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Liebe Genossinnen und Genossen, 

„aktuell, kritisch und informativ“ so wünscht sich das Redaktionsteam euer Urteil über die 

DRZ. Mit der vorliegenden Ausgabe glauben wir, diesem Anspruch erneut gerecht wer-

den zu können. Dennoch würden wir uns auch über eure Resonanz auf unsere gemeinsa-

me OV-Zeitung freuen. 

 

Unsere Partei durchwandert gerade wieder ziemlich bewegte Zeiten, füllt seit einigen Ta-

gen die Gazetten mit mehr oder weniger positiven Schlagzeilen. Und wieder einmal könn-

te die Duplizität der Ereignisse auf Bundesebene und in unserer Kommune nicht bezeich-

nender sein.  

Kurt Beck passte mit seinem Versuch, die Agenda 2010 an der einen oder anderen Stelle 

„sozialer abzufedern“ ganz offensichtlich nicht in das vermeintlich Erfolg versprechende 

Bild der Parteistrategen, die unsere SPD in der „neuen Mitte“ positioniert wissen wollen. 

Kleine Anmerkung von mir: Hoffentlich ist in der Mitte, ob alt oder neu, überhaupt noch 

Platz für die SPD. Nach all den kritischen Diskussionen um unseren ehemaligen Partei-

vorsitzenden und seinen politischen Kurs sowie dem damit einhergehenden Popularitäts-

verlust ist der „Griff“ zum Kanzlerkandidaten Steinmeier sicherlich der richtige, zumin-

dest der am ehesten Erfolg versprechende. Gesiegt haben diejenigen innerhalb der Partei-

führung, die jedwedes Infragestellen der Agenda 2010, jeglichen Linksruck und jeden 

Zentimeter mehr „sozial“ strickt ablehnen, und die Medien, die nach dem Motto „steter 

Tropfen höhlt den Stein“ die Demontage von Kurt Beck mit betrieben haben. Da bleibt 

ein fader Nachgeschmack – wie so häufig in der Politik. Ich hoffe, dass die Partei mehr-

heitlich und nicht nur stumm und hilflos wie ein zahnloser Tiger ihren Kurs (wieder-) 

findet und in der Lage ist, die sozialdemokratische Politik, für die die heutige SPD steht, 

auch den Wählerinnen und Wählern zu vermitteln. Dann mag der Wähler entscheiden, 

welche Partei die richtige „Partei der Mitte“ ist. 

 

Duplizität der Ereignisse. Die Lüner SPD hat einen Bürgermeisterkandidaten – und sie hat 

einen Bewerber für die ausgeschrieben Stelle eines 3. Beigeordneten in unserer Stadt. 

Ersterer ist Bürgermeister unser Stadt, letzterer ist (noch) Stadtverbandsvorsitzender unse-

rer Partei. Kaum dass diese Tatsachen bekannt sind, treten auch hier die Kritiker auf den 

Plan, öffentlich wie intern – und das zum Teil mit schonungsloser Härte ohne Rücksicht-

nahme auf mögliche Nachteile für unsere Partei. Nachvollziehbar mag das sein, wenn es 

vom politischen Gegner kommt; nicht erklärlich ist hingegen, wenn eigene Genossinnen 

und Genossen mit öffentlich geäußerter Kritik Partei und Kandidaten am Ende des Tages 

Schaden zufügen – und sei es nur durch ein daraus resultierendes schlechtes Wahlergeb-

nis. 

 

Ich hoffe, dass sich sowohl im Bund wie auch vor Ort in Lünen letztendlich alles zum 

Guten wendet und die SPD geschlossen auftritt – nur so wird sie nämlich überhaupt eine 

Chance bekommen, auch künftig sozialdemokratische Politik effektiv zu präsentieren. 

 

Freundschaft  



4 

 

 

Die neue Rentenbesteuerung 
Für viele Rentnerinnen und Rentnern ist 
die Neuregelung der Rentenbesteue-
rung ein heißes Eisen. Das ist kein 
Wunder. Denn tatsächlich müssen eini-
ge Rentner heute Steuern auf ihre Ren-
te zahlen, die bis 2004 steuerfrei blie-
ben, allerdings längst nicht alle, wie der 
unten geschilderte Beispielsfall Meyer 
zeigt. 
 
Der Grund der Neuregelung ist die Kla-
ge eines Pensionärs vor dem Bundes-
verfassungsgericht. Er fühlte sich ge-
genüber Rentnern benachteiligt, weil er 
anders als viele Rentner seine Pension 
voll versteuern müsse. Hintergrund sei-
ner Klage war die unterschiedliche Be-
steuerung der Altersbezüge bis 2004. 
Damals wurden Renten aus der gesetz-
lichen Rentenversicherung, berufsstän-
dischen Versorgungswerken und der 
Alterssicherung der Landwirte nur mit 
ihrem Ertragsanteil besteuert (65 Jahre: 
27 %, bis 60 Jahre: 32 %). Meistens 
blieben Rentner also steuerfrei, da ja 
die 27 % bzw. 32 % Ertragsanteil meist 
nicht höher sind als das steuerfreie 
Existenzminimum. Pensionen Beamter 
und aus betrieblicher Altersvorsorge 
wurden demgegenüber nahezu voll be-
steuert. 
 
Das Bundesverfassungsgericht gab 
dem Pensionär Recht und verpflichtete 
den Gesetzgeber alle Altersbezüge 
gleich zu behandeln und insbesondere 
Renten und Pensionen nach gleichen 
Grundsätzen zu besteuern. Die 
„Gleichstellung“ hat für Renten folgende 
Konsequenzen:  
Bei Bürgern, die 2005 bereits Rente 
bezogen (Bestandsrentnern) bzw. in 
Rente gingen, wurde der zu versteuern-
de Anteil von 27 % bzw. 32 % auf 50 % 

erhöht. Für diese Rentner bleiben also 
nur noch 50 % der Rente des Jahres 
2005 steuerfrei. Dieser steuerfreie An-
teil wird eingefroren (individueller Frei-
betrag). Jeder Rentenzuwachs dieser 
Rentner wird also in Zukunft voll be-
steuert.  
 
Beispiel:  
Frau Meyer, ledig, erhält 2005 1000 
Euro Rente im Monat, also 12000 Euro 
im Jahr. Davon muss sie jährlich 6000 
Euro versteuern. 6000 Euro sind steuer-
frei. 
2008 erhält Frau Meyer 1020 Euro Ren-
te, also 12240 Euro im Jahr. Davon 
muss sie 6240 Euro versteuern. Der 
steuerfreie Anteil von 6000 Euro bleibt 
gleich (individueller Freibetrag). 
„Frau Meyer muss 6000 Euro ihrer Ren-
te versteuern“ hört sich indes schlimmer 
an, als es tatsächlich sein muss. Denn 
auch für Rentner gilt der Grundfreibe-
trag, der 2008 bei Ledigen 7664 Euro 
und bei Ehepaaren 15 328 Euro be-
trägt. Hat Frau Meyer keine weiteren 
Einkünfte,  können für sie erst Steuern 
fällig werden, wenn der zu versteuernde 
Anteil ihrer Rente höher ist als 7664 
Euro. In unserem Beispielsfall muss 
Frau Meyer dann keine Steuern auf ihre 
Rente zahlen, denn ihr steuerpflichtiger 
Anteil liegt ja laut Beispiel 2008 nur bei 
6240 Euro.  
 
Allerdings kann sie in die Steuerpflicht 
rutschen, wenn sie weitere Einkünfte 
erzielt, zum Beispiel aus Vermietung 
oder Verpachtung. Diese müssen hin-
zugerechnet werden. Beiträge zur Kran-
ken- und Pflegeversicherung sowie zur 
Haftpflicht- und Unfallversicherung 
dämpfen hingegen die Steuerlast. 
In einer Übergangsphase von 35 Jah-
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ren bis 2040 steigt der zu versteuernde 
Anteil der Rente Schritt für Schritt auf 
100 %. Neurentner ab dem Jahre 2040, 
also bei einem Verrentungsalter von 67 
die Jahrgänge ab 1973, werden die 
Rente voll versteuern müssen. Der 
steuerpflichtige Anteil steigt bis 2020 
gegenüber 2005 jährlich um zwei Pro-
zentpunkte. Danach steigt er bis 2040 
um jährlich einen Prozentpunkt. Für 
Neurentner des Jahres 2008 beträgt er 
also 56 Prozent. Für diejenigen, die 
2008 in Rente gehen, sind mithin 44 % 
steuerfrei. Der steuerfreie Anteil wird 
eingefroren wie bei den Bestandsrent-
nern, steigt also nicht mehr an. 
 
Beispiel:  
Herr Neuschulze geht 2008 in Rente. Er 
erhält eine Rente von 1000 Euro monat-
lich. Davon sind 44 % steuerfrei. Er 
muss 56 %, also auf den Monat gerech-
net 560 Euro versteuern. 440 Euro sind 
steuerfrei.  
 
2020 erhält Herr Neuschulze monatlich 
1200 Euro Rente. Von diesen muss er 
dann auf den Monat gerechnet 760 Eu-
ro versteuern und 440 Euro sind steuer-
frei.   

Für die gestiegene Besteuerung der 
Renten gibt es einen „Ausgleich“: Da 
der Staat das Einkommen der Arbeit-
nehmer nicht zweimal besteuern will, 
steigt auch der steuerfreie Anteil der 
Beiträge zur gesetzlichen Rentenversi-
cherung. Bis 2005 waren nur 50 % der 
gezahlten Beiträge steuerfrei. 2005 
stieg der steuerfreie Anteil auf 60 Pro-
zent. Seitdem wächst er jedes Jahr um 
zwei Prozentpunkte. Im Steuerjahr 2008 
sind daher 66 Prozent steuerfrei, ab 
2025 sind es 100 %. 
 
Im Ergebnis wird die Rentenbesteue-
rung also völlig auf die so genannte 
nachgelagerte Besteuerung umge-
stellt. Das heißt, dass die Erträge aus 
der Rente „nachgelagert“, also erst 
„später“, bei Auszahlung der Rente, 
besteuert werden. Die Einzahlungen in 
die Rente werden demgegenüber völlig 
von der Steuer befreit. Das alte System 
bis 2004 war noch überwiegend der 
„vorgelagerten Besteuerung“ gefolgt. Es 
war also die Rente überwiegend steuer-
frei. Dafür musste aber ein größerer 
Anteil der Einzahlung versteuert wer-
den. Nils Förster  
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Der Sommer wollte fast nicht mitspie-

len.  aber am Tag unseres Kinderfestes 
hatten wir strahlenden Sonnenschein,  
also beste Vorraussetzungen für viele 
kleine,  aber auch große Besucher. 
Auch in diesem Jahr war alles zur richti-

gen Zeit am richtigen Ort, immer wieder 
eine logistische Herausforderung,  die 
nur gelöst werden kann,  wenn viele 
helfende Hände gut zusammenarbeiten. 

So konnte in kürzester Zeit 
ein Spielparadies für Kinder 
mit Hüpfburg, Armbrustschie-
ßen, Klingeldraht, Wurfma-
schine, Torwand, Glücksrad 
und Eisstockschießen vor der 
schönen Kulisse des Cappen-
berger Sees entstehen. Dazu 
eine Rundum-Versorgung mit 
Getränken, köstlichen Kuchen 
(allesamt gespendet) und 
frisch gebackenen Waffeln. 
Aufgrund der hervorragenden 
Arbeit des „Aufbauteams“ 
konnte,  auch wenn es noch 

Kinderfest 2008 

Hans-Georg Freimund  

bedient die Wurfmaschine. 

Unter Anweisung von Bruno Sieger  

wird das Gebläse an der Hüpfburg  

in Betrieb genommen. 

Na also, die Hüpfburg steht. 
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ein paar technische Startschwierigkei-
ten mit der Stromversor-
gung gab, pünktlich mit dem 
Fest begonnen werden. 
Trotz vieler zeitgleich lau-
fender anderer Veranstal-
tungen in Lünen wurde un-
ser Kinderfest auch in die-
sem Jahr sehr gut ange-
nommen,  so dass sich 
schnell die ersten kleinen 
Schlangen an den Ver-
kaufsständen und bei den 
Spielen bildeten. Dank der 
vielen Helfer aus den Rei-
hen der Ortsvereins,  aber 
auch der Jusos konnte der 
Ansturm mit viel Engage-
ment und Improvisationsta-
lent gut bewältigt werden.   

Als Dank gab es viele glückli-
che Kinder,  die diese Veran-
staltung in guter Erinnerung 
behalten werden. „Für mich 
zeigt diese Veranstaltung,  bei 
der so viele mitwirken,  die 
Stärke einer Mitgliederpartei 
wie der SPD“, so Michael 
Thews,  der Organisator des 
Festes. Den guten Ruf unse-
rer Veranstaltung bestätigten 
auch einige unserer Vertreter 
aus Rat,  Stadt und Land 
während ihres Besuches.  So 
war Dieter Wiefelspütz mit 
dabei genauso wie Rainer 
Schmeltzer und viele Vertreter 
aus dem Rat der Stadt. Sicher 
bedeutet das Kinderfest im-
mer eine große Anstrengung 
für die Mitglieder des Ortsve-
reins, aber es führt die Mitglie-
der auch immer wieder zu-
sammen und stärkt den Zu-
sammenhalt in unserem Orts-
verein.  (MT) 

Renate Buschner, wie immer im  

Einsatz am Waffeleisen und  

an der Kaffeemaschine. 

Das wichtigste an diesem Tag,  

Kinder die ihren Spaß hatten. 
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Viele Schritte braucht es bis zur Kom-
munalwahl (voraussichtlich) am 7. Juni. 
Zugleich findet die Europawahl statt. 
Die Koalitionäre von CDU und FDP tak-
tieren und erhoffen sich viel  von dieser 
Kombination. Eine Verbindung mit der 
Bundestagswahl scheinen sie zu fürch-
ten. Aber wir können uns des Siegeswil-
lens unserer Kandidatinnen und Kandi-
daten gewiss sein.  

 
Der erste Schritt 
ist während der 
außerordentlichen 
Jahreshauptver-
sammlung am 19. 
08. vollbracht wor-
den: Die Ver-
sammlung hat 
entschieden, wer 
in den zahlreichen 
Konferenzen als 
Delegierte bzw. 
Delegierter tätig 
werden soll.   

 
Vor allem aber wurde darüber abge-
stimmt,  wer im Bereich  Altlünens für 
die SPD antreten 
und den entspre-
chenden politi-
schen Gremien 
der Partei in Kreis 
und Stadt  für die 
Kandidatenaufstel-
lung vorgeschla-
gen werden soll.  

 
Für das Kreistags-
mandat sind  Bri-
gitte Cziehso 
(aktuell Fraktions-
vorsitzende im 

Kreistag) als Direktkandidatin und Mi-
chael Thews als ihr Direktvertreter vor-
geschlagen worden. 

 
Holger Kahl, der 
bei der letzten 
Wahl  zum Rat der 
Stadt Lünen ein 
Direktmandat ge-
wonnen hat, soll 
im Wahlbezirk Al-
stedde I diesen Er-
folg wiederholen. 
Die anwesenden 
Genossinnen und 
Genossen haben 
ihm einstimmig 
das Vertrauen  
ausgesprochen.  

 
Mit überragender 
Mehrheit wurden 
Brigitte Cziehso 
für den Wahlbezirk 
Alstedde 2, Hans-
Georg Freimund 
für Nordlünen 1, 
Michael Thews für 
Nordlünen 2 und 
Rüdiger Billeb für 
Wethmar gewählt.  
 
Ihr wisst, dass Bri-
gitte, Hans-Georg 
und Rüdiger über 

ein Mandat im jetzigen Rat verfügen 
und im Stadtentwicklungsausschuss 
aktiv sind. Rüdiger ist es immer wieder 
gelungen, Vorstandssitzungen mit inte-
ressanten Themen und kompetenten 
Referenten zu organisieren.  
(Bei dieser Gelegenheit sei noch einmal 
darauf hingewiesen, dass Mitglieder zu 

Der erste Schritt zur Kommunalwahl ist geschafft 

Rüdiger Billeb 

Holger Kahl 

H.-G. Freimund 

Brigitte Cziehso 



9 

 

 

Man wird der SPD vieles vorwerfen können, aber nicht,  
dass in ihr Friedhofsruhe herrscht. 

 

Wolfgang Thierse (*1943) Vizepräsident des Deutschen Bundestages  

Vorstandssitzungen immer willkommen 
sind.)   

 
Michael Thews 
tritt  statt Gaby 
Feik an, die in 
einen anderen 
Ortsverein ge-
wechselt ist. 
Seine naturwis-
senschaftlich-
technische 
Sachkompetenz 
und sein Enga-
gement, das 
sich erst kürz-
lich in der Orga-

nisation des Kinderfestes wieder einmal 
erwiesen hat, sind für dieses Votum mit 
Sicherheit ausschlaggebend gewesen. 
Er ist darüber hinaus auch auf Stadtver-
bandsebene  als stellvertretender Stadt-
verbandsvorsitzender aktiv.  
 

Direktvertreter sind Bruno Sieger 
(Internetbeauftragter; Chefredakteur d. 
Roten Zunge stellv. sB Ausschuss Bür-
gerservice und Soziales) , Angela We-
gener-Nachtkamp (Stellvertretende Vor-
sitzende im Ortsverein, Mitglied im 
Stadtverbandsvorstand, sB im Jugend-
hilfeausschuss), Lydia Müller (Mitglied 
im OV-Vorstand, sB Ausschuss Bürger-
service und Soziales) , Dr. Karsten Ka-
rad (Mitglied im OV-Vorstand, Sozialde-
mokratische Werkstatt)  und Nils Förs-
ter (Mitglied im Vorstand, Bildungsbe-
auftragter)    - entsprechend der Rei-
henfolge der Kandidaten .  
Liebe Genossinnen und Genossen, un-
terstützt unsere Kandidaten bei der Ge-
winnung des  Direktmandates. Ihr seid 
deshalb herzlich gebeten, von Eurem 
Wahlrecht zu Gunsten unserer Kandi-
daten Gebrauch  zu machen und Ver-
wandte, Freunde und Bekannte anzure-
gen, ebenso zu handeln. (AWN) 

Michael Thews 
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Hurra - wir haben einen Bürgermeisterkandidaten! 

Willst du den Charakter eines Menschen erkennen,  
so gib ihm Macht 

 

Abraham Lincoln (1809—1865) 16. Präsident der USA 

Ihr konntet es alle in der Zeitung lesen, 
Hans-Wilhelm Stodollick, unser amtie-
render Bürgermeister und Sozialdemo-
krat in unserem Ortsverein, hat sich 
nach Gesprächen mit der Stadtver-
bandsspitze dazu bereit erklärt, bei der 
nächsten Kommunalwahl als Bürger-
meisterkandidat der Lüner SPD anzu-
treten. 
 
Nun muss man nicht von vornherein 
darauf kommen, dass die Lüner SPD 
Willi Stodollick, den sie immerhin bei 
zwei Kommunalwahlen nicht als eige-
nen Kandidaten nominieren wollte, jetzt 
tatsächlich als solchen aufstellt – eben-
so war es nicht selbstverständlich, dass 
eben dieser Willi Stodollick auch tat-
sächlich dazu bereit sein würde, für sei-
ne Partei, die ihn bei zwei Wahlen ver-
schmäht hatte, auch zu kandidieren, 
zumal er die beiden zurückliegenden 
Wahlen jeweils mit überragender Mehr-
heit gewonnen hatte.  
 
Warum also Willi Stodollick? Hätten 
sich nicht etwa der Fraktionsvorsitzende 
oder auch der Stadtverbandsvorsitzen-
de als potentielle Kandidaten aufge-
drängt? Ja! Das hätten sie sicherlich, 
nur muss sich die Partei doch auch die 
Frage stellen, wie stellen wir uns zur 
nächsten Kommunalwahl möglichst Er-
folg versprechend auf. Mit wem, wenn 
nicht mit dem überragenden Gewinner 
aus zwei Bürgermeisterwahlen, sollte 
die Lüner SPD ins Rennen gehen, frage 
ich die Kritiker der jetzt avisierten Kan-
didatenregelung. Insofern ist der Stadt-
verbandsvorsitzende Jürgen Kleine-
Frauns zu beglückwünschen, dass es 

ihm gelungen ist, Willi Stodollick für die-
se Kandidatur zu gewinnen – ich hoffe, 
die Wahlgebietskonferenz wird dem 
Vorschlag ein eindeutiges Votum ertei-
len. Auch Willi Stodollick ist Achtung zu 
zollen: Er beweist die Parteisolidarität, 
die er auch in der Vergangenheit immer 
vorangestellt hat – nur eben nicht vor 
seine persönliche Existenz und das ist 
auch gut so.  
 
Ich habe in beiden zurückliegenden 
Wahlkämpfen engagiert auch Wahl-
kampf für die Bürgermeisterkandidaten 
der SPD gemacht, habe uneinge-
schränkt hinter diesen gestanden und 
bedauerlicherweise nicht immer die in-
nere Geschlossenheit in der Partei 
wahrgenommen, was die Kandidaten 
und ihre Geeignetheit anbelangte.  
 
Bei einem Kandidaten, der sein Amt bei 
der Wahl bereits 10 Jahre ausübt, die 
Stadt samt ihrer Verwaltung in einem 
Konsolidierungsprozess durch schwieri-
ge Zeiten geführt hat und führt, sollte 
die Frage der Geeignetheit bereits ent-
schieden sein. Wenn dieser Bürger-
meister dann noch Sozialdemokrat ist 
und damit im engen Schulterschluss mit 
der künftigen Fraktion sozialdemokrati-
sche Kommunalpolitik praktizieren 
kann, dann müssen doch alle Sozialde-
mokraten unserer Stadt, auch ggf. unter 
Zurückstellung persönlicher Befindlich-
keiten, geschlossen zusammenhalten – 
oder? Ich werbe dafür,  das zu tun, weil 
Geschlossenheit und damit auch für die 
Wählerinnen und Wähler Verlässlichkeit 
die SPD zumindest vor Ort zu alter 
Stärke zurückführen wird. (RB) 
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Verzicht auf Bedienzuschlag:  
Großer Erfolg für Tiefensee 
 
Zum Verzicht auf die Bedienzuschläge 
durch die Deutsche Bahn AG erklärt die 
agrar- und verbraucherpolitische 
Sprecherin der SPD Bundestagsfrakti-
on Waltraud Wolff: 
 
Der Verzicht auf die Bedienzuschläge 
durch die Deutsche Bahn AG ist ein 
großer Erfolg für Bundesverkehrsminis-
ter Wolfgang Tiefensee. Er hatte sich 
vehement für diesen Verzicht einge-
setzt. 
 
Über 40 Prozent der Fahrkarten der 
Bahn werden am Schalter oder am Te-
lefon verkauft. Der geplante Bedienzu-
schlag wäre ein Schlag ins Gesicht die-
ser Kundinnen und Kunden gewesen. 
Viele brauchen den Schalter oder das 
Telefon, weil sie keinen Zugang zum 
Internet haben oder weil das Tarifsys-
tem der Bahn schlicht zu kompliziert ist. 

 
Die Bahn verbindet Menschen. Sie hat 
damit auch eine Verantwortung. Die 
Bahn hatte diese Verantwortung ja be-
reits mit der Ankündigung bestätigt, für 
Senioren und behinderte Fahrgäste kei-
ne Gebühren beim Kauf von Fernver-
kehrtickets am Schalter zu verlangen. 
Das hat nicht ausgereicht. 
Kundenorientierung passt nicht zu Be-
dienzuschlägen. 
Kundenorientierung heißt, Kunden-
wuensche aufzugreifen und nicht, die 
Kundinnen und Kunden für selbstver-
ständliches Handeln zu bestrafen. 
 
Schade, dass die Bahn erst auf den 
öffentlichen Druck reagiert hat. Die 
Bahn muss attraktiver werden. Hier ist 
das Signal der Bedienzuschläge fatal: 
Wer den Kunden am Schalter nur als 
Kostenfaktor sieht, braucht sich nicht 
wundern, wenn der Kunde dann keine 
Fahrkarte kauft. Die Bahn hat Kunden-
vertrauen verspielt. 

Informationen aus Berlin 

Energiekonzept der Union ist blanker 
Atomlobbyismus 
 
Zu dem heute von der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion beschlossenen 
Energiekonzept erklärt der zuständige 
Berichterstatter der SPD-Bundes-
tagsfraktion Frank Schwabe: 
 
Die Union macht sich zum Büttel der 
Atomlobby. Wenn die Energieversorger 
den Verbraucherinnen und Verbrau-
chern etwas Gutes tun wollen, dann 
müssen sie die ungerechtfertigten Mit-
nahmeeffekte im Rahmen des Emissi-
onshandels an die Menschen zurückge-
ben. Dies würde eine durchschnittliche 
Entlastung von rund 85 Euro pro Per-

son und Jahr bedeuten. 
 
Darüber hinaus konterkariert die CDU/
CSU-Fraktion die Klimaziele der Bun-
deskanzlerin und der schwarz-roten 
Bundesregierung. Dies ist jetzt schwarz 
auf weiß nachzulesen. 
 
Alles andere als eine 100-prozentige 
Versteigerung im Stromsektor ab 2013 
ist weder gegenüber den Verbrauche-
rinnen und Verbrauchern noch gegen-
über den klimapolitischen Zielen zu 
rechtfertigen. 
 
Die Kanzlerin muss die Unionsfraktion 
stoppen. Sonst wird sie zusammen mit 
ihr unglaubwürdig. 



12 

 

 

CDU und CSU sollten auf Weises Rat 
hören  
 

 

Zur Kritik des Vorstandsvorsitzenden der 
Bundesagentur für Arbeit Frank Weise 
an dem Vorschlag der Union, den Bei-
trag zur Arbeitslosenversicherung unter 
drei Prozent zu senken, erklärt der stell-
vertretende Vorsitzende der SPD-Bun-
destagsfraktion Ludwig Stiegler: 
 

Der Koalitionspartner sollte auf Weises 
Rat hören. Der ist nämlich vor dem Hin-
tergrund der wirtschaftlichen Entwicklung 
weise. Es könnte nämlich leicht passie-
ren, dass der Beitrag nach einer Sen-
kung zum 1. Januar 2009 dann mitten in 
einem Abschwung prozyklisch erhöht 
werden müsste. 
 

Wer würde nicht gerne die Beiträge sen-

ken, wer würde nicht gerne an einen 
ewigen Aufschwung glauben. Ein realis-
tischer Blick in die wirtschaftliche Land-
schaft im Euroraum und eine sorgfältige 
Lektüre der jüngsten Reden des EZB-
Präsidenten Trichet, aber auch die War-
nungen des DIW und anderer raten zur 
Vorsicht. 
 

Wenn die Union die Massenkaufkraft 
stärken will, sollte sie lieber das Brem-
serhäuschen verlassen und alles daran 
setzen, dass die Gesetzgebung zu den 
tariflichen Mindestlöhnen und zu den 
Mindestarbeitsbedingungen so rasch wie 
möglich abgeschlossen wird. Das hilft 
der Massenkaufkraft und den Konjunktur 
mehr als Wahlgeschenke auf Kosten der 
Handlungsfähigkeit der der Bundesagen-
tur für Arbeit. 

Pressefreiheit muss gestärkt werden 
 

Anlässlich von Medienberichten über 
neue Erkenntnisse bezüglich der Bespit-
zelung von Journalistinnen und Journa-
listen durch die Deutsche Telekom AG 
erklären die Sprecherin der Arbeitsgrup-
pe für Kultur und Medien der SPD-
Bundestagsfraktion Monika Griefahn und 
der medienpolitische Sprecher der 
SPD-Bundestagsfraktion Jörg Tauss: 
 

Der Kreis der Journalistinnen und Jour-
nalisten, die von der Telekom bespitzelt 
wurden, ist Medienberichten zu Folge 
offenbar grösser als bislang bekannt. 
Auszugehen ist demnach zwischenzeit-
lich davon, dass es sich nicht um einen 
Einzelfall handelt. Bekannt geworden ist 
nunmehr, dass Telefonate von fünf bis 
sechs Journalisten überprüft worden 
sein sollen. Die Deutsche Telekom AG 
hatte bislang lediglich eingeräumt, dass 
in den Jahren 2005 und 2006 Telefon-
verbindungsdaten zwischen einem Jour-
nalisten und einem Aufsichtsrat abgegli-
chen wurden, um undichte Stellen im 
Unternehmen ausfindig zu machen.  

Die Medienpolitiker der SPD-Bundes-
tagsfraktionen nehmen diese Berichte 
über die Bespitzelung von Journalistin-
nen und Journalisten mit Entsetzen und 
großer Sorge zur Kenntnis. Es ist aus 
Sicht der SPD-Bundestagsfraktion daher 
dringend geboten, endlich die umfassen-
de Reform des Datenschutzrechtes fort-
zusetzen und Maßnahmen zur Verbes-
serung des Datenschutzrechtes im nicht-
öffentlichen Bereich auf den Weg zu 
bringen - allein medienwirksame Daten-
schutzgipfel und bestenfalls wirkungslo-
se datenschutzrechtliche Schnellschüs-
se helfen hier nicht weiter.  
 

Offensichtlich weckt der Vorrat an perso-
nenbezogenen Daten Begehrlichkeiten - 
und zwar nicht nur von Seiten der Si-
cherheitsbehörden, sondern zunehmend 
auch von privaten Unternehmen. Aus 
diesem Grund fordern die Medienpoliti-
ker der SPD-Bundestagsfraktion neben 
besseren datenschutzrechtlichen Rege-
lungen auch eine schnelle Evaluierung 
der Neuregelungen der Strafprozessord-
nung und insbesondere auch der Vorga-
ben zur Vorratsdatenspeicherung. 
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Hansa - Krug 
 

Alstedder Str. 132 
 

Tel: 0 23 06 / 5 32 71 
 

D2: 0 172 / 9 44 65 64 
 

Gutbürgerliche Küche 
 

Großer Saal  
für Feiern jeglicher Art 

 

www.hansa-krug.de 

 
6. Oktober 

 

Diskussion über  
aktuelle Politik, vor Ort  

in NRW sowie auch im Bund 

 
 
 

3. November 
 

Dieser Termin fällt wegen  
der Seminarfahrt aus  

 

 
 
 

1. Dezember 
 
 

Weihnachtsfeier ab 15:00 Uhr 
mit Kindergartenkindern 

 
 

 
 
 

Jeweils um 10:00 Uhr im Grubenwehrheim 

Termine AG60plus 

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe ist der  15. November 
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Liebe Genossinnen und Genossen, 
geahnt und befürchtet habe ich es ja 
schon einige Zeit, aber nun ist es ja 
quasi amtlich: Hans Wilhelm Stodollick 
wird der nächste SPD-Bürgermeister-
kandidat.  
Stodollick ist zweimal gegen SPD-
Kandidaten angetreten, hat also sehr 
deutlich dafür geworben, nicht SPD zu 
wählen. Wolfgang Clement soll für Ähn-
liches aus der Partei ausgeschlossen 
werden. In beiden Fällen hielte ich ei-
nen Parteiausschluss für richtig. Statt-
dessen musste ich letztes Jahr zur Jubi-
larfeier meines OV Altlünen erleben, 
dass neben mir und anderen auch Hans
-Wilhelm Stodollick geehrt wurde. Ein 
Befremden konnte ich seinerzeit schon 
nicht unterdrücken. Stodollick hätte bei 
seiner ersten Kandidatur gegen Christi-
na Dörr-Schmidt ausgeschlossen wer-
den sollen. Stattdessen kandidiert er 

nun für die SPD. Ich werde ihn nicht 
wählen; u.a. auch deshalb, weil ich ihn 
für einen schlechten Bürgermeister hal-
te, der in seiner Zeit als Ratsvorsteher 
die Geschäfte lediglich verwaltet hat.  
Ich appelliere an die Genossinnen und 
Genossen der Wahlkreisdelegierten-
konferenz, zu verhindern, dass ein Re-
negat Bürgermeisterkandidat der SPD 
wird. Ich bin demnächst 47 Jahre alt 
und habe keine Wahl verpasst. Es 
könnte allerdings sein, dass ich diesmal 
nicht wähle. 
Ich hoffe, dass ich mich bald so weit 
beruhige, dass ich mein Parteibuch be-
halten kann. Unter diesen drohenden 
Voraussetzungen werde ich jedoch 
nicht zu aktiver Parteiarbeit zurückkeh-
ren. 
Viele Grüße 
Reiner W. Netthöfel 

Leserbriefe 

Hallo Reiner, 
wie du sehen kannst, habe ich von mei-
ner Kollegin und Genossin Angela We-
gener-Nachtkamp deinen Brief erhalten. 
Sie sprach mich vor wenigen Tagen auf 
den Brief an und da wir uns schon sehr 
lange kennen, bot ich ihr an, dir darauf 
zu antworten.  
Mit deinem vorletzten Satz möchte ich 
beginnen: Ich und vor allem die Partei 
hoffen und wünschen, dass du dein 
Parteibuch behalten wirst. Die Situation 
der Gesamtpartei ist schon schwierig 
genug, da will man nicht auch noch 
langjährige Mitglieder verlieren. Auch 
wenn es dafür immer Gründe gibt und 
auch früher gab. 
Nun zum eigentlichen Anliegen, der 
Kandidatur vor Willi Stodollick. Zur Erin-

nerung: Ich war sowohl 1999 als auch 
2004 sehr maßgeblich auf der Seite 
unserer jeweiligen BM-Kandidaten. Für 
Christina sprachen viele Argumente, 
deshalb haben sehr viele ihre Kandida-
tur unterstützt, ich auch an vorderster 
Front. 
Das gilt auch für 2004, wo ich auf Rudi 
Salmen gesetzt habe, weil er aus mei-
ner Sicht über das größere strategische 
Potenzial zur Vitalisierung unserer Stadt 
verfügte. Was er damals für die Partei 
geleistet hat, wie er neue Wege be-
schritten und neue Ziele im Dialog for-
muliert hat, verdient meinen größten 
Respekt. Leider hat die Mehrheit der 
Bürger in unserer Stadt einem anderen 
Bewerber den Vorzug gegeben.  
Bei beiden Wahlen zeigt eine klare Ana-

Antwort auf den Leserbrief 
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lyse aber ganz deutlich, warum „unsere“ 
Kandidaten jeweils unterlegen waren. 
Das muss ich dir nicht erklären, das 
weißt du aus eigener Anschauung. 
Persönlich habe ich nie einen Hehl dar-
aus gemacht, dass ich unseren BM 
menschlich schätze, dass ich aber auch 
seine schwächeren Seiten kenne. Die 
Bürgerinnen und Bürger haben ihn aber 
zweimal mit überzeugenden Ergebnis-
sen gewählt. Er hat sich also aus ihrer 
Sicht nichts zu Schulden kommen las-
sen. Wie du sagst, die Stadt gut verwal-
tet. 
Dass die Partei nach dieser Vergangen-
heit bei unserer jetzt anstehenden Ent-
scheidung vor einem Dilemma steckt ist 
klar. Wie auch immer die Partei sich 
entschieden hätte bzw. noch tut: man 
kommt auf jeden Fall in Erklärungs-
zwänge. Das ist die Aufgabe der inner-
parteilichen Diskussion und der Vermitt-
lung nach außen. 
Persönlich traue ich mir einen etwas 
tieferen Blick in die Seele von Willi Sto-
dollick zu. Dafür habe ich lange genug 
mit ihm gearbeitet. Seine Position, die 
er kürzlich öffentlich vertreten hat, ist für 
mich sehr glaubwürdig. Er ist (und war 
immer) ein überzeugter Sozialdemokrat, 
auch wenn er – was zumindest 1999 
nicht nur an ihm lag – einen Weg ohne/
gegen die Partei angetreten ist. Auch 
dazu könnte ich einiges sagen. Und 
dass wir in den letzten Jahren in vielen 
Sachen den Schulterschluss gesucht 
und gefunden haben zeigt mir, dass 
beide Seiten auch in der Lage sind, auf-
geworfene Gräben wieder zuzuschüt-
ten. Das muss auch nach Jahren des 
“Streits“ möglich sein. Und zu Wolfgang 
Clement habe ich auch ein recht ge-
spaltenes Verhältnis, was seine Auftritte 
und auch die Reaktionen mit Rauswurf 
anbetrifft.  
Willi wird aus meiner Sicht nie der Visio-

när sein oder werden, sondern verläss-
lich das abarbeiten, worauf man sich 
verständigt hat. Dann sollten Partei und 
Fraktion in der Lage sein, neue Wege 
aufzuzeigen und den Bürgermeister 
mitzunehmen. Andererseits haben wir 
gemeinsam den Weg der Konsolidie-
rung beschritten, da war Willi z.B. im-
mer auch auf meiner Seite, wenn es um 
die Bedeutung kultureller Einrichtungen 
ging. Andere Dinge waren auch der 
Pressemitteilung zu entnehmen. 
Lieber Reiner, ich bin weder autorisiert 
noch aufgefordert, dir die Position der 
Partei zu erklären. Es ist lediglich der 
kurze Versuch, bei dir für etwas Ver-
ständnis für die Entscheidung der Partei
- und Fraktionsspitze zu werben. Aus 
meiner Sicht kommt es jetzt wesentlich 
darauf an, dass wir uns nicht noch ein-
mal innerparteilich zerreißen. Denn 
auch das war 1999 und 2004 der Fall: 
Nie gab es eine große Geschlossenheit! 
Leider! 
Vielleicht gelingt es uns, die Partei sehr 
überwiegend auf diesem Wege mitzu-
nehmen. Mir liegt dabei die Zukunft der 
Partei in Lünen sehr am Herzen. Sollten 
wir noch einmal zerstritten in einen 
Kommunalwahlkampf ziehen sehe ich 
für die nächsten Jahre sehr schwarz.  
Jede Partei kann sich glücklich schät-
zen, kritische Köpfe in den eigenen Rei-
hen zu haben. Bleib also in der SPD, 
bringe dich noch häufiger (wieder) ein. 
Hilf mit, dass wir gestärkt in den Wahl-
kampf ziehen und ein möglichst gutes 
Ergebnis erzielen.  
Du weißt, dass es auf jede Stimme an-
kommt. Und vor allem auch auf jeden 
Multiplikator. Wenn er für uns spricht. 
In diesem Sinne, lieber Reiner, beste 
Grüße auch an Carola, der ich an die-
ser Stelle auch noch einmal recht herz-
lich gratuliere! 
Jochen Otto 
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Unsere Geburtstagsjubilare 
  
 

Oktober 
  

  Hanswerner Kurbacher 70   

     
 

November 
 

  Wilhelm Kanne   75 

  Wilhelmine Pelka   94 

 
     

Dezember 
 

  Ferdinand Paeper  70 

  Wolfgang Pfuhl   65 

  Eva Krüger   81 

 Termine 

Datum Uhrzeit Ort Veranstaltung 

14.10.2008 19:30 Uhr 
Haus Lüggert 

Dorfstr: 66 
Tel: 69 54 

Vorstandssitzung* 

11.11.2008 19:30 Uhr 
Hansa Krug 

Alstedder Str. 132 
Tel: 5 32 71 

Vorstandssitzung* 

09.12.2008 18:00 Uhr 
Geschäftsstelle 

Stadttorstr. 5 

Vorstandssitzung* 
mit anschl. Besuch des 

Weihnachtsmarktes 

*M
it

g
li
e
d

e
r 

s
in

d
 z

u
 d

e
n

 V
o

rs
ta

n
d

s
s
it

z
u

n
g

e
n

 i
m

m
e
r 

h
e
rz

li
c
h

 e
in

g
e
la

d
e
n

. 


