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Liebe Genossinnen und Genossen, 
wieder neigt sich ein Jahr dem Ende zu, Weihnachten steht vor der Tür, letzteres freut 

insbesondere die Jüngeren unter uns, die auf zahlreiche Geschenke hoffen. 
 

Heute, da ich Euch diese Zeilen schreibe, habe ich noch die Worte unserer Bundeskanzle-

rin im Ohr, die sie auf dem Parteitag der CDU sprach: „Der Aufschwung ist bei den 

Menschen angekommen“. Wenn Sie es sagt, muss es ja stimmen, schließlich ist sie unse-

re Bundeskanzlerin. 
 

Gerade mit Blick auf das bevorstehende Weihnachtsfest wünsche ich mir das sie recht hat 

die Frau Merkel. Ich wünsche mir, dass in einer Zeit der höchsten Inflationsrate seit der 

Wiedervereinigung der Aufschwung auch die Rentner erreicht hat, die ja nach mehreren 

Nullrunden 2008 nach 2007 schon wieder 1 % mehr bekommen sollen und auch die Stu-

denten, die nicht nur die Inflationsrate genießen, sondern darüber hinaus auch noch Stu-

diengebühren zahlen dürfen. Zum Ausgleich soll aber fairer Weise das BaföG (wie viele 

bekommen das überhaupt?) um 10 % erhöht werden – damit haben sie dann im Idealfall 

schon 50 % der Studiengebühren wieder ‚im Sack’. Den Aufschwung genießen können 

sicher auch diejenigen, die selbst bei Vollzeitarbeit so wenig verdienen, dass der Staat sie 

mit Sozialleistungen unterstützen muss, damit sie überhaupt ein Einkommen auf Sozialhil-

feniveau haben. Mindestlöhne brauchen wir aber nicht in allen Bereichen, weil Frau Mer-

kel sagt, dass ist Tarifautonomie. Tarifautonomie ist auch, dass profitable Unternehmen 

ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu Lasten des Staates so gering entlohnen, dass 

eben dieser Staat mit Sozialleistungen unterstützen muss. Aber, das trägt natürlich auf der 

anderen Seite wieder dazu bei, dass der Aufschwung bei weiteren ankommt, so z. B. bei 

den Unternehmensvorständen, wie etwa dem Porsche Chef Wendelin Wedekind. Während 

der gesamte sechsköpfige Porschevorstand 2006 (nur) ca. 45 Millionen Euro verdiente, 

verdient Herr Wedekind in diesem Jahr alleine mehr als 56 Millionen Euro(!) – d. h., er 

bekommt so viel, weil verdienen kann das eigentlich keiner – außer vielleicht Frau Mer-

kel, die hat den Durchblick. Übrigens, der Aufschwung soll auch bei den viel gescholtenen 

Beamten ankommen, aber erst Mitte 2008 soll es eine Gehaltsverbesserung – allerdings 

unterhalb der Inflationsrate- geben. Egal, nach der letzten Erhöhung im Jahre 2003, der 

zwischenzeitlichen Verlängerung der Wochen- und Lebensarbeitszeit, der Reduzierung 

des Weihnachtsgeldes auf 30 % und der Streichung des Urlaubsgeldes freuen wir uns auf 

den Aufschwung. Haben wir auch verdient, schließlich haben die Abgeordneten des Deut-

schen Bundestages ihre Bezüge ja auch jüngst um insgesamt ca. 10 % erhöht. Aufwachen 

Frau Merkel, der Aufschwung ist nur bei wenigen Menschen angekommen! Das Land 

lebt in einer Schieflage! Ihre eigenen Parteikollegen schlafen mit Ihnen, bleibt zu hof-

fen, dass der Koalitionspartner endlich wach wird und „klare Kante“ für die Sozialde-

mokratie zeigt! 
 

Liebe Genossinnen und Genossen, ich wünsche Euch ein besinnliches und friedliches 

Weihnachtsfest, Gesundheit und Zufriedenheit im Freundes-, Bekannten- und Famili-

enkreis. Kommt gut ins Neue Jahr und bleibt uns weiterhin gewogen  
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Besuch im Landtag in Düsseldorf 
Einen interessanten Tag erleben 43 
Genossinnen und Genossen und Gäste 
auf Einladung von Rainer Schmeltzer in 
Düsseldorf.  
 

Zunächst wurde das WDR-Funkhaus 
besichtigt. Dort erhielten sie eine Ein-
führung in die Arbeit der Journalisten. 
Ein Film bildete das informative Gerüst 
für die anschließenden Besichtigungen 
sowohl eines Hörfunk- als auch Fern-

sehstudios. Vieles von dem, was man 
vor dem Bildschirm sieht, kann man 
nach einem Blick hinter die Kulissen 
besser verstehen. 
 

Auslösender Höhepunkt der Reise war 
der Besuch im Landtag. Schon das Ge-
bäude ist modern, durchdacht und be-
eindruckend. Herzstück des Gebäude-
komplexes ist der Plenarsaal. Um ihn 
gliedern sich in einem Halbkreis das 

Düsseldorf Landtag von oben 
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Foyer und die Lobby (die 
physische wie auch die im 
übertragenen Sinne) und 
die Fraktionsräume. Daran 
schießen sich nach außen 
die Abgeordneten- und die 
Verwaltungsräume an. So 
bildet der Gebäudekom-
plex die Struktur und Hie-
rarchie der parlamentari-
schern Arbeit wieder: von 
der Gesamtheit (Plenum) 
zur Gruppe (Fraktion) zum 
Einzelnen (Abgeordneten) 
 
Die Arbeit des Landtages 
wurde – theoretisch – sehr 
anschaulich geschildert. Besonders 
überzeugend war das Engagement des 
Vortragenden für das parlamentarische 
System. An Beispielen machte er die 
Bedeutung jeder einzelnen Wahlstimme 
klar, da die Geschichte NRWs oft von 
sehr geringen Mehrheiten bestimmt 
war. Hätten einige Bürger anders abge-
stimmt oder wären einige mehr zur 
Wahl gegangen, die Ergebnisse hätten 
wieder ganz anders aussehen können. 
Es folgte die Diskussion mit Rainer 

Schmeltzer, unserem Landtagsabge-
ordneten. Nach einer persönlichen Vor-
stellung und Einführung in seine Arbeit, 
geschildert an aktuellen Beispielen, 
konnten ihm viele Fragen, Anregungen 
und auch Kritik an der Arbeit der SPD-
Fraktion und der Landesregierung vor-
getragen werden, auf die er ausführlich 
einging. Schnell war die eingeplante 
Stunde vorbei, und die Zeit rechte gera-
de noch für ein Gruppenfoto. Dann ging 
es auch schon zu Kaffeetafel.  

 
Anschließend standen den 
Teilnehmern noch 2 Stun-
den zur freien Verfügung. 
Je nach Temperament 
wurden die Altstadt oder 
der Fernsehturm mit  an-
schließendem Medienha-
fen zu besichtigen. Auf der 
Rückfahrt konnte auch die-
se Gruppe sich nicht der 
allgemeinen Verkehrsmise-
re entziehen. Nach 3 Stun-
den Fahrt kamen aber alle 
wieder zufrieden und wohl-
behalten in Lünen an. (MB) 

Rainer Schmeltzer berichtet über seine Arbeit im Landtag 

Gehry-Hochhaus am neuen Medienhafen in Düsseldorf 
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Pflegeversicherung nur eine Teilkaskoversicherung 

Am 23.10. veranstaltete der Ortsverein 
eine Mitgliederversammlung zum The-
ma Pflege im Hansakrug. Als Referent 
geladen war der Genosse Willi Conrad, 
der als Pflegesachverständiger und Ge-
schäftsführer der „fünf Wände Wohn-
konzepte GmbH“ die Anwesenden fach-
kundig informierte. Er bedauerte, dass 
die Pflegeversicherung, die es seit 1995 

in Deutschland gibt,  nur eine 
„Teilkaskoversicherung“ ist und jeder 
sich noch zusätzliche finanzielle Absi-
cherungen schaffen muss um im Pfle-
gefall nicht auch zum Sozialhilfefall zu 
werden. 30% der über 80-Jährigen in 
Deutschland sind pflegebedürftig. Die 
Unterbringung im Pflegeheim kostet 
rund 3.000 EURO  im Monat, da bleibt 
häufig von der Rente (Durchschnitts-
rente ca. 800 EURO) auch mit der Pfle-

geversicherung (Stufe 1: ca. 1300 EU-
RO) und Pflegewohngeld (ca. 600 EU-
RO, aber nur bei einem Vermögen un-
ter 10.000 EURO) eine Lücke. In die-
sem Rechenbeispiel wären es 300 EU-
RO.  W. Conrad erläuterte im weiteren 
Verlauf die Voraussetzungen, die nötig 
sind, um Gelder aus der Pflegeversi-
cherung zu beziehen. So müssen in 

den letzten 10 Jahren mindestens 5 
Jahre Einzahlungen erfolgt sein, der 
Medizinische Dienst (MD) eine Pflege-
bedürftigkeit festgestellt haben und eine 
persönlicher Antragstellung erfolgt sein. 
Pflegebedürftig ist man, wer die ge-
wöhnlichen und regelmäßig wiederkeh-
renden Verrichtungen im Ablauf des 
täglichen Lebens auf Dauer nicht mehr 
selbst verrichten kann und auf Hilfe an-
gewiesen ist. Bei der Einschätzung des 

Willi Conrad erläutert die Pflegeversicherung 
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MD zu Hause ist häufig zu beobachten, 
dass gerade durch die Antragsteller die 
Situation eher noch beschönigt wird. 
Keiner,  der bisher selbständig für sich 
gesorgt hat,  gibt gerne zu, dass er nun 
Hilfe benötigt. Um hier den benötigten 
Pflegeaufwand besser darstellen zu 
können, helfen „Pflegetagebücher“,  die 
man bei der Krankenkasse bekommen 
kann. Ingesamt muss aber auch festge-
stellt werden,  dass,  der MD es vermei-
det in die höchste Pflegestufe III einzu-
stufen,  um Kosten zu senken. Hierbei 
war es interessant zu hören,  wie sich 
die Kosten für ein Pflegeheim zusam-
mensetzen. Die Zukunft liegt hier auch 
in alternativen Wohnformen,  die es al-
ten Menschen länger ermöglichen,  in 
ihren eigenen vier Wänden zu bleiben. 
W. Conrad arbeitet zur Zeit an einem 
Projekt mit kleinteiligen Wohnkonzepten 
(max. 20 Plätze in zwei Gruppen á  10 
Plätzen). Diese Wohnkonzepte sollen 
zu den Menschen in die Quartiere kom-
men, sodass der Pflegebedürftige nicht 
aus seiner gewohnten Umgebung he-
rausgerissen wird. Als Fazit der Veran-

staltung muss 
festgestellt wer-
den, dass die 
Pflegeversiche-
rung die Kosten 
der Pflege nicht 
abdeckt und es 
aufgrund des 
demografischen 
Wandels in der 
Bevölkerung ab 
2014 Probleme 
bei der Finanzie-
rung geben wird, 
hier muss nach-
gebessert wer-
den. Die Qualität 
der Pflegeheime wird geprüft, aber die 
Ergebnisse werden bisher leider nicht 
veröffentlicht. Die Pflegeversicherung 
informiert die Bevölkerung nicht ausrei-
chend über dieses wichtige Thema, ob-
wohl sie den gesetzlichen Auftrag hier-
für hat. Hier hat der Ortsverein mit sei-
ner Veranstaltung einen wichtigen Bei-
trag geleistet und wird dieses Thema 
auch zukünftig weiter verfolgen. (MT) 

Was Rüttgers macht, 

ist ein gnadenloses 

Ausspielen der Älteren 

gegen die Jüngeren.  

Ich rate lieber mehr zu können, als man macht -  
als mehr zu machen, als man kann. 

Bert Brecht (1898 - 1956) 
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Interview mit Britta Altenkamp (MdL) 
Liebe Genossin Britta Altenkamp, 
Du bist – am 16. Sept. 1964 in Essen 
geboren – ein Kind des Ruhrgebietes. 
Nach dem Abitur hast Du an der Univer-
sität/Gesamthochschule Essen Germa-
nistik, Geschichte und Soziologie stu-
diert. Du warst Mitarbeiterin im Landtag 
NRW, Mitglied im Rat der Stadt Essen 
und bist seit dem 2. Juni 2000 Abgeord-
nete des Landtags NRW.  

Seit 1985 bist Du Mitglied in der SPD. 
Was hat Dich bewogen, Mitglied der 
SPD zu werden und politisch tätig zu 
sein? 
 
Britta Altenkamp: Bereits vor meinem 
Eintritt in die SPD war ich politisch aktiv. 
Klar war für mich, dass ich für mehr so-
ziale Gerechtigkeit streiten will. Doch 

erst der Kurswechsel der SPD hin zu 
einer Anti-AKW-Politik hat mich letzt-
endlich zu meinem Eintritt bewogen.  
 
DRZ: Du bist in mehreren Landtagsaus-
schüssen tätig und befasst Dich 
schwerpunktmäßig mit Generationen- 
und Familienfragen und der Integrati-
onsthematik. Gibt es noch andere the-
matische Schwerpunkte, die Dich inte-
ressieren und beschäftigen?  
 
B.A.: Neben den genannten "Schwer-
punktthemen" bin ich noch Mitglied im 
Haushalts- und Finanzausschuss 
(HFA). Wobei ich sagen möchte, dass 
gerade der Bereich Haushalt und Finan-
zen für mich kein unterordneter Punkt in 
meiner Tätigkeit ist, sondern auf glei-
cher Augenhöhe mit meinen anderen 
Bereichen steht. Denn jede politische 
Forderung im Bereich Kinder, Jugend 
und Familie will auch finanziert sein. 
Insofern halte ich es für sinnvoll, beide 
Themenkomplexe miteinander zu ver-
binden.  
 

DRZ: Aktuell ist KiBiz, das Kinderbil-
dungsgesetz, in aller Munde.  In Lünen 
haben Erzieherinnen, Eltern und Kinder 
vor der CDU-Zentrale an dem Tag, an 
dem das Gesetz mit CDU/FDP-
Mehrheit den Landtag passierte, einen 
Kranz niedergelegt. Kannst Du ihren 
Protest nachvollziehen und gilt Deine 
Aussage „KiBiz ist Mumpitz“ immer 
noch, obwohl die Koalition das Gesetz 
nachgebessert hat? Was ist an dem 
Gesetz besonders kritikwürdig?  
 
B.A.: Nicht nur in Lünen, sondern lan-
desweit haben die Menschen völlig zu 
Recht gegen dieses unsinnige Gesetz 
demonstriert. Denn mit dem KiBiz 

Britta Altenkamp, stellv. Fraktionsvorsitzende 

SPD Landtagsfraktion NRW 
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schafft die schwarz-gelbe Landesregie-
rung vor allem eines: nämlich Ungleich-
heit im ganzen Land. Sie lässt die Kin-
der und die Familien im Stich, insbeson-
dere in Ballungsräumen, insbesondere 
in Kommunen in Haushaltsnotlagen wie 
meine Heimatstadt Essen. Mit dem Ki-
Biz schiebt die Landesregierung zusätz-
liche Kosten auf die ohnehin stark ver-
schuldeten Kommunen ab und nimmt 
die Eltern weiter finanziell aus. Denn 
inzwischen weiß jeder, dass Elternbei-
träge in Höhe von 19 Prozent absolut 
unrealistisch sind. Selbst in finanzstar-
ken Kommunen werden ebenso wie in 
der klammen Stadt Essen nur rund 13 
Prozent erreicht. Trotzdem halten CDU 
und FDP unbeirrt an ihrem 19-Prozent-
Trugschluss fest. Dies hat zur Folge, 
dass die Kindergartenbeiträge zwangs-
läufig steigen.  
Und die Nachbesserung, die Schwarz-
Gelb als Zugeständnis an die Spitzen-
verbände deklariert, sind im Grunde 
keine Nachbesserungen, sondern Trop-
fen auf den heißen Stein. Dieses Ge-
setz ist den Namen nicht wert, den es 
trägt. Es geht in keiner Silbe des Geset-
zes um die Kinder und die Bildung. Es 
geht einzig und allein um die Finanzie-
rung der Kinderbetreuung.  
 
DRZ: Lünen ist eine  Gemeinde, die im 
letzten Jahr große Anstrengungen un-
ternommen hat, um einen genehmigten 
Haushalt zu verwirklichen. Viele Ein-
schränkungen müssen die Bürger hin-
nehmen. Nun ist zu hören, dass KiBiz 
die Gemeinde zusätzlich mit 900.000 
Euro belastet. Reiche Gemeinden – wie 
Neuss zum Beispiel – haben das Prob-
lem angeblich nicht.  
Kannst Du unseren Mitgliedern das er-
klären?  
 
B.A.: Hier will ich an meiner vorherigen 

Antwort anknüp-
fen: Allein durch 
den Wegfall des 
Elternbeitragsde-
fizitausgleiches 
entstehen den 
Kommunen  
Mehrkosten in 
Millionenhöhe. 
Hinzu kommt, 
dass Kommunen 
durch das KiBiz 
weniger Zuwei-
sungen be-
kommten. Und 
es ist klar, wer 
das kompensie-
ren muss: näm-
lich die Stadt, die 
Träger und die Eltern. Und eher reiche-
re Städte können diese Schieflage, die 
allein die Landesregierung zu verant-
worten hat, eben besser kompensieren 
als Kommunen mit Haushaltssicherung 
oder halt Gemeinden wie Lünen, die nur 
mit großer Kraftanstrengung die Haus-
haltssicherung umschiffen.  
 
DRZ: Ab 2008 soll es eine Bundesför-
derung für die Betreuung der unter Drei-
jährigen geben. Wie bewertest Du diese 
Entwicklung?  
 
B.A.: Wir als SPD-Landtagsfraktion kri-
tisieren das Betreuungsgeld deutlich 
und halten es für ein völlig falsches Sig-
nal dieses einzuführen. Denn die  
Betreuung von Kindern zu Hause darf 
keine Einnahmequelle werden. Das ist 
der Webfehler an dem Betreuungsgeld, 
das zudem auch keinen Beitrag zum 
Ausbau der U3-Betreuung leistet. Es 
erfolgt eine Fehlallokation der Mittel und 
letztendlich auch eine Fehlsteuerung, 
weil die familiäre Betreuung letztlich 
privilegiert wird. Vor diesem Hintergrund 

Arbeitslosigkeit älterer 

Arbeitnehmer stellt 

eine Missachtung der 

Leistungsfähigkeit, des 

Potenzials und der 

Kreativität der Lebens-

älteren dar.  
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lehne ich die Einführung eines Betreu-
ungsgeldes ab und hoffe, dass auf Bun-
desebene von unseren Bundestagsab-
geordneten geeignete Initiativen ergrif-
fen werden, um die Einführung des 
Betreuungsgeldes im Rahmen des Ge-
setzes zur Förderung von Kindern unter 
drei Jahren in Tageseinrichtungen und 
in der Kindertagespflege 
(Kinderförderungsgesetz – KiföG) zu 
verhindern. 
 
DRZ: Der Eindruck drängt sich auf, 
dass es vor allen Dingen um Geld geht. 
Wie steht es aber um die Bildung und 
Erziehung? Wie und mit welcher Ziel-
richtung soll denn erzogen und gebildet 
werden? Gibt es eigentlich geeignete 
Wege, um die kürzlich ermittelten 
Sprachmängel bei vielen Kindern zu 
beseitigen?  
 
B.A.: Das ist eines der großen Proble-
me, die ich mit dem KiBiz habe. Denn 
wie gesagt: in diesem Gesetz werden 
die Ansprüche an Bildung und Erzie-
hung nicht definiert. Im Beratungsver-
fahren des KiBiz wollten wir Sozialde-

mokraten den 
Bildungsanspruch 
und -begriff im 
Gesetz verän-
dern. Selbst die 
Bildungsverein-
barung, die längst 
anerkannter 
Standard in den 
Einrichtungen ist, 
wollte Schwarz-
Gelb nicht im Ge-
setz mit aufneh-
men. Und neben-
bei bemerkt: un-
sere Anträge wä-
ren finanzneutral 
gewesen.  

Bei der Behebung der Sprachmängel 
hat noch die rot-grüne Landesregierung 
bei den Kindern im letzten Jahr vor der 
Schule die Sprachdiagnose und die 
Sprachförderung eingeführt. Doch an-
statt dieses auf langfristige Beobach-
tung angelegte Projekt sinnvoll fortzu-
führen, haben Ministerpräsident Rütt-
gers, Bildungsministerin Sommer und 
Familienminister Laschet mit der 
Sprachstandsfeststellung eine Generati-
on Warentest auf den Weg gebracht, 
bei der 180.000 Kinder in einem Feld-
versuch getestet worden sind. Die Kin-
der wurden in einem einmaligen und 
kurzen Test ohne Berücksichtigung ih-
res Lebensumfeldes, ihrer Biographie 
und womöglich noch an einem 
"schlechten" Tag getestet und anschlie-
ßend in Kategorien einsortiert. Schon 
allein jeder, der sich auch nur einmal 
mit einem Kind beschäftigt hat, kann bei 
einem solchen Vorgehen nur mit dem 
Kopf schütteln. Im Gegensatz zu der 
Landesregierung, die diesen Feldver-
such auch 2008 durchführen will, plä-
dieren wir von der SPD für eine flächen-
deckende Ausweitung von langfristig 
angelegten Diagnoseverfahren in den 
Kindergärten.   
 
DRZ: Die Bundesfamilienministerin, 
bekanntlich der CDU angehörend, gibt 
sich mit ihrem Elterngeld ja recht sozial-
demokratisch. Siehst Du da auch so?  
 
B.A.: Frau von der Leyen setzt zumin-
dest in diesem Punkt die sozialdemo-
kratische Familienpolitik der rot-grünen 
Bundesregierung fort. Denn das Funda-
ment für das Elterngeld, das sie nun als 
ihr Projekt verkauft, hat unsere Genos-
sin und ehemalige Bundesfamilienmi-
nisterin Renate Schmidt gelegt.  
 
DRZ: Wenn das Elterngeld ausläuft und 

Von 5 Arbeitgebern, 

die Ältere in Rente 

geschickt haben, hat 

nur einer Jüngere 

eingestellt. 
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das Kind betreut werden muss, z. B. 
weil die Mutter ihrem Beruf wieder 
nachgehen möchte oder als Alleinerzie-
hende dies auch muss, bietet das KiBiz 
das Aufsuchen von so genannten 
"Tagesmüttern" an. Wie bewertest Du 
dieses Angebot?   
 
B.A.: Die CDU vertritt die Auffassung, 
dass Tagesmütter eine gute Betreuung 
garantieren, weil sie so häuslich und so 
nah an der Familienbetreuung sind. Mit 
den Tagesmüttern versucht die Landes-
regierung aber zu allererst eine De-
ckungslücke bei den Betreuungsplätzen 
für Unterdreijährigen zu schließen. El-
tern erwarten, das zeigen die Elternbe-
fragungen in den Kommunen, ein Ange-
bot in Kindertageseinrichtungen und 
wenn Sie dies nicht erhalten können, 
dann suchen Sie nach Unterstützung, 
bei der Vermittlung von Tagesmüttern. 
Was bleibt Ihnen auch anderes übrig 
als eine Tagesmutter zu suchen, vor 
allem dann, wenn keine Großeltern 
oder Verwandte zur Stelle sind. Meist 
aber nur als Überbrückung, bis das 
Kind einen Platz in einer KiTa bekommt. 
Denn Eltern erwarten völlig zu recht ein 
qualifiziertes Angebot durch ausgebilde-
te Erziehrinnen in geeigneten Räumen, 
bei anerkannten Trägern und deshalb 
ist auch für viele Eltern die Tagespflege 
nur eine Notlösung. Tagespflege wird 
durch das KiBiz zum billigen Jakob für 
fehlende Mittel und Plätze in Kitas. 
 
DRZ: Vielfach wird auch das Thema 
Kinderarmut in der Öffentlichkeit disku-
tiert. Wie gestaltet sich für Dich die 
Problematik, was wäre zu tun und was 
wird getan?  
 
B.A.: Unstrittig ist, dass Kinderarmut für 
eine im Grunde reiche Gesellschaft wie 
wir sie haben, ein Skandal und ein völlig 

untragbarer Zu-
stand ist, den 
Politik dringend 
ändern muss. 
Noch unter Ar-
beitsminister 
Franz Müntefe-
ring wurde ein 
Vier-Punkte-
Programm vorge-
legt, das die 
Schaffung von 
mehr und fair 
bezahlter Arbeit, 
Erhöhung von 
Sozialhilfe und 
ALG II, Erwerbs-
tätigenzuschuss mit Kinderzuschlag 
und Sachhilfen gegen Kinderarmut be-
inhaltet. Dies dürfen aber nur erste 
Schritte im Kampf gegen Kinderarmut 
sein. Die SPD-Landtagsfraktion hat zu 
diesem Themenkomplex ein umfassen-
des Handlungskonzept beschlossen. 
Hierzu gehören u. a. eine ständige 
Überprüfung der Regelsätze für Kinder, 
die beitragsfreie Kindertageseinrichtung 
für Kinder, der schrittweise Ausbau des 
Ganztags, die vollständige Lernmittel-
freiheit und die Einführung von Mahlzei-
ten in Kitas und Schulen für alle Kinder, 
zu denen die Eltern im Rahmen ihrer 
finanziellen Möglichkeiten einen gestaf-
felten Beitrag leisten sollen. Die Politik 
ist hier gefordert, hartnäckig zu bleiben 
und sich die Lösung des Problems im-
mer wieder selbst auf die Tagesord-
nung zu rufen.  
 
DRZ: Wo müsste Deiner Meinung nach 
Migrationspolitik ansetzen?   
 
B.A.: Ich glaube dieses Thema ist zu 
umfassend, als dass wir es nun noch 
entsprechend würdigen könnten. Aber 
so viel: gute Integrationspolitik wird im-

Die Verlängerung des 

Arbeitslosengeldes I 

auf 24 Monate stellt 

die Agenda 2010 nicht 

auf den Kopf.  
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Herzlichen Glückwunsch Renate  

Jung und quicklebendig. Renate 
Buschner, eine Stütze der Arbeit in der 
SPD Altlünen, wurde 60 Jahre alt. Im-
mer präsent, immer ansprechbar und 
immer bereit, wenn es 
gilt,  eine Aufgabe zu 
übernehmen. Seit 1990 
in der SPD und von 
Anfang an sehr aktiv. 
Ob in der ASF oder in 
der AG 60 Plus, ob im 
Vorstand des OV oder 
in  besonderen Arbeits-
kreisen, immer ist sie 
da. Ich erinnere mich 
gut an viel gemeinsame 
Arbeiten, etwa wenn es 
darum ging  Plakate für 
einen Wahlkampf zu 
kleben und niemand 
Zeit hatte, Renate war 
da. Oder bei den Vor-
bereitungen zu den Ju-
bilarehrungen, Renate 
nahm die Rückmeldun-
gen entgegen und be-

sorgte den Wein für die Jubilare.  
Liebe Renate, solche Menschen wie 
Dich braucht die Partei. Bleib so wie Du 
bist und bleib uns weiterhin treu. (MB) 

mer wichtiger werden. Wichtiger für Sta-
bilität unserer Städte, wichtiger für die 
Stabilität unserer Gesellschaft. Der Lan-
desverband hat hierzu einen guten Be-
schluss gefasst und unterstützt auch die 
Kampagne der LAGA Ausländerinnen 
und Ausländern eine politische Teilhabe 
durch ein kommunales Wahlrecht zu 
ermöglichen.  
 
DRZ: Möchtest Du unseren Lesern 
noch etwas mitteilen, was Dir beson-
ders wichtig erscheint.  
 
B.A.: Ich hoffe es ist deutlich geworden, 
dass die Menschen in Nordrhein-

Westfalen diese unsoziale Politik nicht 
verdient haben. Wir müssen alle Kräfte 
bündeln und uns gemeinsam dafür ein-
setzen, dass wir Rüttgers im Jahr 2010 
zurück nach Pulheim und die Konserva-
tiven und die Liberalen zurück auf die 
Oppositionsbänke schicken. Das sind 
wir als SPD den Menschen schuldig.  
 
DRZ: Im Namen des Vorstandes des 
Ortsvereins Lünen-Altlünen danke ich 
Dir für das Interview und wünsche Dir 
viel Erfolg für Deine politische Arbeit.  
 
Das Interview führte  
Angela Wegener-Nachtkamp  

Unser Kassierer gratuliert Renate Buschner 
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7. Januar 
Thema: Wassererhebung nach den still-
gelegten Schachtanlagen im Ruhrgebiet 

Gast: Harald Weigt 
 
 

11. Februar 
Thema: Rund ums Betreuungsrecht 

Gast: Hans Joachim Mejza 
 
 

3. März 
 

Thema: Kampf gegen Armut 
Gast: Ulrich Weber 

 
 

Jeweils um 10:00 Uhr im Grubenwehrheim 

Termine AG60plus Termine ASF 

21. Januar 
Thema: Bitte der Tagespresse  

entnehmen 
 

18. Februar 

Thema: Bitte der Tagespresse  
entnehmen 

 

17. März 
Thema: Bitte der Tagespresse  

entnehmen 
 

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

Interessierte Frauen sind immer willkommen 
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Zum heutigen Beschluss des Bundes-
kabinetts zum ersten Gesetzespaket 
des Integrierten Energie- und Klima-
schutzprogramms erklärt der zuständi-
ge Berichterstatter für das KWKG der 
SPD-Bundestagsfraktion Dirk Becker: 
 

Mit den Meseberger Beschlüssen und 
den ambitionierten Zielen beim Klima-
schutz zur Reduzierung der CO2-
Emissionen um 40 Prozent bis 2020 ist 
beim Thema Kraft-Wärme-Kopplung 
innerhalb der Bundesregierung endlich 
der Durchbruch gelungen. Die SPD und 
ihr sozialdemokratischer Bundesum-
weltminister können sich diesen großen 
Erfolg zuschreiben. 
 

Nach dem lange hinausgezögerten Mo-
nitoringbericht zur Wirksamkeit des be-
stehenden Kraft-Wärme-Kopplungs-
gesetzes (KWKG) und dem halbherzi-
gen Entwurf aus dem Bundeswirt-
schaftsministerium (BMWi) zur Novellie-
rung des Gesetzes konnten die meisten 
Eckpunkte des seit März vorliegenden 
Entwurfes der SPD-Bundestagsfraktion 
durchgesetzt werden. In den wenigen 

noch offenen 
Punkten wird die 
SPD im parla-
m e n t a r i s c h e n 
Verfahren eine 
Einigung herbei-
führen. 
 

Konkret soll nach 
dem heutigen 
Beschluss des 
Bundeskabinetts 
erstmalig auch 
der Neubau von 
Kraftwerken auf 
Basis von KWK 
oberhalb von 

zwei MW Leistung und auch der Neu-
bau sowie die Modernisierung von in-
dustriellen KWK-Anlagen finanziell ge-
fördert werden. Wie bisher werden auch 
zukünftig Modernisierungen und der 
Neubau von kleineren Anlagen geför-
dert. Etliche Hindernisse für den KWK-
Ausbau aus dem Entwurf des BMWi, 
wie zum Beispiel die degressive Staffe-
lung der Fördersätze, die Bindung der 
Förderung an d ie Strompreis -
Entwicklung an der EEX sowie der 
Zwang zur Einspeisung in ein Strom-
netz zur öffentlichen Versorgung, konn-
ten in den letzten Tagen aus dem Weg 
geräumt werden. 
 

Neben der Förderung von Erzeugungs-
anlagen von KWK-Strom ist die zukünf-
tige Förderung von Neu- und Ausbau 
von Nah- und Fernwärmenetzen mög-
lich. Dazu werden jährlich bis zu 150 
Millionen Euro zur Verfügung gestellt. 
 

Insgesamt wird die KWK mit jährlich 
750 Millionen Euro über das bestehen-
de Umlagesystem gefördert. Für den 
Stromkunden werden keine weiteren 
Belastungen entstehen, da die neü Um-
lage durch das Auslaufen der bestehen-
den Regelung abgefangen wird.  
 

Wie bei den anderen Maßnahmen des 
Meseberger Programms wird auch das 
neü KWKG durch ein Monitoring beglei-
tet, um die Wirksamkeit und die Zieler-
reichung zu überprüfen. Bis 2020 soll 
damit der bisherigen KWK-Anteil bei der 
Stromerzeugung auf dann 25 Prozent 
verdoppelt werden. Neben dem Emissi-
onshandel und dem Ausbau des Anteils 
Erneuerbarer Energien in allen Energie-
sektoren ist der Ausbau der KWK eine 
der Schlüsselmaßnahmen für die Klima-
schutzziele der Bundesregierung. 

Endlich geht es mit der Kraft-Wärme-Kopplung voran 

An dem Konzept des 

Fördern und Fordern 

ist festzuhalten, um die 

Menschen in Arbeit zu 

bringen.  
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Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe ist der  29. Februar 

Die  Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen (ASF) lädt ein 

Liebe Genossinnen,  
 

Die ASF in unserem Ortsverein ist eine 
kleine, aber feine Gruppe von politisch 
interessierten Frauen, die sich regelmä-
ßig einmal im Monat trifft.  Wir beschäf-
tigen uns mit allen Themen, die das 
Leben im Ortsteil, in Lünen und auch 
grundsätzlich betreffen. Hochkarätige 
Referenten, wie z. B. der Bundestags-
abgeordnete oder Landtagsabgeordne-

te, sind keine Seltenheit. Es ist hier 
Raum, in einem überschaubaren Kreis 
alle wichtigen Themen unseres Zusam-
menlebens zu diskutieren. 
 

Wir fühlen uns wohl, aber wir sind weni-
ge. Das würden wir gerne ändern. Des-
halb werden wir für Montag, den 21. 01. 
08 , 19:00 Uhr, alle Genossinnen per-
sönlich per Brief einladen. Wir würden 
uns wünschen, an diesem Abend neue 
Ideen und Anregungen  zu hören und 
mit möglichst vielen Frauen zu diskutie-
ren.  
 

Vielleicht hast gerade Du Lust, an den 
Diskussionen teilzunehmen und Dich 
mit Deinen Ideen einzubringen. Bis zu 
dem persönlichen Einladungsbrief bleibt 
eine kurze Zeit zum Überlegen. Wenn 
du dich spontan für uns interessierst. 
Anruf genügt: Tel. 56324.  Mail geht na-
türlich auch: brigitte-cziehso@gmx.de 
 

Bis dahin für Euch eine gute Zeit. 
Brigitte  Cziehso 
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Unsere Geburtstagsjubilare 
  

Januar 
  

  Hubert Zywek   80 

  Herbert Eppen   81 

  Dieter Glaubitt   65 
     

Februar 
 

  Edith Puf   81 

  Helga Schönfeld   70 
   

März 
 

  Franz Otto   83 

  Ali Korkut   70 

Termine 

Datum Uhrzeit Ort Veranstaltung 

21.01.2008 19:00 Uhr 
AWO 

Waldhöhe 2n 
ASF 

05.02.2008 19:30 Uhr 
Haus Lüggert 

Dorfstr: 66 
Tel: 69 54 

Vorstandssitzung* 

19.02.2008 19:30 Uhr 
Hansa Krug 

Alstedder Str. 132 
Tel: 5 32 71 

JHV 

11.03.2008 19:30 Uhr 
Hansa Krug 

Alstedder Str. 132 
Tel: 5 32 71 

Vorstandssitzung* 
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