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Wir wundern uns….warum…..worüber? 
13. März 2016, Landtagswahlen in 3 Bundesländern 
dokumentieren einen vermeintlichen Rechtsruck in 
der Gesellschaft. Die AfD erzielt jeweils Wahlergeb-
nisse in zweistelligem Prozentbereich, wird in Sach-
sen-Anhalt gar zweitstärkste Partei. Wen wundert’s? 
Warum? Verfolgt man seit dem die Medienbericht-
erstattung, werden sehr viele Erklärungen gesucht 
und gefunden – manch eine(r), wie gestern (20.3.) 
noch unsere Ministerpräsidentin und der CDU Fraktionsvorsitzende in NRW sind mit Blick auf die 
Landtagswahlen 2017 noch der Meinung, man solle die AfD nicht überbewerten. Falsch sage ich 
denen! Längst sind die AfD Wähler nicht mehr die gutsituierten Besserwisser vergangener Tage, 
denen konservativ nicht genug ist und liberal schon gar nicht geht. Vielmehr wird diese Partei 
durch Ewiggestrige rechtsradikal Denkende getragen und erfährt, wie Wahlanalysen ergeben haben, 
ihren massiven Wahlzuspruch darüber hinaus aus den Reihen arbeitsloser, frustrierter und perspek-
tivloser junger Menschen. Die Entwicklung in unserer Gesellschaft, in der Arm und Reich immer 
weiter auseinander driften und in der die Zahl derjenigen, die unter den Begriff „arm“ zu fassen 
sind immer größer wird, führt dazu, dass diese sich etwas anderes, etwas Neues  wünschen. Des-
halb stellt sich die Frage des „Worüber“ für mich nicht, gibt es doch hinreichend Gründe für eine 
immer größer werdende Zahl von Menschen in unserem Land, unzufrieden zu sein! Daran hat im 
Übrigen auch der von uns so hoch gepriesene Mindestlohn nichts geändert, denn selbst wer den 
erhält, kann aktuell kaum und in der Ruhestandsphase seines Lebens schon gar nicht von seinem 
selbst erwirtschafteten Geld leben. Jetzt müsste eigentlich die Stunde der Sozialdemokratie ge-
schlagen haben, waren wir doch über Jahrzehnte diejenigen, die sich für die Schwachen in der Ge-
sellschaft eingesetzt haben – nimmt man uns dieses Engagement heute nicht mehr ab oder wie 
erklärt sich die Entwicklung? Wenn sich die etablierten Parteien mit ihren Programmen aus Angst 
vor „Flügelkämpfen“ mehr und mehr in der Mitte treffen, geben sie zwangsläufig Raum in den 
Randbereichen ab, den wiederum Linke wie Rechte geschickt für sich nutzen. 
Ich bin weit weg davon für mich in Anspruch zu nehmen, „die Lösung“ unserer Probleme zu ken-
nen. Wenn wir als Sozialdemokarten allerdings unserer gesellschaftlichen Verantwortung auch fort-
an gerecht werden wollen und wieder mehr Zuspruch wie auch Mitglieder bekommen wollen, dann 
sollten wir unserem eigenen Anspruch an eine  moderne ‚Arbeiterpartei‘ als Anwalt des ‚kleinen 
Mannes‘ und Verfechter sozialer Gerechtigkeit, zu der auf jeden Fall auch gehört, dass Arbeit sich 
lohnen muss, wieder mehr Ausdruck verleihen. Unsere Ideen, die die Koalitionsregierungen der 
letzten Jahre über weite Strecken getragen haben, müssen wir deutlicher als unseren Anspruch her-
ausstellen und auch durchsetzen – damit die Bürgerinnen und Bürger wieder wissen, was sie an uns 
haben! 
 
Freundschaft 
 
 

 



  

Innenverdichtung in Alstedde 

Endlich bewegt sich was. Seit vielen Jah-
ren ist die Innenbebauung zwischen den 
Straßen „Am Urnenfeld“ und „Am Hei-
kenberg“ im Gespräch. Die neue Straße 
„Hülsenbeckweg“ wurde trassiert und 
vorläufig ausgebaut, ein Wohnblock und 
einige Garagen wurden erstellt, und dann 
ruhte das ganze Vorhaben.  

Der SPD Ortsverein hat sich seit langem 
für die weitere Bebauung dieses Areals 
eingesetzt. Um den aktuellen Stand zu 
erfahren, und evtl. auch etwas politischen 
Druck zur Beschleunigung zu machen, hat 
der Ortsverein den Beigeordneten 
Matthias Buckesfeld eingeladen. Der er-
läuterte einige grundsätzliche Planungszie-
le der Stadt und wurde dann konkret. 
Statt der ursprünglich geplanten, aber 
schwierig vermarktbaren Doppelhaushälf-
ten sollen nun 30 Reihenhäuser in zweige-
schossiger Bauweise und ohne Unterkelle-
rung entstehen: 6 Einheiten mit einer 
Wohnfläche von 82 qm; 9 Einheiten mit 

116 qm und 15 Einheiten mit 141 qm. 
Preisvorstellungen liegen bei 110.000 
EUR bis 150.000 EUR je nach Wohnflä-
che. Versorgt werden die Gebäude durch 
ein Blockheizkraftwerk vor Ort. Ein öf-
fentlicher Spielplatz soll am Rande des 
Siedlungsgebietes durch die Stadt Lünen 
errichtet werden.  

Die nicht so massive Bebau-
ung wendet sich an junge Fa-
milien, an Menschen, die in 
Alstedde aufgewachsen sind 
und die mit ihrer jungen Fa-
milie in dem Stadtteil bleiben 
wollen. Die Objekte gelten als 
gut vermarktbar, weil bezahl-
bar. 
Vivawest hat mit der Deut-
schen  Reihenhaus AG einen 
seriösen Investor gefunden, 
der schon viele ähnliche Ob-
jekte umgesetzt hat. Es ist 

vorgesehen, dass das gesamte Areal gem. 
dem Gesetz über Wohneigentum im Ge-
meinschaftseigentum verbleibt; die Häu-
ser selbst gehen in das Eigentum der Er-
werber über. Nachteil dieser Struktur ist, 
bei der die Häuser rechtlich wie Wohnun-
gen behandelt werden, ist, dass ein ge-
meinsamer Verwalter notwendig ist. Die-
ser Nachteil wird jedoch als geringfügig 
angesehen. 
Insgesamt begrüßt der Ortsverein die Po-

litik von Vivawest, die inzwischen im gan-

zen Viertel viele ansprechende Investitio-

nen und Renovierungen vorgenommen 

hat.                                                               MB             

 



  

 

 

Das können sich Vorstandsmitglieder der 
SPD Altlünen sehr gut am Cappenberger 
See vorstellen: Die Jogging-Runde um 
den See unterbrechen und einen ab-
wechslungsreichen Sportgeräte-Parcours 
unter freiem Himmel nutzen oder sich bei 
Freiluftgeräten mit Freunden und Be-
kannten treffen oder nach Jahren körper-
licher Inaktivität einmal wieder zu leich-
ten und sich steigernden Übungen ange-
regt  werden, selbst im fortgeschrittenen 
Alter, oder mit Enkeln und Kindern ge-
meinsam Spaß beim Trainieren finden. 
Viele Situationen sind für die SPD Altlü-
nen denkbar.  

Vorstandsmitglieder trafen sich mit Herrn 
Littmann von der Stadtverwaltung vor 
Ort. Er benannte den möglichen Ort für 
einen Freiluft-Sportgeräte-Parcours: wo 
heute noch Wiese ist, zwischen den bei-
den Kinderspielgeräteflächen am Cappen-
berger See, angrenzend an die Gebäude 
des Fußballvereins Westfalia Wethmar. 
Ca. 30.000 Euro stehen zur Verfügung.  
Mehrere Sportgeräte, weitgehend vor 
Vandalismus gesichert und von witte-
rungsbeständiger Qualität, könnten dort 
platziert werden. Erklärungstafeln sollen 
die richtige Nutzung der Geräte verdeutli-

chen. Geeignete Maßnahmen würden 
den Parcours vor einem freien Ein-
blick schützen. Die Geräte würden für 
eine individuelle Nutzung zur Verfü-
gung stehen. Es sei zudem daran ge-
dacht, trainergeleitete Übungsstunden 
anzubieten. Diesbezüglich müssten 
Gespräche aufgenommen werden. 
Aus Sicht der SPD Altlünen gestaltet 
es sich besonders günstig, dass der 
Fußballverein benachbart ist, der sich 
als kompetenter Kommunikations-
partner anböte.  
Herr Littmann bestätigte, dass sich 
besonders an diesem Standort eine 
generationenübergreifende Gestaltung 
der Anlage empfehle. Das sieht auch 
die SPD Altlünen so, zumal die Be-
völkerung der umgebenden und sich 
aktuell sogar erweiternden Siedlungen 
einerseits zahlreich, vor allem aber 
äußerst altersgemischt sei. So werde 
das Gelände insb. bei günstiger Witte-

Das Projekt „Sport im Park“  

am Cappenberger See verwirklichen 

 



  

 rung von Klein und Groß, Alt und Jung 
stark besucht. Nutzbar wäre die Anlage 
zudem durch die Sportvereine, die Ju-

gendherbergs- und Schwimmbadbesucher. 
Aus Sicht der SPD Altlünen spricht für 
diesen Standort – denn es wir auch Kon-

kurrenz um das Projekt geben – die 
Vielzahl der möglichen Adressaten-
gruppen.  
Die SPD – Vorstandsmitglieder 
betrachten eine solche Einrichtung 
als Bereicherung für das Naherho-
lungsgebiet Cappenberger See und 
daher als ein konsensfähiges Projekt 
an diesem Ort. Das Gelände würde 
damit aufgewertet werden und An-
ziehungskraft über den eigentlichen 
Stadtteil hinaus gewinnen. Es 
spricht also viel für den Standort am 
Cappenberger See.          AWN  

 

Herzlichen Glückwunsch 
Dieter Pohl wurde  80 

Da er sich an seinem Jubeltag selbst allen 
Gratulationen entzogen hat, wurden die 
Glückwünsche von Rüdiger Billeb bei der 
nächst möglichen Gelegenheit nachge-
holt. 
Er würdigte Dieter Pohl, der sich trotz 
seines hohen Alters mit voller Energie für 
die Partei einsetzt. Dieter Pohl organisiert 
verantwortlich die monatlichen Treffen 
der AG 60 plus Nord. Für den Ortsverein 
ist er immer ansprechbar, wenn es darum 
geht, irgendwo mit anzufassen.  

Wahlkämpfe sind ohne ihn nicht vorstell-
bar. 



  

Verkehrspolizei bei der AG 60 plus! 

Um die sichere Mobilität im fortgeschrittenen 
Alter im Straßenverkehr  zu gewährleisten, 
haben Fachleute der Polizeidirektion und Ver-
kehrsschule Lünen am 7.3. über Schwerpunkte 
in diesem Bereich referiert. 
In einer eindrucksvollen, verständlichen Art 
hat uns der PHK Rainer Strehl mit seinen 
Kollegen Herr PHK Andreas Bergmann und 
Herr PHK Andreas Schlüter versucht zu erklä-
ren, welche Defizite sich im Laufe der Jahre 
auch bei sehr erfahrenen Verkehrsteilnehmern 
einschleichen können. 
Das gilt für Fußgänger, Rad-, M,otorrad- wie 
auch für Autofahrer., wobei die Unfallzahlen 
der E-Bik-Benutzer  durch die ungewohnte 
relativ höhere  Geschwindigkeit und somit ein 

anderes Fahrverhalten ständig zunehmen. 
Um sich vor schweren Unfällen zu schützen, 
sei es ganz wichtig, dass  Verkehrsteilnehmer 
durch entsprechend vorgeschriebene Kenn-
zeichnung (u.a.funktionierende Beleuchtung) 
und zusätzlich angebrachte  Reflektoren im 
Straßenverkehr deutlich zu erkennen sein müs-
sen. Selbst an einem Rollator, an einem 
Schutzhelm  oder auch an der Kleidung kön-
nen Reflektoren  größeren gesundheitlichen 
Schaden abwenden. Das Tragen eines Schutz-
helmes wäre von größter Wichtigkeit, wenn er 

auch nicht immer „der Mode“  entspräche. 
Die Herren erklärten uns die beiden unter-
schiedlichen Symbole und Bedeutung in der 
Fußgängerampel (Ampelmännchen u-Fahrrad) 
sowie die Kennzeichnung einer Fahrradstraße 
und die unterschiedliche, kombinierte Beschil-
derung der Fahrrad- und Fußwege. 
Sie erwähnten ebenfalls die zunehmende Un-
fallhäufigkeit zwischen rechtsabbiegenden 
LKW-Fahrern  und neben ihnen wartenden 
Radfahrern. Hier wäre es angebracht, wenn die 
Radfahrer sich direkt neben das Führer-
haus  stellen würden, um Blickkontakt mit 
dem Fahrer aufzunehmen, oder sich am Ende 
des Lastwagens aufhalten, um den LKW zu 
beobachten, da dem Fahrer aufgrund des toten 

Winkels des Außenspiegels die Sicht zur rech-
ten LKW-Seite verhindert ist. 
Unerlässlich wäre auch der Schulterblick und 
die äußerste Vorsicht an Zebrastreifen für alle 
Verkehrsteilnehmer. 
Der überzeugende, mit etwas Humor darge-
stellte Vortrag von Herrn Strehl hat uns alle so 
beeindruckt, dass wir zu der Ansicht gekom-
men sind, in Zukunft bei der Polizei nicht 
mehr aufzufallen. 
                                                  Harald Weigt 



 

 
Das Ratsmandat - ein Ehrenamt?   
Oder 10 kleine Negerlein... 
 
Da kommt ein agiler Jungspund sogar mit 
einem Direktmandat aus der ehemals Alt-
lüner CDU-Hochburg in den Rat, um 
dann nach gut einem Jahr festzustellen, 
dass er "eine Vielzahl von Themen" nicht 
mit seiner Fraktion teilen konnte. 
Vielleicht hat er in der Kürze der Zeit 
wohl eher festgestellt, dass man als Rats-
mitglied auch arbeiten muss, wenn man 
den Wählerauftrag und die Ansprüche 
von Partei und Fraktion im Rahmen einer 
Ratstätigkeit ernst nimmt. 
Da ist es doch einfacher, man entledigt 
sich dieser Mühe, sagt der Fraktion ade 
und genießt die Freiheiten eines 
"freischwebenden" Hinterbänklers bei 
fortlaufender Aufwandsentschädigung. 
Bis man dann nach kurzer Zeit feststellt, 
so Marcel Schulz - ehemals CDU, jetzt 
GFL - dass "die Ziele der GFL mit mei-
ner Person konform sind" und nun in der 
GFL seine politische Heimat findet. Frei 
nach dem Motto: Lieber Wähler, du 
kannst mich mal am .... 
Aber das ist ja nichts Neues. Da gab es 
sogar mal Vater und Sohn aus Brambauer, 
die auch kurz nach einer Kommunalwahl 
ihrer CDU-Fraktion ade sagten, um dann 
eine eigene UWG-Fraktion (mit 2 Mann!) 
und allen damit verbundenen Rechten zu 
gründen. Da macht man dann eben Poli-
tik am eigenen Frühstückstisch, nimmt 
auch die doppelte Entschädigung für den 
Fraktionsvorsitz (in dem Fall war nur 
noch der eigene Sohn dahinter) mit und 
kann relativ gelassen die Ratsarbeit ange-
hen. 
Aber auch die Sozialdemokraten mussten 

schon einmal den Austritt eines Fraktions-
mitgliedes ohne Rückgabe des Mandates 
an die Partei verschmerzen. 
Und was war da noch in der letzten Rats-
periode? Da schmissen 3 von insgesamt 7 
(=43%!) Mitgliedern der GFL-Fraktion 
die Brocken hin, die bis dahin als enga-
gierte Ratsvertreter und nicht als Hinter-
bänkler aufgefallen waren. Sie hatten wohl 
grundsätzlich "die Faxen dicke" mit ihrer 
Fraktion und gründeten im Januar 2014 
für den Rest der Wahlperiode die FLW 
(Freie Lüner Wählergemeinschaft). Und 
schwupp gab es acht! Fraktionen im Lü-
ner Rat. 
 
Und im Sommer 2015 - bereits wenige 
Monate nach dem Einzug in den Rat - 
erklärte ein über die Liste seiner Partei 
entsandter Mandatsträger der CDU seinen 
Austritt aus Partei und Fraktion. Natürlich 
gibt er sein Mandat nicht zurück. Das hät-
te für ihn ja auch negative finanzielle 
Konsequenzen. So kommt das Geld auch 
ohne Arbeit. Und er setzte sich damals 
neben zwei fraktionslose Ratsvertreter, die 
kurz vorher noch die LINKE-Fraktion 
gebildet hatten, bis man sich zerstritt, sich 
trennte, um nach einigen Wochen dann 
doch wieder zusammen zu finden. Weil 
das ja auch finanzielle Vorteile mit sich 
bringt.  
 
Erklär mir einer, was "in diesem hohen 
Hause"  los  i s t .  Und d ieses 
"Schmierentheater"  sollte offensichtlich 
seine Fortsetzung bei der Besetzung des 
Verwaltungsrates der Sparkasse finden. 
Da schleicht sich Hofnagel (GFL) an Nie-
hues (CDU) an, weil er ihn als kompeten-
ten Juristen und Ratsmitglied kennt und 

 



 

mit ihm eine "Achse bilden" wollte im 
Verwaltungsrat. Das hat wohl nicht ge-
klappt, Hofnagel ist nicht im Verwaltungs-
rat und Bludau (GFL) wird jetzt durch 
Frau Dee-Schülken (LINKE) vertreten. 
Hat da die Kompetenz den Ausschlag 
gegeben? Sie wissen schon: Frau Dee-
Schülken war erst bei den LINKEN, dann 
draußen und fraktionslos und ist jetzt wie-
der drin bei den LINKEN!  
Und Niehues (Ex-CDU-Fraktion) sitzt 
jetzt im Rat neben Holstein (Ex-CDU-
Fraktion) als (noch) fraktionslose Ratsmit-
glieder. Letzterer will jetzt prüfen, zu wel-
cher Fraktion "die Chemie stimmt". Mir 
steigt erst Schwefelgeruch in die Nase und 
dann eine Vorahnung.  
 
Sollte ich bei diesem Durcheinander ir-
gendwie den Überblick verloren haben, so 
möge man dies entschuldigen. Eines 
scheint mir aber klar zu sein: nach der 
nächsten Kommunalwahl wundern sich 
wieder alle, warum die Bürger nicht zur 
Wahl gegangen sind! 
 
Heinz-Joachim Otto 
Luisenstr. 6 
44534 Lünen 
 
 
 
 
 
Was macht die SPD mit ihrer Grund-
schule? 
 
Im Oktober 2015 veröffentlichte das 
Zentrum für interdisziplinäre Regionalfor-
schung (Zefir) der Ruhr-Universität Bo-

chum eine Studie zu den sozialen Folgen 
des Wegfalls der Schuleinzugsgebiete der 
Grundschulen*. Die Studie führte das 
Zefir im Auftrag der Bertelsmann Stiftung 
durch und wurde – angesichts der in sozi-
aler Hinsicht desolaten Befunde – betitelt 
mit „Gleich und gleich gesellt sich gern“. 
Kurzum, das zentrale Ergebnis der Studie 
lautet: die freie Grundschulwahl baut die 
soziale Spaltung nicht ab. Das Gegenteil 
ist der Fall: Sie zementiert und verschärft 
die soziale Ungleichheit bereits in der 
Grundschulphase. 
 
Wenn auch die breite Öffentlichkeit über-
rascht sein mag, soziologisch überrascht 
die Studie wenig. Wer die Wahl der 
Grundschule allein den Eltern überlässt, 
muss damit rechnen, dass diese nach ih-
rem sozialen Empfinden die Schule wäh-
len. Die bildungssoziologische wie sozial-
historische Forschung hat seit den 1960er 
Jahren in zahlreichen Studien dargelegt, 
dass Eltern sich in der Regel für oder ge-
gen eine Schule nicht anhand wissen-
schaftlich rationaler Gründe zur schuli-
schen Pädagogik entscheiden, sondern 
gemäß ihrer sozialen Gewohnheiten, ihres 
sozialen Habitus der Statussicherung. Das 
heißt, sie trachten danach, den sozialen 
Status ihres Lebensstils über den Bil-
dungsverlauf ihres Kindes zu reproduzie-
ren. Die Schulen, wenn nicht durch den 
Staat gesteuert, regieren auf das Eltern-
wahlverhalten, indem sie ihr pädagogi-
sches Programm auf die scheinbaren För-
derbedürfnisse der Sozialmilieus abstim-
men, die sie anwählen. Jeder kriegt dann 
offensichtlich das, was er verdient hat. Ein 
trügerischer Schulfrieden, der die Folge 
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hat, dass die soziale Spaltung nicht aufge-
hoben, sondern gefestigt wird, indem eini-
ge mehr und andere weniger Chancen auf 
Bildung bekommen. Im Falle der Grund-
schule wiegt dieses Bündes zwischen 
Schule, Elternhaus und einem wenig steu-
ernden Staat doppelt schwer, da durch sie 
– wie ihr Name ja sagt – eigentlich alle 
alles bekommen sollten. 
 
Dass der Sozialraum wieder soviel Macht 
über die Grundschule erlangt hat, wie die 
Zefir-Studie nahelegt, müsste in der SPD 
eigentlich ein hohes Maß an sozial- und 
bildungspolitischer Empörung hervorru-
fen. Denn schließlich ist die Einführung 
der obligatorischen allgemeinen Grund-
schule vor fast hundert Jahren, genau ge-
sagt im Jahr 1920, eine ihrer größten bil-

dungspolitischen Erfolge. Es sei daran 
erinnert, dass mit der reichsweiten Ein-
führung der Grundschule die SPD die 
Kinder der bildungsbürgerlichen Ober-
schicht zum gemeinsamen Besuch mit 
den Kindern der unterprivilegierten Sozi-
alschichten zwang, was vor allem den 
Kindern der Arbeiter wie kleinen und 
mittleren Angestellten zugute kam. Die 
SPD nahm mit der Grundschule den rei-
chen bürgerlichen Schichten die Möglich-
keit sich über private Vorschulen einen 
privilegierten Zugang zur höheren Schule 
zu sichern. Die Kinder der unteren und 
mittleren Schichten profitierten von dieser 
für damalige Verhältnisse radikalen Sozial-
reform enorm, da sie ihnen Bildungsgüter 
zugänglich machte, die zuvor nur den 
Kindern der oberen Zehntausend zuge-

 

 

 



 

standen wurden. Als es 1949 daran ging, 
die Bundesrepublik Deutschland zu grün-
den, war es auch das Verdienst der SPD, 
dass das Vorschulverbot ins Grundgesetz 
aufgenommen wurde. Die Republikgrün-
der der SPD wussten um Wert und Funk-
tion der Grundschule für den sozialen 
Ausgleich.  
In der SPD aber blieb die große Empö-
rung angesichts der Zefir-Studie überra-
schenderweise aus. Auch in Lünen hörte 
man bisher nichts Herausforderndes von 
der SPD-Bildungspolitik gegenüber der 
kommunalen Schulverwaltung, die doch 
in der Pflicht ist, die Verhältnisse in Lü-
nen zu prüfen. Hat die SPD ihre Grund-
schule bereits aufgegeben? Den Eindruck 
kann man gewinnen. Dass die Verhältnis-
se in Lünen nicht gut sein dürften, zeigen 
die Daten der Schulentwicklungsplan aus 
dem Jahre 2001, der noch von einem ex-
ternen Bildungsbüro angefertigt wurde. 
Damals galt zwar noch nicht die freie 
Grundschulwahl, aber die soziale Spal-
tung der Grundschullandschaft in Lünen 
lässt sich über die Übergangsquoten zu 
den weiterführenden Schulen deutlich 
herauslesen. Eine Datenqualität, die der 
gegenwärtige Schulentwicklungsplan ver-
missen lässt: Vielleicht auch, weil man in 
der Schulverwaltung ahnt, dass die soziale 
Spaltung an den Grundschulen ebenfalls 
hoch ist. Soziologisch würde es an ein 
Wunder grenzen, wenn unter den heuti-
gen Verhältnissen der freien Grundschul-

wahl die soziale Spaltung der Lüner 
Grundschulen von einst weniger gewor-
den wäre.  
Die SPD wundert sich seit Jahren, warum 
ihr die Wähler abhanden kommen: Ein 
Grund liegt sicherlich auch darin, dass sie 
sich als Anwältin des kleinen Mannes 
nicht mehr ausreichend über die sozialen 
Missstände empört, wie das aktuelle Bei-
spiel mit ihrer Grundschule zeigt. Heute 
liegt ihre Grundschule auf dem Kranken-, 
ja vielleicht auch schon auf dem Sterbe-
bett und die SPD scheint kraft-, taten und 
auch ratlos daneben zu stehen. Wenn die 
SPD jetzt nicht handelt, in dem sie die 
Analyse der sozialen Verhältnisse der 
Grundschulen scharf einfordert, stirbt am 
Ende wohl nicht nur die Idee ihrer 
Grundschule, sondern auch sie selbst. In 
Lünen hat die SPD die historische Chan-
ce als gutes Beispiel voranzugehen und 
der Welt zu zeigen, dass sie ihre histori-
schen Schätze gegen die gesellschaftliche 
Fehlentwicklung zu verteidigen weiß, dass 
sie den Mut besitzt, gegebenenfalls steu-
ern zugunsten größeren sozialen Aus-
gleichs in die Schullandschaft auch gegen 
den Milieuwillen einzugreifen. Mit Blick 
auf die Situation der Grundschule muss 
ihr aber klar sein, dass ihr viel Zeit aber 
nicht mehr bleibt. 
                              
                           Frank Ragutt, Lünen 

 



  

Die Handelsabkommen EU – USA/Kanada ( TTIP, Ceta ) 

Handel bringt Wohlstand. Das wussten 
die alten Phönizier. Die Hansekaufleute 
waren mächtig, weil sie mit besonderem 
Erfolg Handel trieben. In den Globalisie-
rungsprozessen der vergangenen Jahre hat 
es wiederum verstärkte Handelsaktivitäten 
gegeben, die Wachstum erzeugt haben. 
Jetzt, da der Globalisierungsschub nach-
lässt, versuchen nun die Europäer mit den 

Kanadiern ( weit fortgeschritten ) und den 
Amerikanern Handelsabkommen zu 
schließen, um erneut mehr Wachstum zu 
erreichen. 
Dabei müssen wesentliche Fragestellun-
gen beachtet werden. 

1. Bringen die Handelsabkommen, so 
wie sie gegenwärtig beschrieben wer-
den, wirklich wirtschaftliche Vorteile? 
Vereinfachungen in einzelnen Han-
delsabläufen haben sicherlich den ge-
wünschten Effekt. In der Gesamtheit 
ist zZt aber nicht zu  erkennen, dass 
es mit diesen Abkommen einen grö-
ßeren Wohlstandsschub geben könn-

te. In Studien wird das bezwei-
felt. 

2. Wenn Vereinfachungen 
Nachteile bei den europäischen 
Standards bei Arbeitnehmer-
rechten, dem Verbraucher- und 
Umweltschutz oder im Kultur-
bereich mit sich bringen, dann 
können sie kein Ziel von Ver-
handlungen sein.. Die Bundes-
regierung, insbesondere der 
Wirtschaftsminister, versichern, 
dass an den europäischen Stan-
dards keine Abstriche gemacht 
werden sollen. 

3. Ein besonderer Komplex 
von Maßnahmen, die in der Verhand-
lung stehen, ist die öffentliche Da-
seinsvorsorge. Nach einhelliger Mei-
nung im Lande dürfen die Versor-
gungsbereiche für Strom, Gas, Wasser 
und auch die Entwässerung nicht dem 

Am12. und 13. März 2016 veranstaltete der Ortsverein ein Seminar über die ge-
planten Handeslabkommen mit Canada und den USA. Ein Thema,  das ihn schon 
lange beschäftigt (siehe auch DRZ 1/2015). Als Referent konnte er Siegfried Hölz-
ner, Mitglied im Vorstand der Europa –Union Lünen, gewinnen.  

Teilnehmer am Seminar „TTIP, Ceta 

 



  
kommunalen Einfluss, wie er zZt ge-
geben ist, entzogen werden. Das wäre 
sonst ein KO – Kriterium für das ge-
samte Verhandlungspaket. 

4. Sollte in den geplanten Abkommen 
nicht mehr geregelt werden als einige 
technische Anpassungen, wäre der 
Aufwand für  das ganze Unternehmen 
in  Frage zu stellen. Aber, da ist ja 
noch mehr. Sogenannte Schiedsge-
richte sollen in nicht öffentlichen Ver-
fahren in streitigen Wirtschaftssachen 
gegen Staaten entscheiden. Dies ist 
seit langem schon Praxis und in einer 
Vielzahl von Handelsabkommen  so 
geregelt. In Bezug auf unterentwickel-
te Staaten hat dies auch  eine gewisse 
Berechtigung. Im „zivilisierten“ atlan-
tischen Bereich mit gesicherter Recht-
sprechung kann das aber nicht sein. 
Es fehlt vielmehr eine global zuständi-
ge ordentliche Gerichtsbarkeit in 
Handelssachen. Sie aufzubauen ist 
einige Mühe wert. Vorschläge von 

Gabriel stehen zur Diskussion.  
 
Am Ende kommt es auf den Ablauf der 
Entscheidungsprozesse an. Die Kommis-
sion der EU verhandelt und schließt den 
Entwurf der Handelsabkommen ab.  Der 
Europäische Rat und das Europaparla-
ment entscheiden darüber. Selbstverständ-
lich müssen die Parlamente der Mitglieds-
staaten, in der BRD auch der Bundesrat, 
in den Entscheidungsprozess eingebun-
den werden. An dieser Stelle herrscht lei-
der noch Unklarheit. 
 
 
Um in den entscheidenden Fragen der 
Abkommen zu sinnvollen Ergebnissen zu 
kommen braucht es Zeit. Diese Zeit ist 
nicht da, wenn nach dem Wunsch von 
Obama bis zum Ende des Jahres 2016 
entschieden werden soll. Dieses Datum 
muss vom Tisch. Dann gibt es Chancen 
für gute Ergebnisse. 

                             Siegfried Hölzner  



 

Sigmar Gabriel will heimische Industrie geschützt sehen 
und damit Arbeitsplätze sichern 

Inzwischen haben sich Sigmar Gabriel und 

Minister aus sechs weiteren EU – Ländern 

für einen Schutz der heimischen Industrie 

gegen „unfaire Handelspraktiken“ ausge-

sprochen. Gemeint ist insb. China.  

Betroffen ist z.B. die Stahlbranche. Tau-

sende Stahlarbeiter in Europa verloren in 

den letzten Monaten ihren Arbeitsplatz. 

Selbst die Größten der Branche, Arcelor-

Mittal und ThyssenKrupp, seien davon 

betroffen, berichtet SpiegelOnline. Grün-

de sind eine erhebliche Überproduktion in 

China und mutmaßlich unerlaubte Sub-

ventionen, wodurch die Preise massiv ein-

brachen. Die EU reagiert gewöhnlich mit 

Strafzöllen. Im Spiegel (8/2016) wird die 

EU-Abgeordnete Martina Werner (SPD) 

mit der Feststellung zitiert, dass die Anti-

dumpingverfahren der EU für die Stahlin-

dustrie zu spät gekommen seien. Betroffen 

ist auch die Elektroindustrie. Laut Martina 

Werner müsse demnächst die Bahnindust-

rie Einbußen durch Billigprodukte aus 

China befürchten.  

Status einer Marktwirtschaft für China? 

Mehr noch: Der Volksrepublik soll der 

Status einer Marktwirtschaft zuerkannt 

werden. Darüber muss die EU mit ande-

ren Ländern der Welthandelsorganisation 

(WTO) bis Ende des Jahres entscheiden. 

Dann sind Schutzzölle offenbar nicht 

mehr erlaubt. Viele Preise würden erneut 

einbrechen.  

2001 wurde China in die WTO aufgenom-

men. Dabei wurde festgestellt, dass die 

Preise staatlich bestimmt seien. Das recht-

fertigte Schutzmaßnahmen (Zölle) seitens 

der EU-Länder. Diese Regel soll nach 15 

Jahre fallen und damit die Beschränkun-

gen. Weitere betroffene Branchen: Papier-, 

Keramik-, Glas- und Aluminiumproduzen-

ten etwa.  

Entscheidung auf EU-Ebene  -  unter-

schiedliche Interessen 

Nun soll es auf EU-Ebene zu Anhörungen 

verschiedener Interessengruppen kom-

men. Aber selbst die Industrievertreter 

sind sich  offenbar nicht einig: Autoher-

steller, Maschinenbauer und Chemiebran-

che fürchten um ihre Geschäfte in China, 

würde dem Land der neue Status verwei-

gert werden.  Auch die EU-Länder haben 

divergierende Interessen und Ideologien. 

Zu einem Handelskrieg soll es nicht kom-

men.  

Betroffen sind die Arbeitnehmer: Die EU-

Kommission rechnet – so ist zu lesen – 

mit dem Verlust von 211 000 Arbeitsplät-

zen in Europa; andere Quellen befürchten 

bis zu 3,5 Millionen bedrohte Jobs (Europ. 

Industriebündnis Aegis). Es bleibt span-

nend, was die Europäer sich einfallen las-

sen.                                              AWN 

 



 

Flüchtlinge in Lünen 

Ludger Trepper, Leiter der Abteilung 2 im 
Rathaus, stellte dem Stadtverbandsvor-
stand das Betreuungskonzept der Lüner 
Verwaltung vor.  
 
Insgesamt sind in Lünen 1658 Plätze vor-
handen, davon sind 276 unbelegt. Im Lü-
ner Norden existieren zwei Notunterkünf-
te in der Dorfstraße (199 Plätze) und in 
der Borker Straße (190 Plätze) sowie eine 
Unterkunft in der Alstedder Straße (76 
Plätze). In der Notunterkunft verweilen 
die Personen ca. 3 -4 Wochen. Die Kos-
tenübernahme erfolgt zu 100 % durch das 
Land. Die Notunterkunft Dorfstraße soll 
zum 31. 7. aufgegeben werden. Ob die 
Unterkunft in der Borker Straße über den 
31. 05. hinaus aufrechterhalten bleibt, ist 
bisher unklar. 30 % der Flüchtlinge sind 
Kinder und 70 % Erwachsene (älter als 18 
Jahre). Aktuell gibt es etwas mehr als 50 
unbegleitete Minderjährige, möglich sind 
67. Sie erhalten sofort einen Vormund 
und eine Betreuung nach Jugendhilfestan-
dard; die Kosten übernimmt das Land.  
Die Verwaltung will möglichst nach einem 
halben, aber spätestens nach 2 Jahren die 
Asylanten in einer Wohnung unterbrin-
gen. Teilweise mieten die Personen die 
Wohnungen selbst an. Für die Zukunft 
wird die Errichtung von vier Gebäuden 
geplant.  
 
Das Betreuungskonzept sieht die Einzel-
fallbetreuung , das Umzugsmanagement 
und die sozialräumliche Arbeit vor, die 
durch viele Ehrenamtliche unterstützt 
wird. Im letzten Fall geht es darum, den 

Kontakt zu der Nachbarschaft, zu Verei-
nen, Kirchen usw. aufzunehmen. Die An-
kommenden sollen sich im Quartier zu-
rechtfinden und bewegen. Pro 150 Flücht-
linge stehen ein Sozialarbeiter und 1 
Hausmeister zu Verfügung. 
 
Zudem existiert ein Bildungs- und Prä-
ventionskonzept, wobei die vorhandenen 
Systeme (Kitas, Schulen… ) genutzt wer-
den. Die Stadt arbeitet mit Wohlfahrtsver-
bänden, bezüglich der beruflichen und 
allgemeinen Weiterbildung mit Bildungs-
trägern, dem Jobcenter, der Handwerks-
kammer zusammen. Unter anderem wird 
mittels eines Erhebungsbogens eine ge-
meinsame Datenbasis geschaffen. Weiter-
hin ist ein Patensystem eingerichtet. 
 
Wichtig ist aus der Sicht Ludger Treppers, 
aber auch Rainer Schmeltzers die frühzei-
tige Wertevermittlung, insb. der in den 
Art. 1 — 20 GG abgebildeten Werte, u.a. 
die Religionsfreiheit, die Unantastbarkeit 
der Würde des Menschen, die gleichbe-
rechtigte Rolle von Mann und Frau.  Aber 
auch Alltagskompetenz müsse vermittelt 
werden, z.B. die Nutzung des öffentlichen 
Personennahverkehrs, die Mülltrennung, 
Grundsätze der Sauberkeit, die Nutzung 
von Einkaufswagen.  
 
Unbedingt notwendig wird der Erwerb 
der deutschen Sprache angesehen. Dafür 
werden Lehrerstellen eingerichtet.                                                                                           
                                                                                                                                                  AWN 

 



  

Eine Armlänge Abstand 

Dieser Rat der Oberbürgermeisterin von 
Köln nach der Silvesternacht sollte verhin-
dern, dass testosteron-geflutete Horden jun-
ger Männer aus Nordafrika über junge Frau-
en in aller Öffentlichkeit herfallen, diese 
bestehlen und sexuell bedrängen, und war 
doch nicht mehr als eine wunderbare Vorla-
ge für manche Satire!  
Polizei und Justiz war es bis dato nicht ge-
lungen, diesen Migranten Respekt vor den 
hier geltenden Sitten und Normen abzufor-
dern. Von Polizeiversagen ist die Rede. Ein 
Untersuchungsausschuss des Landtags führt 
inzwischen Befragungen durch. Außerdem 
wird über Razzien der Polizei und erste 
durchaus strenge und zeitnahe Urteile der 
Gerichte  –  wegen Diebstahls – berichtet. 
Einiges geht also doch!  
Allerdings werden manche von sexuellen 
Belästigungen betroffene Frauen selbst 
dann, wenn man die Täter überführen kann, 
enttäuscht feststellen müssen, dass bestimm-
te Handlungen nach deutschem Gesetz nicht 
strafbar sind, weil der Tatbestand der Nöti-
gung als nicht erfüllt gilt. Ein bloßes Nein 
reicht nämlich nicht. Gesetzesänderungen 
liegen inzwischen vor.  
Dennoch, es kann nicht sein, dass Polizei 
und Justiz von diesen Zuwanderern nicht 
ernst genommen werden, weil sie aus ihren 
Heimatländern von Polizisten gewöhnt sind,  
grobschlächtiger behandelt zu werden, Fol-
ter in den Gefängnissen an der Tagesord-
nung ist und sie eine Gerichtsbarkeit ken-
nen, die nicht dem Prinzip der Rechtsstaat-
lichkeit und der Resozialisierung verpflichtet 
ist. Es braucht also mehr Personal und bes-
sere Ausrüstung sowie überzeugende Kon-
zepte der Polizei, um die Bevölkerung besser 
zu schützen.  
Dennoch: Das Gewaltmonopol muss 
beim Staat verbleiben, sonst haben wir 

hier bald Verhältnisse wie in den USA. Wir 
brauchen keine sog. Bürgerwehren. Und 
fragwürdig ist, wenn Menschen sich mit 
Waffen und Pfefferspray ausrüsten. Was, 
wenn die vermeintlichen Schutzmittel von 
dem Angreifen entwendet werden und gegen 
einen selbst gerichtet werden? 
Es waren aber auch Erklärungsversuche 
zu dem Verhalten der Männer zu verneh-
men:  Die jungen Muslime kämen aus einem 
anderen Kulturkreis, aus armen Verhältnis-
sen und seien ohne Perspektive, weil 
schlecht oder gar nicht gebildet, ohne Aus-
bildung und Beschäftigung, kennen die deut-
sche Sprache und Kultur nicht und auch 
nicht das gleichberechtigte Verhältnis von 
Männern und Frauen in Deutschland und 
Europa. Sie gerieten in schlechten Umgang 
und auf die kriminelle Bahn. Vielleicht wa-
ren sie bereits in ihrem Heimatland auf die-
sem Trip. Abschiebung soll nun eine Lösung 
des Problems sein. Fragwürdig, ob das gelin-
gen wird.  
Übrigens: Den Empörten wird vielfach vor-
gehalten, dass es sehr viel mehr sexuelle 
Übergriffe an Frauen durch Männer aus der 
Ursprungsgesellschaft gebe und dass erst 
Ende des vergangenen Jahrhunderts Verge-
waltigung in der Ehe unter Strafe gestellt 
worden sei. Aber seit wann rechtfertigt ein 
Fehlverhalten ein weiteres? 
Bemerkenswert auch, dass es der überwie-
genden Zahl von Migranten aus einem ande-
ren Kulturkreis und Männern aus der Ur-
sprungsgesellschaft, die teilweise in prekären 
Verhältnissen leben, gelingt, Frauen nicht 
sexuell zu belästigen und nicht kriminell zu 
werden. Diese jungen Nordafrikaner haben 
allen Migranten einen schlechten Dienst 
erwiesen.               
                        Angela Wegener-Nachtkamp 



  

Unterm Strich  –  erstmal ich! 

So kommentierte am Wahlabend ein Dis-
kussionspartner im Fernsehen die Grund-
haltung in unserer Gesellschaft und er-
klärte damit das Ergebnis der Rechtspo-
pulisten. Das Ergebnis für diese Wölfe im 
Schafspelz ist grausam! Aber der Verweis 
auf einen ausgeprägten Egoismus und des 
Nicht-Teilen-Wollens greift doch hoffent-
lich zu kurz.  
Dennoch großes Entsetzen angesichts der 
Ergebnisse und Verluste der SPD in Sach-
sen-Anhalt und Baden-Württemberg. Fas-
sungslosigkeit bei der Betrachtung der 
Wählerströme von der SPD zu dieser 
rechts-populistischen Partei.  
Wie kann jemand, der sich zuvor für die 
SPD mit ihren Grundsätzen der Solidari-
tät, Gerechtigkeit und Freiheit entschie-
den hatte, aktuell  diese Gruppierung 
wählen, die in Teilen rassistisches und 
völkisches Gedankengut vertritt und von 
denen viele offenbar im Geschichtsunter-
richt abwesend waren, die die Flüchtlings-
politik kritisiert,  aber keine Lösungen 
anbietet, für die Gewaltanwendung gegen 
Unbewaffnete eine Option ist?  

Hat der Kommentator mit seiner Aussage 
doch Recht? Sind es die Abstiegs- und 
Existenzängste, die die Menschen von der 
SPD und anderen tradierten Parteien weg-
getrieben haben? Dann dürften in Baden-
Württemberg, wo fast Vollbeschäftigung 
herrscht, die Rechtspopulisten nicht so 
viele Stimmen auf sich gezogen haben. 
Dann verkennt man in Sachsen-Anhalt 
offenbar die wirtschaftlichen Fortschritte. 
Dann haben diese Wähler die durchge-
setzten sozialen Projekte der SPD, wie 
Mindestlohn, Rente mit 63 u. a., völlig 
ignoriert.  
Bleibt also der Protest:  gegen das Partei-
engezänk im christlichen Lager, gegen die 
mangelnde Gradlinigkeit mancher Politi-
ker, gegen die Flüchtlingspolitik, gegen 
drohende Überfremdung.  
Seehofer macht am Tag nach den Wahlen 
weiter mit der Konfrontation und Merkel 
weiß ihn nicht zu stoppen. Sigmar Gab-
riel, gerne spontaner Ideenkommunikator, 
kam mit der Forderung nach einem Soli-
darpaket heraus. Diese an sich gute Idee 
kam spät und wurde entsprechend als 

Detlev Krause &  Stefan Mali GmbH 
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Wahltaktik diffamiert. Dabei gibt es das 
grundsätzliche Problem, dass die Schere 
zwischen Arm und Reich in Deutschland 
immer weiter auseinander geht. Deshalb 
ist ein solches Solidarpaket absolut zu 
befürworten. Aber Schäuble schäumte 
zunächst, trotz Milliardenüberschuss, um 
schließlich ein wenig einzulenken.   
Bleibt die Flüchtlingsproblematik – zuge-
geben ungelöst und ohne schlüssiges Ge-
samtkonzept, Europa zeigt ein Bild der 
Uneinigkeit, lösbar vielleicht im Ansatz 
mithilfe des Fast-Diktators Erdogan.  Zu-
sätzliche Finanzmittel auch für den UN-
HCR sollen das Los der Flüchtlinge in 
den ortsnahen Lagern verbessern und sie 
dort halten. Frank Walter Steinmeier setzt 
sich mit anderen für die Befriedung der 
Region ein.   
Fortschritte gibt es im Land bei der 
Verfahrensabwicklung. Auf Gemeinde-
ebene werden Konzepte erarbeitet und 
realisiert. Entscheidungen zur Finanzie-
rung werden getroffen. Gesetzesände-
rungen zur Verringerung der Asylbe-
werberzahlen – vielfach umstritten – 
wurden vorgenommen.  

Die Bilder von den Flüchtlingen in 
Griechenland sind grausam, die vor 
Bomben, Hunger und Perspektivlosig-
keit geflüchtet sind. Also doch: Unterm 
Strich – zuerst ich? Nicht wissen wol-
len? Kommunikation verweigern?  

Es gilt, sich aus der Schockstarre zu 
befreien! Die Ergebnisse der Rechtspo-
pulisten sind auch nicht überzubewer-
ten.  Die optimistische Sichtweise ist 
doch folgende: In Sachsen-Anhalt ha-
ben immerhin ca. 75 % und in BWB 
sowie Rheinland-Pfalz mehr als 80 % 
der Wähler(innen) eine andere Ent-

scheidung getroffen.  

Es gilt also mehr und besser mit den 
Menschen zu kommunizieren, zuzuhören 
und nicht nur zu reden. Kopf und Herz 
bei den Menschen erreichen, wie es Malu 
Dreyer offensichtlich gelungen ist. Und 
die SPD muss darauf bestehen, dass sie 
die Partei des sozialen Ausgleichs und 
Garant für die Schaffung von Zukunfts-
perspektiven auch für die Schwächeren in 
unserer Gesellschaft ist und überzeugende 
Lösungen erarbeiten..  

Das nächste Wahljahr in NRW wird kein 
leichtes. Viele Kräfte werden gebraucht, 
liebe Genossinnen und Genossen! 
 
                    Angela Wegener-Nachtkamp 
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Herzlichen Glückwunsch an unsere 

Geburtstagsjubilare 

Wichtige Termine:  

   4.4.2016   10:00  Uhr          Frühstück mit Bildungsvortrag       Johanneshaus Wethmar  
                                                                                                                   AG 60Plus   
   9.4.2016      19:00  Uhr         Jahreshauptversammlung                         Gaststätte Bössing, Laakstr. 
         2.5.2016   10:00  Uhr         Frühstück mit Bildungsvortrag       Johanneshaus Wethmar  
                                                                                                                   AG 60Plus       
 10.5.2016        19:00  Uhr       Vorstandssitzung   *) 
 14.6.2016     19:00  Uhr       Vorstandssitzung   *) 
         6.6.2016   10:00  Uhr         Frühstück mit Bildungsvortrag       Johanneshaus Wethmar  
                                                                                                                   AG 60Plus   
*)  Örtlichkeiten werden noch bekanntgegeben. 
                                                                                 

Zu den Vorstandsitzungen sind alle Mitglieder herzlich eingeladen. 

April  2016                                                    

 Rainer Baumgart  70 

  Helmut Hecker                                                         75 

  Paul Kahl                                                                                         82 

  Henry Kuchinke                                                        91 

Mai  2016 

   Brunhilde Loll                                                                 80 

  Bernhard Schreiter                                            70 

Juni  2016 

  Knut Ehlers                                                                             82 

  Heinz Thümler                                                                90 

 



 

 

 

 

 Unser Ortsverein unterwegs  … 
 

                                           …    auf dem Weihnachtsmarkt mit den 

Senioren vom Seniorenhaus Wethmar 

…    beim Seminar zum Thema TTIP 


