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die Landtagswahl - mit einem sehr bitteren Wahlergebnis - liegt hinter uns. Das 
Ergebnis ist auf unterschiedlichsten Ebenen in zahlreichen Gremien – auch in un-
serem Vorstand -  diskutiert worden.  
Der negative  Einfluss der Medien, die mangelnde Kampagnefähigkeit der SPD, die 
nicht gelungene inhaltliche Erreichbarkeit der Wählerinnen und Wähler und die 
falsche Strategie standen hierbei unter anderem im Fokus. Eigentlich nichts Neues? 
Viele ähnliche Erklärungsmuster hatten wir bereits nach zurückliegenden Wahlen. 
Aber wir waren oft noch auf der Gewinnerseite. Die aktuellen Wahlergebnisse hin-
gegen sind   n i c h t   ähnlich geblieben. Ganz im Gegenteil: Sie sind eine Kata-
strophe.  
Wir haben nicht nur im Land, sondern auch im hiesigen Wahlkreis deutliche Ver-
luste zu verzeichnen, wenn auch Rainer Schmeltzer den Wahlkreis gewonnen hat. 
Dazu einen herzlichen Glückwunsch aus Altlünen.  
Die Verluste gibt es nicht erst seit der letzten Landtagswahl. Traditioneller Wahl-
kampf bringt nicht traditionell gewohnte Ergebnisse.  
Ziel eines effektiven Wahlkampfes ist bekanntlich, die Wählerinnen und Wähler zu 
überzeugen – von den Inhalten, den Themen, den Kandidatinnen und Kandidaten - 
ihnen Befürchtungen und Ängste zu nehmen. Dazu muss man ins Gespräch kom-
men. Dazu braucht man Türöffner.   
Im Landtagswahlkampf waren wir kreativ und haben unterschiedliche Türöffner 
(vgl. z.B. unsere Osterhasendemo https://de-de.facebook.com/SPDAltluenen) im 
Rahmen des „Alternativen Wahlkampfes“ erprobt. Bei solchen Türöffnern handelt 
es sich um kleine, schnell vorzubereitende Aktionen, die Aufmerksamkeit erregen 
und sowohl Neugier als auch Gesprächsbedarf wecken.      
Dieser neue kreative Baustein hat uns in der Vorbereitungsphase und bei der Um-
setzung viel Freude bereitet. Diese Türöffner haben uns zu zahlreichen interessan-
ten Begegnungen und Gesprächen und sicher manchem Stimmengewinn verholfen. 
Dies wurde in der ersten Vorstandssitzung nach der Landtagswahl bestätigt, sodass 

Liebe Genossinnen und Genossen, 

 

https://de-de.facebook.com/SPDAltluenen


 

die Akteure dieser erprobten Methode das Format auch im Bundestagswahlkampf – 
mit dem Parteitag in Dortmund eröffnet -  fortführen und ausbauen wollen.  
Also: 

 
Dann melde dich doch bei mir. Wir finden bestimmt eine Aktion, die zu dir passt.      
 

Ich freue mich auf einen interessanten und effektiven Wahlkampf mit euch  

 

Detlev Krause &  Stefan Mali GmbH 

 
Sanitär,  

Heizungstechnik,  
Bauklempnerei, Reparatur– u. Wartungsdienst,  

 
Rohrreinigung, Notdienst 

Wehrenboldstr. 96 44534 Lünen 
Tel: 02306 - 6 26 67,   Fax: 96 50 56 

Erneut  – diesmal – zum Sieg! 

Neugierig geworden?  

Hast du Lust dich einzubringen? 



Aufruf unseres Bundestagskandidaten 

Michael  Thews 

 

Auf unserem Bundesparteitag in Dort-
mund haben wir nicht nur ein überzeugen-
des Wahlprogramm verabschiedet, wir ha-
ben mit Martin Schulz einen starken Kanz-
lerkandidaten erlebt, der motivieren und 
begeistern kann. Besser kann man nicht in 
den Wahlkampf starten. 

  

Es ist Zeit für mehr Gerechtigkeit, 
liebe Genossinnen und Genossen.  

  

Viele sagen: Deutschland steht wirt-
schaftlich gut da. Das stimmt. 

Die Bundeskanzlerin will uns aber weis-
machen, dass sich nichts ändern muss.  
Das stimmt nicht! 

 

Viele Menschen sind von der guten 
wirtschaftlichen Entwicklung abgehängt 
worden. Die Löhne der unteren vierzig 
Prozent der Beschäftigten sind heute sogar 

real geringer als Mitte der 90er Jahre.  
Wir Sozialdemokratinnen und Sozialde-

mokraten sagen: Wir wollen, dass es unse-
rem Land und den Bürgerinnen und Bür-
gern weiterhin gut geht und deshalb müs-
sen wir heute in unsere Zukunft investieren 
und den Wohlstand gerechter verteilen.  

 

Die SPD-Eckpunkte für die erste echte 
Steuerreform seit 2002 legen dafür den 
richtigen Grundstein.  Wir wollen Men-
schen mit mittleren und kleineren Einkom-
men entlasten, vor allem Familien.   

Im Gegensatz zur Union hat die SPD 
eine konkrete Vorstellung davon, wie wir 
die Zukunft gestalten wollen. Unser Ziel ist 
es, den Menschen die besten Voraussetzun-
gen für ein gutes Leben zu schaffen – egal 
ob in der Stadt oder auf dem Land. 

 



 

Wir wollen die besten Schulen, gebüh-
renfreie Kinderbetreuung, einen Rechtsan-
spruch auf Ganztagsbetreuung, eine mo-
derne Infrastruktur und schnelles Internet 
für alle. Wir machen uns stark für Lohnge-
rechtigkeit von Frauen und Männern. Wir 
stehen für gute Renten und ein stabiles 

Rentenniveau und wehren uns 
gegen ein höheres Renteneintritts-
alter.  
 

Wir wollen eine gute und gerecht 
finanzierte Gesundheitsvorsorge. 
Wir wollen eine gebührenfreie 
Bildung in unserem Land. Dafür 
werden wir in Schulen und Betreu-
ung investieren. 
Das nennen wir Vorfahrt für In-
vestitionen und dabei versprechen 
wir nichts, was wir nicht halten 
können. 
 

Ich denke, das ist ein starkes 
Pfund, mit dem wir die Bürgerin-
nen und Bürger überzeugen kön-

nen, am 24. September SPD 

zu wählen.“ Ich freue mich nun 
auf einen Wahlkampf zusammen 
mit euch und vielen Begegnungen 
mit den Bürgerinnen und Bürgern 
im Wahlkreis. Wollt Ihr mitma-

chen, dann meldet euch unter 02306-1529! 
 

Freundschaft und ein herzliches Glückauf 
 

                                                Euer Michael  

 

Wenn Du Dich nicht um mich bemühst, 

            verlasse ich Dich!                                                             

                                                                                  Deine Demokratie 
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Dieses Zitat stammt von Sigmar Gab-
riel (Programmkonferenz Europa 2016) . 
Er  hält  die EU für     d a s   Zivilisati-
onsprojekt des 20. Jahrhunderts, ver-
bunden mit drei Versprechen:                           
Sicherung des Friedens, Stärkung der 
Demokratie und Wohlstand für alle.  

Angesichts des Säbelrasselns an der 
Grenze zu Russland und der Ukrainekrise, 
angesichts der eingeschränkten Rechte des 
EU-Parlaments und Millionen von Ar-
beitslosen und der Finanzkrise bestehe 
Zweifel an der Umsetzung der Verspre-
chen.  

Aber die Konsequenz kann kein Exit 
sein, wie die Briten mehrheitlich entschie-
den, genauso wenig wie nationale Egois-
men. 

Deshalb wird im Leitantrag für das 
Regierungsprogramm zu Europa die Ab-

sicht bekundet, die gemeinsame europä-
ische Idee zu stärken und für mehr 
europäischen Zusammenhalt und Soli-
darität zu kämpfen.  

Allen voran traten Martin Schulz und 
Sigmar Gabriel schon während der Pro-
grammkonferenz 2016 dafür ein, Europa 
besser zu machen.  

So sieht der Regierungsprogramm-
Entwurf vor:  

 das europäische Wohlstandsver-
sprechen zu erneuern, 

 eine europäische Sozialunion zu 
errichten, 

 die Wirtschafts- und Währungsuni-
on zu vertiefen,  

 das Friedenprojekt Europa weiter-
zuentwickeln, 

 sich für ein demokratisches und 
handlungsfähiges Europa und  

 

„Europa ist der beste Platz der Welt !“   

 



 mittelfristig für eine Europäische 
Verfassung einzusetzen.  

 
Der Wahrung sozialer Rechte wird – 
ganz Markenzeichen der SPD - große Be-
deutung beigemessen. Und es entspricht 
der Forderung von Martin Schulz, einen 
Rahmen für ein Leben in Würde zu 
schaffen.  

Bisher gelten scheinbar unverrückbar 
die vier wirtschaftlichen Grundfreihei-
ten: freier Waren-, Kapital-, Personen- und 
Dienstleistungsverkehr. Das ist sehr öko-
nomisch ausgerichtet.  
Sie sollen bleiben, aber:  

Der Regierungspro-
gramm-Entwurf sieht 
nun vor, soziale Rechte 
gleichrangig den wirt-
schaftlichen Grundfrei-
heiten gegenüberzustel-
len. Das heißt für jeden 
Mitgliedsstaat, soziale 
Mindeststandards einzu-
führen, sodass Lohn- 
und Sozial-dumping 
unterbleiben. So solle das Prinzip 
„gleicher Lohn und gleiche Arbeitsbedin-
gungen am gleichen Ort“ gelten. In 
Schweden oder Deutschland kann nicht 
mit polnischen oder rumänischen Löhnen 
konkurriert werden. Außerdem sollen Mit-
bestimmungsrechte in   g a n z    Europa 
gestärkt werden.  

Auch die Arbeitslosigkeit und die 
Wachstumsschwäche der Wirtschaft in 
der südlichen und westlichen EU sollen 
bekämpft werden. So ist an einen perma-
nenten Jugendbeschäftigungsfonds ge-
dacht, um die Jugendlichen aus der Ar-
beitslosigkeit herauszuholen. Unter ande-
rem soll in Bildung, Forschung und Ent-

wicklung investiert werden. Innovativen 
Ideen-Entwicklern soll durch finanzielle 
Unterstützung eine Chance zur Unterneh-
mensgründung geboten werden.   

Um den Steuerwettbewerb unter den 
EU-Staaten zu vermeiden, soll das Un-
ternehmenssteuerrecht vereinheitlicht wer-
den. Unternehmen sollen dort Steuern 
zahlen, wo sie ihre Gewinne erwirtschaf-
ten. Und gegen Steuerbetrug und Steu-
ervermeidung soll eingeschritten werden. 
Es kann nicht sein, dass insb. weltweit akti-
ve  Großunternehmen von jenen Staaten 

(innerhalb der EU nach 
Luxemburg, Irland oder 
Malta) angelockt werden, 
in denen sie keine oder 
kaum Steuern zu zahlen 
brauchen, die normalen 
A r b e i t n e h m e r /
Arbeitnehmerinnen und 
kleinere Unternehmen 
jedoch die Steuerlast zu 
tragen haben. Das ist 
nicht gerecht und nicht 
solidarisch.  

Für den Euro-Raum wird die Ein-
richtung einer Wirtschaftsregierung 
angestrebt, legitimiert und kontrolliert von 
dem Europäischen Parlament. Ein gemein-
sames Finanzbudget soll Investitionsimpul-
se ermöglichen und stabilisierend einge-
setzt werden. Zu diesem Zweck sollen Fi-
nanzmarktgeschäfte besteuert werden 
und so zum Gemeinwohl beitragen. Vor 
dem Hintergrund öffentlich zur Verfügung 
gestellter Mittel zur Rettung von Banken in 
der Finanzmarktkrise ist es in der Tat nicht 
einzusehen, dass Finanzmarktgeschäfte 
nicht besteuert werden. (Das DIW hatte 
2015 in einem Gutachten ermittelt, dass 
eine Steuer von 0,05 % auf Aktienumsätze 

 



und 0,005 % auf Derivate für Deutschland 
Einnahmen von 10 – 25 Mrd. € ergäben. 
England, Schweden und die Bankenlobby 
seien lt. Spiegel online dagegen gewesen.) 

Viele von uns, liebe Genossinnen und 
Genossen, haben das Glück, ihr Leben 

bisher in einem friedlichen Europa ver-
bracht zu haben - geradezu selbstverständ-
lich. Die weltpolitischen Entwicklungen 
der jüngsten Zeit zeigen uns, dass diese 
Selbstverständlichkeit ein Irrtum ist. Umso 
mehr gilt es, das Friedensprojekt 
Europa zu erhalten und weiter-
zuentwickeln. Der Regierungsent-
wurf gibt im Rahmen einer präven-
tiven, umfassenden Friedens- und 
Entwicklungspolitik den zivilen 
Maßnahmen und Mitteln den 
Vorrang. Wenn Europa hier als 
ein Kümmerer auftritt, der durch 
Gespräche und zivile Maßnahmen 
bei Konflikten möglichst schon im 
Entstehen ausgleichend eingreift, 
ist das nur zu begrüßen. Leider 
scheint das nicht immer zu genü-
gen. Insofern ist es sinnvoll, dass 
die Gründung einer Europäischen 
Verteidigungsunion schon aus 
Effizienzgründen angestrebt wird.  

Außerdem sollen das Europäi-
sche Parlament und die Europäi-
sche Kommission gestärkt werden 
– ein Beitrag zur weiteren Demo-
kratisierung der EU.  

Für die westlichen Balkanstaa-
ten sieht man eine Beitrittsper-

spektive, für die Türkei derzeit nicht. Ei-
ne enge Partnerschaft mit Großbritannien 
sei im Interesse der EU und Deutschlands, 
aber die Vorteile wie bei einer EU-
Mitgliedschaft könne es nicht geben. Das 
ist nachvollziehbar.  

Manche Landsleute kritisieren die 
EU-Mitgliedschaft Deutschlands. Wir 
seien als Nettozahler die Lastesel der Ge-
meinschaft. Dem entgegnete Sigmar Gab-
riel schon während der Programmkonfe-

 
 

 
Stimmen wir also dafür,  

dass Europa weiterhin der beste Platz der Welt bleibt.  

 



renz, dass dies eine dumme Erzählung sei. 
60 % unserer Produkte und Dienstleistun-
gen gingen in die EU. Unsere hochwerti-
gen Produkte und Dienstleistungen könn-
ten sich die anderen aber nur leisten, wenn 
es denen auch gutgehe. Wir seien letztlich 
die Nettogewinner, so Sigmar Gabriel. 

Immer wieder wird beklagt, dass wir zu 
viel Souveränität an die EU – Institutionen 
abgeben. Sicherlich muss darum vielleicht 
sogar gestritten werden, was auf der EU-
Ebene zu regeln ist und was die National-
staaten oder gar die Regionen viel kompe-
tenter erledigen können. Der Gedanke, 
dass nicht alle Nationen gleichschrittig 
vorgehen müssen, ist nach öffentlicher 
Diskussion auch in dem Regierungspro-
gramm-Entwurf enthalten. Wir müssen 

uns aber auch fragen, wieviel Souveränität 
wir überhaupt wahren können, wenn wir 
großen Playern wie den USA und China 
gegenüberstehen. Schon Deutschland als 
verhältnismäßig starke Volkswirtschaft, 
aber ohne wesentliche Rohstoffe dürfte da 
in Schwierigkeiten kommen. Wie dann erst 
die kleineren Staaten? Wir müssen also in 
Europa zusammenhalten. 

Stimmen wir also dafür, dass Euro-
pa weiterhin der beste Platz der Welt 
bleibt.  

            Angela Wegener-Nachtkamp   

(siehe auch www.spd.de/fileadmin/
Dokumente/Beschlüsse/
Leitantrag_SPD_2017.pdf) 

 

 

 

www.schmitz-steuer.de 

 

Kanzlei 

Matthias Schmitz 

- Steuerberater - 

Bürozeiten: 

Mo – Do: 08.00 – 16.30 Uhr 

Fr:   08.00 – 13.30 Uhr 

oder nach Terminvereinbarung 

Steinstr. 57 

44534 Lünen 

Telefon: 02306 7821372 

Telefax: 02306 7821374 

 



 

 

 

Nach der Wahl       und       

                                                                                                                                                                                                                 vor der Wahl 
Die SPD in NRW und im Bund 
 

Wir in NRW haben die Landtagswahl überraschend und deutlich verloren. Auf 
einem Regionalforum in Kamen wurden Ursachen und die Zukunft unserer Partei 
in unserem Land diskutiert. 

Gleichzeitig rüstet sich unsere Partei für die Wahl am 24. September zum Bun-
destag. In Dortmund wurde dazu auf einem außerordentlichen Bundesparteitag 
das Wahlprogramm diskutiert und einstimmig beschlossen. 

Zwei jeweils gut besuchte Veranstaltungen mit Unterschieden aber auch Gemein-
samkeiten. 

Regionalforum am 8. Juni in Kamen 

Nachdem Hannelore Kraft nach der verlo-
renen Wahl den Parteivorsitz und Andre´ 
Stinka den Posten des Generalsekretärs 
niedergelegt hatten, wurde Mike Groscheck 
als neuer Vorsitzender und Svenja Schulze 
als neue Generalsekretärin vorgeschlagen 
und inzwischen auch gewählt. Beide nah-
men in Kamen zu der verlorenen Wahl 
Stellung. Mike Groscheck betonte, dass die 
Wahl „in Düsseldorf“ verloren wurde. Man 
habe zu lange allein auf die Ausstrahlung 
von Hannelore Kraft gesetzt und nicht 
geglaubt, dass Laschet diese in der 
„Herzkammer der SPD“ würde schlagen 
können. Die Gegenseite habe aber 
„Geschichten“ erzählt. Auch wenn diese 
nicht wahr waren, haben unsere Leute 
nicht dagegen halten können, auch wenn 
sie bestens mit positiven Zahlen und Argu-
menten ausgestattet waren. Geschichten 
haben Fakten geschlagen. Bauch habe über 
Verstand gesiegt. Da die alten Bindungen 
immer geringer würden, gibt es auch keine 

„Herzkammern“ und kein „Stammland“ 
mehr. 

Jetzt muss der Blick nach vorn gerichtet 
werden. Aus den Fehlern müssen Lehren 
gezogen werden. Rainer Schmeltzer hat 
dann heftig widersprochen, sich mit der 
Fehleranalyse und dem Neubeginn bis nach 
der Bundestagswahl Zeit zu lassen. Er for-
derte, schnellstens mit der Opposition zu 
beginnen, dazu gäbe es auch mehr als ge-
nug Anlässe. Außerdem drängte er darauf, 
dass unsere Partei sich schnell und intensiv 
mit der personellen Neuaufstellung auf 
allen Ebenen beschäftigt, um für die kom-
menden Wahlen gut vorbereitet zu sein. 
Dies gelte aber besonders für die Stadt- 
und Gemeinderäte. Nur wenn wir dort gut 
verankert sind, können wir auch wieder 
Wahlen gewinnen.  

Nach Kritik über die (zu) schnelle Neube-
setzung der Führungsspitze machte Mike 
Groscheck deutlich, dass er und auch 
Svenja Schulze sich als Zwischenlösung 
sehen, die den Neuanfang organisieren. 

 



Svenja will die Kommunikation zwischen 
den Parteiebenen deutlich verbessern. Regi-
onalforen sollen auch weiterhin und häufi-
ger zum Meinungsaustausch beitragen. Man 
wolle auch intensiv über Mitgliederbefra-
gungen reden, auch wenn dafür Satzungs-
änderungen erforderlich wären. Es sollen 
die Talente in unserer Partei gesucht und 
besser ausgebildet und gefördert werden. 

Mike forderte auch das Proporzdenken bei 
der Besetzung von Positionen häufiger zu-
rückzustellen, wenn dadurch mehr Qualität 
erreicht würde. Außerdem solle das Auftre-
ten unserer Partei in den neuen Medien 
deutlich verstärkt und verbessert werden. 
Hier hätten die anderen Parteien inzwi-
schen deutliche Vorteile.  

Außerordentlicher Bundesparteitag am 
25. Juni in Dortmund 

Auch auf dem Parteitag in Dortmund 
mussten die Delegierten und Besucher 
zunächst „Wunden lecken“. Die euphori-
sche Stimmung und die überbordenden 
Umfrageergebnisse aus dem Frühjahr sind 
sehr schnell wieder verschwunden. Aber 
anders als in NRW liegt die Bundestags-

wahl ja noch vor uns. Zuerst die Juso-
Vorsitzende Johanna Uekermann, dann 
auch Altkanzler Schröder griffen dieses 
Thema in ihren Reden auf. Die schnellen 
Stimmungswechsel heute in der Politik 
sind ein Beleg dafür, dass diese Wahl noch 
immer gewonnen werden kann. Gerd 
Schröder zitierte einen Zeitungsartikel aus 
dem Jahre 2005, der der SPD damals in 
ähnlicher Situation wie heute bescheinigte, 

 



dass sie absolut keine Chance hätte, den 
hohen Umfragevorsprung der CDU einho-
len zu können. Ein paar Monate später hat-
te die SPD das Gegenteil bewiesen. Beide 
Redner betonten aber auch, dass nicht nur 
der Kandidat, nicht nur die Parteispitze, 
sondern die gesamte Partei auch den Sieg 
im September wirklich wollen müssen. Die 
Herzen aller Genossinnen und Genossen 
müssen dafür brennen. 

Martin Schulz hat dann später noch einmal 
deutlich gemacht, um was es eigentlich 

geht. Es geht nicht allein darum, dass er 
Kanzler wird. Es geht auch nicht darum, 
dass die SPD aus Selbstzweck die stärkste 
Partei wird. Nein es geht darum, dass die 
neuen Herausforderungen in der Welt, die 
Globalisierung und die Digitalisierung, so 
gestaltet werden, dass sie den Menschen 
nützen und ihnen nicht Angst machen. Und 
das kann nur die Sozialdemokratie mit ihren 

Erfahrungen seit über 150 Jahren. Es geht 
darum, dass wir dem europäischen Modell 
des friedlichen Zusammenlebens mit den 
damit verbundenen Chancen für mehr 
Wohlstand für alle, wieder Aufwind ver-
schaffen. Es geht darum, das Modell Euro-
pa hinzubekommen, um es als Beispiel für 
die übrige Welt zu präsentieren. Das alles 
geht nur mit der Partei von Willy Brandt 
und einem Kanzler Martin Schulz. 

Die CDU und die Kanzlerin will man an 
deren Schwachstelle treffen. Ohne Konzep-

te, ohne konkrete Vor-
stellung, wie unser 
Land in Zukunft aus-
sehen soll, nur auf 
Sicht und nach Umfra-
geergebnissen, so kann 
man ein Land nicht 
voran bringen. Immer 
wieder rechts blinken 
und dann doch links 
abbiegen, das geht auf 
Dauer nicht nur im 
Straßenverkehr nicht 
gut. 

Wenn die unerwartet 
hohe Besucherzahl in 
Dortmund und auch 
die vielen Neueintritte 
ein Zeichen für noch 

immer vorhandenes Interesse und Zustim-
mung sind, dann können wir gemeinsam 
mit Martin Schulz im September die Nase 
vorn haben, auch wir in NRW. Packen 
wir´s an! 

Wolfgang Pfuhl 

Nadja und Wolfgang Pfuhl auf dem Parteitag in Dortmund 

 

 



Aktuelles und Historisches zur Lage der deutschen                
Sozialdemokratie und ihrer Zukunft 

Unser Leser und Parteigenosse Frank Ragutt hat in einem umfangreichen und 
fundiert begründeten Brief seine Meinung zur Lage unserer Partei dargelegt.  
DRZ musste den Brief aus Platzgründen leider kürzen. Wir beschränken uns hier 
auf wichtige Kernaussagen. Wer den Text vollständig lesen möchte, hat dazu 
Gelegenheit auf unserer Internetseite:    „http://www.d-r-z.net/archive/345“ 

Zwei Wahlniederlagen innerhalb von zwei 
Wochen: Zuerst in Schleswig-Holstein, 
dann in Nordrhein-Westfalen. Das ist viel 
und muss zu denken geben! Nicht zuletzt 
deshalb – sagen wir es ehrlich und unver-
blümt –, weil die bevorstehende Bundes-
tagswahl auch keinen rauschenden Sieg der 
SPD in Aussicht stellt.  

Was ist los in der Republik? Worauf weisen 
die Landtagswahlen in Schleswig-Holstein 
und Nordrhein-Westfalen hin? Welche 
Fragen werfen sie für die Identitätsfrage 
der SPD auf? Rutscht die auf ihre Ge-
schichte zu Recht stolze Sozialdemokratie 
mehr und mehr in eine politische Zweit-
klassigkeit oder gar am Ende in eine politi-
sche Bedeutungslosigkeit ab? Ist das, was 

wir gerade erleben, der Abschied der SPD 
in kleinen Schritten als kritische Instanz 
gegen den Kapitalismus?  

Angesichts der beiden Landtagswahlen ist 
zu fragen: Was können die Christ- besser 
als die Sozialdemokraten? Warum fühlt 
sich ein Großteil der Lohnabhängigen in 
unserem (und vor allem auf dem) Land, für 
die die SPD stets Anwältin sein wollte, 
durch Christdemokraten besser vertreten 
und geschützt? Ist die SPD überhaupt 
noch die Partei der Interessen der lohnab-
hängig Beschäftigten? Und wenn ja, auch 
die der heutigen in den „Montagehallen“ 
der Technologie- und Wissensgesellschaft? 
Diese Fragen treibt zum Glück auch die 
NRWSPD um: Warum nur, fragt man im 

Sozialdemokratinnen und -demokraten   –   was nun? 

 



 
 

kürzlich veröffentlichten Thesenpapier 
mehr ratlos, wie es scheint, sind die ande-
ren Parteien so „enorm mobilisierungsfä-
hig“. 

Die SPD, will sie als gesellschaftlich kriti-
sche Instanz gegen den Kapitalismus und 
als Anwältin der Lohnabhängigen bestehen 
bleiben, ist gut beraten, sich diesen Fragen 
selbstkritisch zu stellen. Ein Versuch stellt 
dieser Essay dar.  

Erinnerung an die Parteigeschichte 
heißt Erinnerung an die regulative 
Kraft des Sozialismus! 

( …) 

Im Sozialismus ist der Mensch nicht des 
Menschen Wolf, wie es im Konkurrenz-
denken des Kapitalismus der Fall ist; im 
Sozialismus sind die Menschen gleichbe-
rechtigte und gleichwertige Geschwister, 
die in vereinter Kraft eine gerechte und 
humane Lebenswelt für alle begründen 
wollen.  

( … ) 

Was bleibt zu tun?  

Viel, aber vor allem Konkretes! Die Polit-
sprache heute hat sich vom Konkreten 
weitestgehend verabschiedet. Parteipro-
gramme – auch die der SPD – sind voll 
Pathosschwulst eines guten und besseren 
Zukünftigen. Hier liegt sicherlich auch ein 
Grund für die allgemeine und weitverbrei-
tete Politikverdrossenheit. Die Menschen 
merken die reine, sprachliche Selbsterhal-
tung des Politikbetriebs. Den konkreten 
Bezug, der die Schwere der Lebenswelt 
anzugehen gedenkt, vermag man meist gar 
nicht herzustellen. Ein tiefer Graben zwi-
schen Politik und Lebenswelt! Aber nur 

das Konkrete, das vom gegenwärtigen 
Missstand ausgeht, kann Utopie zum Bes-
seren werden. In der SPD war man im 
Gegensatz zu heute auch schon mal muti-
ger, konkrete Utopien angesichts nüchter-
ner und scharfer Analysen des Kapitalis-
mus zu formulieren. Erinnert sei an den 
Irrsee Programm-Entwurf von 1986. Liest 
man diesen vom Geist des demokratischen 
Sozialismus noch berührten Programment-
wurf heute, so ist man ob seiner Aktualität 
in der Krisenanalyse überrascht.  

Ausgehend vom Irrsee-Entwurf kann man 
eine lange Liste konkreter Vorschläge des-
sen erstellen, was heute zu tun wäre. Der 
Raum ist knapp: Deshalb sei an dieser Stel-
le nur an die „20-Stunden-Woche bei vol-
lem Lohnausgleich“ erinnert, die das Irrsee 
Programms unter anderem geforderte. Ei-
ne vortreffliche und hoch aktuelle Idee des 
demokratischen Sozialismus! Diese Forde-
rung würde eine Entschärfung der Rationa-
lisierungswelle und ein Entgegentreten der 
Prekarisierungswelle in der postindustriel-
len Gesellschaft darstellen, die heute – an-
ders als damals – noch allgegenwärtiger ist.  

Die politische Durchschlagskraft des Irrsee
-Programms war aber angesichts des bald 
gefolgten Abgesangs des Sozialismus in der 
SPD eher schwach. Und so kam es dazu, 
dass die 40-Stunden-Woche mehr und 
mehr verschwand; aber nicht zugunsten 
der 20-Stunden-Woche. Heute ist es viel-
mehr so, dass immer mehr Beschäftige 
entweder weniger als 15 oder mehr als 60er 
Stunden in der Woche arbeiten. Einige 
Zugpferde des Kapitalismus, quasi als Aus-
hängeschilder braver Diener, verdienen 
übermäßig viel – bekommen selbst bei 
schlechten Geschäften Boni. Aber nicht 
nur das: Zugleich wuchs die Zahl – vor 

 



 

allem unter den Jugendlichen – die weitrei-
chend qualifiziert sind. Wegen der Über-
leistungen einiger weniger aber münden sie 
nicht voll in den Arbeitsmarkt ein und sind 
überwiegend als Projektlöhner tätig, wenn 
sie nicht gleich im Sinne der Privatisierung 
Unternehmer ihrer selbst sein müssen. Als 
solche sind sie zumeist den Zulieferbedin-
gungen der großen Wirtschaftsunterneh-
men unterworfen.  

Die „20-Stunde-Woche“ bzw. das „1000-
Stunden-Arbeitsjahr“ wäre nach wie vor 
eine angemessene Forderung der Sozialde-
mokratie heute. Die Menschen könnten 
die Lasten der vorhandenen Arbeit besser 

verteilen. Der SPD würde es einen neuen 
Arbeitnehmerkreis bieten, den sie gegen 
die kapitalistische Ausbeutung durch Pri-
vatisierung und Entsolidarisierung wieder 
in Stellung bringen könnte. Auch Freizeit 
würde eine neue Qualität erfahren: sie böte 
mehr Raum zur freien gesellschaftlichen 
und kulturellen Aktivierung. Auch das 
Familienleben ließe sich besser mit dem 
Berufsleben vereinbaren. Die vielen Über-
qualifizierten könnten in den ersten Ar-
beitsmarkt einmünden und die bereits Tä-
tigen unterstützen und entlasten. Frische, 
junges Wissen käme schneller in die Ar-
beitskontexte und würde sich mit dem 
Erfahrungswissen der „Alten“ befruchten: 
Kreativität und Innovation würden durch 
größere Teams weiter entfaltet, da mehr 
Geist in der Arbeit zum Tragen kommt.  

Unberührt bleiben mit dieser Forderung 
der hohe Arbeitsschutz sowie die Absiche-

rung vor sozialen Risiken wie Arbeitslosig-
keit, Krankheit und Alter. Für die Einfüh-
rung der 20-Stunden-Woche bei vollem 
Lohnausgleich mit hoher Rahmensiche-
rung muss die SPD sich nicht nur von 
dem wirtschaftsliberalen Kurs der Ausbeu-
tung abwenden; sie muss auch die Vermö-
genden und Herrschenden in der Finanzie-
rung der Gesellschaft wieder stärker zwin-
gen, muss für den Staat als Garant der 
Verteilungsgerechtigkeit wieder stärker 
eintreten. Diese Umbesetzung ihrer bishe-
rigen Politik würde ihr mehr und mehr 
Sympathie in der lohnabhängigen Klasse 
einbringen. 

Mut zur Wende 

Die SPD der Gegenwart scheint für den 
politischen Schwung gegen den Kapitalis-
mus heute oft zu mutlos. Wohl auch, weil 
sie viel mehr als es früher der Fall war, mit 
dem Geist des Kapitals verbunden ist: 
Habe Mut, dich deines sozialistischen Ver-
standes wieder zu erinnern und zu bedie-
nen, möchte man frei nach Immanuel 
Kant ihr zurufen. Vielleicht ist der Abge-
sang der NRWSPD auf die große Koaliti-
on ein erster Schritt zu diesem neuen Mut 
und zugleich zu einer Politik, die die kapi-
talistische Vormachtstellung wieder bricht. 
Um für diesen Kampf geeignete Mittel zu 
finden, muss die SPD nicht weit gehen: Sie 
findet sie auf dem Speicher ihrer eigenen 
Geschichte.   

          Frank Ragutt 

 

Habe Mut, dich deines sozialistischen Verstandes   
wieder zu erinnern und zu bedienen.  

 



12 Jahre Merkel sind genug   –   Zeit für Martin 

Wenn es um die neuesten Handy-
Modelle geht, um die neuesten Mode-
trends, die neuesten Automodelle – dann 
sind viele unserer Landsleute mit Begeiste-
rung dabei. Das Überholte wird entsorgt. 
Für einen Wechsel auf politischer Ebene 
fehlen jedoch der 
Wille und der Mut. 
Alles beim Alten 
lassen, nur keine 
Veränderung! Und 
so verschafft man 
Merkel ordentli-
chen Klebstoff auf 
dem Stuhl der 
Macht.  

Aber was ha-
ben Merkel und die 
ihr nahestehenden 
Politikverantwortli-
chen in 12 Jahren 
erreicht? 

 

Ca. 20 % der Bevölkerung sind von 
dem Wohlstand des Landes abgehängt und 
die Reichsten profitieren besonders. Zahl-
reiche Großkonzerne zahlen kaum Steuern 
dank Steueroasen selbst in der Europäi-
schen Union. Die hohe Steuerbelastung 

bereits relativ niedri-
ger Einkommen wird 
seit Jahren beklagt – 
aber wer ist eigentlich 
Finanzminister in 
diesem Land? Die 
schwarze Null hat 
Vorrang.  
Es sollte unter Mer-
kel keine Maut geben 
– nun soll sie kom-
men – um den Frie-
den zwischen CDU 
und CSU zu sichern 
– jedenfalls vor den 
Wahlen. Merkel ver-
längerte die Laufzeit 
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der Atomkraftwerke – dann über Nacht 
das Gegenteil. Sie ließ die Grenzen für 
Flüchtlinge öffnen, aber offensichtlich 
ohne Abstimmung mit den anderen EU-
Staaten – und nun die Kehrtwende: Ab-
schiebung etwa in das bombensichere Af-
ghanistan. Und hat der Bundes-
Innenminister die Sicherheitslage in 
Deutschland und das Bundesamt für Mig-
ration und Flüchtlinge im Griff? – wohl 
kaum, sonst könnte nicht ein Deutscher 
ohne Arabisch-Kenntnisse als Syrer aner-
kannt werden. Besser man sagt der Bevöl-
kerung einiges nicht, sie könnte beunruhigt 
sein. Und da ist eine Ministerin, die die 
Bundeswehrangehörigen pauschal wegen 
ihrer Geisteshaltung kritisiert, anstatt 
Beschaffungsprozesse zu optimieren.  

 
Da setzt Merkel naives Vertrauen 

in die USA – seit Trump ist das nun 
verloren – wie enttäuschend! Aber ist 
Trump das amerikanische Volk? Statt 
dessen lobt sie nun China, nicht gerade 
die Vorzeigedemokratie mit vielen 
Hinrichtungen und Meinungsunterdrü-
ckung. Aber wirtschaftlich perspektiv-
reich, wenn auch die Bedingungen 
wegen staatlich subventionierter Dum-
pingpreise und Zugangsbeschränkun-
gen für ausländische Unternehmen 
nicht gerade ideal sind, aber China 
mittelständische Vorzeigeunternehmen 
in Deutschland aufkauft. Warum ei-
gentlich wird Russland boykottiert?  

 
Und Europa ist gespalten wie nie 

zuvor dank einer aufs Sparen ausge-
richteten neoliberalen Politik. Gerettet 
wurden die Banken – auch deutsche, 
nicht die Menschen; denen wurden die 

Renten z. B. in Griechenland mehrfach 
gekürzt. Die südlichen Länder werden be-
züglich der Flüchtlingsproblematik im We-
sentlichen allein gelassen. Hauptsache die 
Grenzen sind nach Norden dicht. Da 
braucht man sich über das Entstehen nati-
onaler Egoismen und einen Brexit nicht 
mehr zu wundern.  

 
Ja, es ist Zeit für einen Wechsel – Zeit 

für Martin Schulz. Also, liebe Genossinnen 
und Genossen, setzt euch in eurem Um-
feld dafür ein.                        

Angele  Wegener-Nachtkamp 

 

 



 

Herzlichen Glückwunsch an unsere 

Geburtstagsjubilare 

 

   Wichtige  Termine: 

Zu den Vorstandssitzungen sind alle Mitglieder herzlich eingeladen. 

11.07.2017   19.00 Uhr Vorstandssitzung Westfalenkrug 

16.08.2017   19.00 Uhr Vorstandssitzung Haus  Bössing 

12.09.2017   19.00 Uhr Vorstandssitzung Westfalenkrug 

24.09.2017     8.00  -  18:00 Uhr Bundestagswahl 
 

Jul 17  

 Arno  Franke 65 

 Hally  Reimann 65 

Aug 17  

 Rolf  Gesterkamp 82 

 Fritz Loll 83 

 Waldemar  Runge 82 

 Maria Titschert 95 

Sep 17   

 Annerose  Dargel 88 

 Walter  Marsiske 65 

 Klaus  Runge 81 

 Rolf Tewes 82 

 Günter  Schönfelder 80 



 

 

In einer abgestimmten Aktion wurden die Plakatständer von den Plakaten der letz-

ten Landtagswahl gesäubert und für den beginnenden Bundestagswahlkampf auf-

bereitet. Leider sind viele Plakatständer durch Vandalismus beschädigt. Einige kön-

nen noch aufwendig repariert werden, andere sind gar nicht mehr zu gebrauchen.                                               

                                                                                                                                                                                                           . 

Nach  der  Wahl  ist  vor  der  Wahl, 

und die nächste Wahl ist immer die schwierigste. 


