    im Vorstand der Jusos Hannover 
1994 – 2002   im UB-Vorstand Hannover 
1999 -  2002   im Bezirksvorstand Hannover 
2009 – 2013   stellvertretende Vorsitzende Stadtverband Hannover 

 

Delegiertenwahlen 
  
Der UB-Parteitag wählte Michael Thews  zum Delegierten für den  
Bundes- und Landesparteitag  
sowie Brigitte Cziehso zur Delegierten für die Ruhrkonferenz .   
 
Lydia Müller ist Ersatzdelegierte für den Landesparteitag  
und Michael Thews Ersatzdelegierter für den Landesparteirat.  



 

In seiner Ansprache legte unser  
Lieblingslandrat (O-Ton Michael Thews) 

Michael Makiolla   positive Entwicklun-
gen im Kreis Unna mit seiner größten 
Stadt Lünen, aber auch Problemstellungen 
und beträchtliche Herausforderungen der 
näheren Zukunft dar, die es gemeinsam 
zu bewältigen gelte. (Die Rote Zunge be-
richtete bereits in vergangenen Ausgaben 
darüber.) 

Das gelinge umso besser, je mehr Bürger-
meisterkandidaten der SPD im Kreis Un-
na weiterhin das große politische Vertrau-
en der Menschen  auf sich ziehen können. 
Derzeit stelle die SPD acht von zehn Bür-

germeister, ein neunter sei ein Unabhängi-
ger und ein einziger gehöre der CDU an. 
Er wünsche sich, dass dies im kommenden 
Jahr so bleibe.  

Empfehlung an die Delegierten 

Folglich empfahl Michael Makiolla den Dele-
gierten, Rolf Möller zum Bürgermeister-
kandidaten zu wählen. Aus seiner Anspra-
che hier ein Auszug: 

„Ich kenne Rolf Möller seit vielen Jahren 
und schätze ihn vor allen Dingen als äu-
ßerst sympathischen Menschen, der ande-
re Menschen für sich und seine politi-
schen Ziele gewinnen kann, insbesondere 
im persönlichen Gespräch Auge um Au-
ge. Er verfügt über große politische Er-
fahrung nicht nur aus seiner Tätigkeit als 
Fraktionsvorsitzender im Rat der Stadt 
Lünen. Er hat sich in der Kreis – SGK 
(Sozialdemokratische Gemeinschaft für 
Kommunalpolitik/DRZ)  und auch im 
Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsge-
sellschaft des Kreises Unna engagiert und 
dabei Lüner Interessen vertreten.  

Ich schätze seine Fairness in der politi-
schen Auseinandersetzung und wünsche 
mir, dass ich ab Oktober 2015 mit ihm als 
Nachfolger von Willi Stodollick zusam-
menarbeiten darf.“ 

Aufruf an alle Lünerinnen und Lüner 

 „Abschließend rufe ich die Lünerinnen 
und Lüner auf, im nächsten Jahr Rolf 
Möller zum Bürgermeister dieser Stadt zu 
wählen, denn dann bleibt Lünen in guten 
Händen!“                                         AWN 
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Michael Makiolla über Rolf Möller:  
 

SYMPATHISCH  – ERFAHREN –  ENGAGIERT  – FAIR 
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CETA  und  TTIP 

Ortsverein ist gegen die Freihandelsabkommen mit 

Canada und den USA 

Das Thema Handelsabkommen CETA 
mit Canada und TTIP mit den USA be-
wegt die Menschen seit längerem. Auch in 
unserem Ortsverein wurde oft darüber 
diskutiert. In der Ausgabe 2 / 2014 in                           
                                                                 berichteten wir bereits 
darüber.   
Nachdem weitere Details der beabsichtig-
ten Vereinbarung mit Canada bekannt 
wurden,  hat der Vorstand des Ortsvereins 
während seiner Sitzung am 12.8.2014 ein-
stimmig beschlossen, einen Brief an den 
Parteivorsitzenden zu senden, (siehe Seite 
13) in dem  der Vorstand den Unmut über 
die Geheimverhandlungen zum Ausdruck  
brachte und entscheidende Details der  
geplanten Vereinbarung infrage stellt.  

Auch der SPD Parteikonvent am 
20.9.2014 in Berlin hat ähnliche Beschlüs-
se gefasst.. Dort heißt es, dass Wirtschaft 
und Handel sich den demokratischen 
Spielregeln unterwerfen müssen. 
Die Reaktion von Sigmar Gabriel (siehe 
Seite 14) zeigt, dass die Parteiführung 
durchaus auf Stellungnahmen der Partei-
basis reagiert. Ob dies auch ein Ergebnis 
zeigt, bleibt abzuwarten. 
Übrigens ist bereits das nächste Abkom-
men, Tisa, in geheimen Verhandlungen in 
Vorbereitungen. Hier sollen stärkere Re-
gulierungen von Finanzdienstleistungen 
verhindert werden. 
                                                        MB 

Dietmar Köster  –  unser Mann im EU-Parlament:  
TTIP und CETA nachverhandeln ! 

Unterstützung erhalten wir Sozialdemokraten im Europäi-
schen Parlament. Dietmar Köster – Mitglied im Europäi-
schen Parlament – vertrat unmissverständlich die Position 
der Sozialdemokraten: CETA, bereits ausgehandelt, müsse 
nachverhandelt werden! Zwei zentrale Punkte könnten gar 
nicht akzeptiert werden – und das gelte auch für TTIP: 
 
• der Ausschluss der Rücknahme der Privatisierung 

von kommunalen Unternehmen 
• das Investitionsschutzabkommen, in dem Konzerne  

vor Schiedsgerichten Staaten verklagen können. 
Sonst würden er und die Genossen im Europäischen Parla-
ment den Abkommen nicht zustimmen.                                         
AWN 
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Schreiben ds Ortsvereins an den Parteivorsitzenden 
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Schreiben des  Parteivorsitzenden an unseren Ortsverein 
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Am 26. Oktober hat sich eine Gruppe 
von 20 OV-Mitgliedern wie jedes Jahr im 
Herbst mit den Sportschützen Alstedde 
in deren Vereinsheim in der ARA getrof-
fen. Neben dem Schießwettbewerb bietet 
dieses Treffen immer wieder Gelegenheit 
zu netten Gesprächen in gemütlicher 
Runde.  
Sowohl bei den Sportschützen wie auch 
bei den Teilnehmern aus unserem OV 
wurde der deutliche Wunsch auf Beibe-
haltung dieser Treffen geäußert. Wer also 
bisher noch nicht dabei sein konnte, soll-
te sich den letzten Sonntag im Oktober 
2015 schon jetzt frei halten.               WP 

Der Kreishaushalt und seine Auswirkungen auf Lünen 

Nadja Pfuhl  bei den Sportschützen 

Traditioneller Besuch bei den Sportschützen Alstedde 

Brigitte Cziehso, die Vorsitzende der SPD
-Kreistagsfraktion, berichtete über den 
Kreishaushalt, der wiederum über die 
Umlage auch großen Einfluss auf den 
Haushalt in Lünen hat. Denn, 15 % des 
gesamten Haushalts sind von der Stadt 
Lünen zu tragen. Das macht 2015 ca.     
62 Mio. € aus. 
Der Kreis Unna erledigt Pflichtaufgaben 
und freiwillige Aufgaben. 
Pflichtige Aufgaben sind z. B. das Stra-
ßenverkehrsamt, die Aufsichten im Um-
welt- und Gesundheitsbereich u. ä. Zu 
den freiwilligen Aufgaben zählen der Kul-
turbereich, die Beratungslandschaft, die 
Verbraucherberatung u. v. m.  
Der Kreishaushalt weist ein Volumen von 
rd. 400 Mio. Euro auf, wovon der größte 
Teil über die Kreisumlage von den 1o 
Kommunen aufgebracht wird. Rd.70 % 
des gesamten Geldes entfällt auf den So-

zialbereich. Daraus wird deutlich, wie 
abhängig der Kreishaushalt von der Be-
schäftigungsquote und den Einkommens-
verhältnissen der Bevölkerung ist.  
Es werden intensiv alle Bereiche durch-
forstet mit dem Ziel, Kosten zu reduzie-
ren. Dies dürfe aber nicht zu einem Kahl-
schlag aller Dienstleistungen für den 
„normalen Bürger“ führen. So stehen z.B. 
der Zuschuss für das Theater in Lünen, 
die Neue Philharmonie Westfalen oder 
das Schloss Opherdicke außer Frage. 
So lange die Struktur der Gemeindefinan-
zen nicht geändert wird, und hier sind 
unsere Genossen in Land und Bund be-
sonders gefordert, bleiben die Probleme 
bestehen. Immer mehr Aufgaben sind 
von den Kommunen zu erfüllen, ohne 
dass ihnen die nötigen Finanzmittel dafür 
zur Verfügung gestellt werden.                                             
                                                                                                                                                               MB 
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… hieß es vom 28. bis 30. August 2014 auf 
Einladung unseres MdB Michael Thews für 
insgesamt 50 Genossinnen und Genossen aus 
Lünen, Selm, Werne und Hamm. Die Teilneh-
mer der Arbeitsgemeinschaften AfA, AG 60+ 
und der Jusos trafen sich am 28. August früh 
morgens und mit bester Laune im Gepäck am 
Dortmunder Hauptbahnhof. Von dort aus 
fuhren wir mit dem Zug in die Bundeshaupt-
stadt, wo ein volles Programm auf uns warte-
te.  
Am Berliner Hauptbahnhof stiegen wir in den 
Bus, der uns das ganze Wochenende über 
begleitete. Zunächst einmal sorgte das Bistro 

im Haus der Bundespressekonferenz für das 
leibliche Wohl und gab allen Teilnehmern die 
Gelegenheit, sich näher kennenzulernen. Von 
dort aus ging es schnell weiter zum zweiten 
Programmpunkt. Dieser war eine kleine Be-
sonderheit, denn er zählt nicht zu den typi-
schen Zwischenstopps der meisten Berlin-
Kurztrips. Wir besuchten das Abgeordneten-
haus von Berlin. Für viele jüngere Genossin-
nen und Genossen war dies besonders infor-
mativ, da sie mit der wechselvollen Geschichte 
des Hauses zum ersten Mal in Berührung ka-
men. Der einstige Sitz des preußischen Land-
tags stellt ein wichtiges Zeugnis der Entste-

hung einer parlamentarischen Demokratie 
nach dem Ende des Ersten Weltkrieges dar. 
Das Gebäude diente in der Folge als Volksge-
richtshof der Nationalsozialisten und wenig 
später wurde es zum Offizierskasino umfunk-
tioniert. In Ost-Berlin gelegen wurde der 
Preußische Landtag auch von der Regierung 
der DDR genutzt. Seit 1993 ist er Sitz des 
Berliner Abgeordnetenhauses. Eine gewisse 
Brisanz erfuhr unser Besuch durch den kurz 
zuvor verkündeten  Rücktritt des regierenden 
Bürgermeisters von Berlin, Klaus Wowereit. 
Es folgte der Besuch des Denkmals für die 
ermordeten Juden Europas als letzter offiziel-

ler Programmpunkt des ersten Tages.  
Am Freitag besuchten wir gemeinsam 
den Berliner Dom, in dem die Hohen-
zollerngruft besonders faszinierte. An-
schließend ging es weiter ins Willy-Brand
-Haus, wo wir einen Vortrag des Lüner 
Genossen Thilo Scholle hörten. Obliga-
torisch war natürlich das Gruppenfoto 
vor der Statue Willy Brandts im Herzen 
des Gebäudes. Es folgte eine Stadtrund-
fahrt, die etwas Ruhe und Erholung 
einkehren ließ. Zielort war die ehemalige 
zentrale Untersuchungshaftanstalt der 
Stasi „Berlin-Hohenschönhausen“. Eine 
informative Führung durch das weitläu-

fige Gelände gab allen Teilnehmern Grund 
zum Nachdenken und In-sich-Kehren. Zwar 
war es für fast niemanden der Gruppe der 
erste Besuch, jedoch waren sich alle einig dar-
über, dass die bedrückende Atmosphäre des 
Ortes jedes Mal aufs Neue eine große Wir-
kung auf jeden Einzelnen hat.  
Höhepunkt der Berlinfahrt war der Besuch 
des Deutschen Bundestags am letzten Tag. 
Beim Besteigen der gläsernen Kuppel konnten 
wir die Aussicht über Berlin genießen, bevor 
wir schon kurze Zeit später wieder in Rich-
tung Heimat aufbrechen mussten.  
                                                                                                                                                           WD 

Berlin, Berlin,  wir fahren nach Berlin .. 
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Ein bisschen Europa steckt in jedem von uns 
Unter diesem Motto besuchten wir am 13. und 
14. September 2014 die belgische Hauptstadt 
Brüssel. Mit von der Partie waren neben Lüner 
und Selmer Genossinnen und Genossen auch 
politisch interessierte Bürger.  
Ziel der Fahrt, die der Bildungsbeauftragte des 
SPD-Stadtverbands Lünen, Robert Schmidt, 
unterstützt von der ehemaligen Europabeauf-
tragten der Jusos Lünen, Wiebke Dellwig, or-
ganisiert hatte, war es, das politische Gesche-
hen in der Hauptstadt unseres Nachbarlandes 
Belgien aus der Nähe zu betrachten und unse-
re Zugehörigkeit zur Europäischen Union zu 
würdigen. Denn die EU ist weit mehr, als 
TTIP und die vermeintliche Bestimmung der 
Krümmungsgrade von Gurken.  
Bereits beim Vorbereitungsabend in der 
Lüner Geschäftsstelle zeigte sich das 
große Interesse der Genossen an den 
politischen und kulturellen Inhalten der 
zweitägigen Bildungsfahrt. Neben reich-
haltigen Informationen zu Brüssel und 
Belgien wurden die Französischkennt-
nisse gemeinsam aufgefrischt.  
So stiegen am Morgen des 13. Septem-
bers 50 gut gelaunte Kurzurlauber in 
einen Reisebus der Firma Horn und 
machten sich auf den Weg. Erste Station 
der Reise war der belgische Senat. Eine aus-
führliche Führung durch das historische Ge-
bäude erfuhren wir neben allgemeinen Infor-
mationen über das Zweikammersystem Belgi-
ens einiges über das aktuelle politische Ge-
schehen des Landes, sozusagen aus erster 
Hand.    
Im Anschluss daran fuhren wir weiter zum 
Besucherzentrum des EU-Parlaments, dem 
Parlamentarium. Dort besuchten wir eine 
überaus moderne und multimediale Ausstel-
lung zu Geschichte, Aufgaben und Zusam-
mensetzung der Europäischen Union, die inte-
ressante Informationen für Jung und Alt be-
reithielt.  

Am Samstagabend erkundete jeder Teilnehmer 
die Stadt auf eigene Faust. Fast die gesamte 
Gruppe zog der historische Marktplatz mit 
seinen Cafés und Restaurants magisch an. 
Belgische Spezialitäten wie Pommes frites, 
Bier und Schokolade wurden probiert. Am 
Sonntagmorgen wurden wir um 9 Uhr von 
den beiden Stadtführern am Hotel abgeholt 
und liefen auf getrennten Strecken durch ver-
schiedene Viertel Brüssels. Dabei wurden 
nicht nur die berühmten Monumente besich-
tigt, sondern ein Querschnitt durch die Brüs-
seler Bevölkerung präsentiert. Auch die Prob-
leme, die es in der multikulturellen Metropole 
zu lösen gilt, wurden eindrucksvoll erläutert. 

  Schließlich fuhren wir zur letzten Station 
unserer Reise: dem Atomium. Auch dort wur-
den wir von zwei Guides erwartet, die uns 
beim Rundgang durch dieses atemberaubende 
Monument begleiteten. Viel zu schnell war das 
Programm der diesjährigen Bildungsreise des 
SPD-Stadtverbands Lünen wieder vorbei. 
Zum Abschluss gab es neben viel Lob für die 
Organisatoren bereits die ersten Anfragen für 
die nächste Fahrt und einige Anregungen, 
welche Orte für eine Fortsetzung infrage kä-
men.  
So bleibt nur noch zu sagen: Wir freuen, wenn 
ihr beim nächsten Mal (wieder) mit von der 
Partie seid!                            WD 
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So bitte nicht Genosse Gabriel! 

In dieser Ausgabe der Roten Zunge ist der 
Antwortbrief von Siegmar Gabriel auf 
unsere Bedenken bezüglich der Freihan-
delsabkommen mit Canada und den USA 
abgedruckt. Mit seinen Aussagen darin 
war ich zufrieden. Umso mehr war ich 
von seinen Aussagen in einem Fernsehin-
terview überrascht, in dem er kundtat, 
dass Deutschland nicht nein zu den Ver-
trägen sagen könnte, wenn alle anderen 
Staaten zustimmen. Stutzig macht mich 
auch eine Aussage des zuständigen Euro-
pa-Kommissars, dass noch nicht entschie-
den sei, ob die Parlamente in den Mit-
gliedsstaaten überhaupt gefragt werden 
müssen. Außerdem seien alle europäi-
schen Regierungen laufend und aktuell 
über den Fortgang der Verhandlungen 
informiert. Weiß also unser Wirtschafts-
minister schon viel mehr, gibt aber als 
Parteichef fleißig Beruhigungsparolen aus? 
So bitte nicht Genosse Gabriel! Diese Ab-
kommen sind sicherlich sehr wichtig für 
Europa und dabei besonders für unser 
Land. In dem Interview sprach Siegmar 
Gabriel davon, dass uns unsere Enkel und 
Urenkel verfluchen würden, wenn wir 
diese Verträge verhinderten. Ich meine, sie 
würden uns genauso verfluchen, wenn sie 
Milliarden an Steuermittel aufbringen 
müssten, die dann Großkonzernen als 
„Schadenersatz“ zufließen, ohne dass die 
dafür etwas geleistet hätten. Ja, ich bin für 
diese Freihandelsabkommen. Wir müssen 
wahrscheinlich auch die eine oder andere 
Kröte schlucken. Aber ehe die Verträge 
wirksam werden, müssen unsere Bundes-
tagsabgeordneten und auch die allgemeine 
Öffentlichkeit Gelegenheit erhalten ha-

ben, sich intensiv mit dem Inhalt ausei-
nander zu setzen, Vor- und Nachteile ge-
geneinander abwägen zu können. Offen-
heit ist hier absolute Pflicht. Denn wir alle, 
insbesondere aber die „kleinen Leute“, 
müssen nachher die Suppe auslöffeln, 
wenn etwas schief läuft. Ich fordere daher 
unsere Genossen in der Regierung und in 
den Parlamenten auf, mit aller Kraft dafür 
zu sorgen, dass sie selbst und wir nicht  
eines Tages vor vollendete Tatsachen ge-
stellt werden, da angeblich nichts mehr 
geändert werden könnte, da sonst das ge-
samte Abkommen platzt.  
                                         Wolfgang  Pfuhl 
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Januar 2015 
  Hubert Zywek  87 

  Erwin Prellwitz  84 
  

Februar 2015 

  Edith Puf  88 

  Annette Potthoff  85 
   

März 2015   
  Franz Otto  90 

  Wolfgang Mowinkel  81 

  Heinz Waldorf  81 

  Brigitte Ress  70 
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Herzlichen Glückwunsch an unsere 
Geburtstagsjubilare 

Wir gratulieren nachträglich noch ganz herzlich 
November 2014 
                       Irmgard Lachat                           80  
 Dezember 2014 
            Eva Krüger                                 87 

 

 
Wir trauern um 
                                                                                 Eugen Dannhorst, 
 

der im August 2014 verstorben ist. 

Wichtige Termine:  

13.1.2015        19:00  Uhr      Vorstandssitzung 
20.1.2015            19:00  Uhr     Themenabend mit Michael Thews          
                                                                                                               Zum Thema: Fracking 
10.3.2014           19:00  Uhr      Jahreshauptversammlung   
 

        Zu den Vorstandsitzungen sind alle Mitglieder herzlich eingeladen. 

 Örtlichkeiten 
werden 
noch 
bekanntgegeben 



 

Die letzte Seite 

 
 

 Unser Ortsverein unterwegs ... 
 

                  … bei den Sportschützen in Alstedde 

… und beim ökomenischen Straßenfest in Wethmar  

Schießen,  
Gespräche und 
geselliges  
Beisammensein 


