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Liebe Genossinnen und Genossen, 
eigentlich hatte ich mir vorgenommen, euch in dieser Ausgabe der DRZ ener-
gisch um Unterstützung für den Kommunalwahlkampf zu bitten. Das kann zwar 
nie schaden und sollte als Pflicht und Aufgabe aller Genossinnen und Genossen 
verstanden werden, auf die „heiße“ Wahlkampfphase müssen wir allerdings Dank 
der vernünftigen Entscheidung des Landesverfassungsgerichtes noch ein wenig 
warten. 
 

Per Gerichtsentscheid wurde dem Innenminister unseres Landes bescheinigt, 
dass seine Entscheidung, die Kommunalwahl mit der Europawahl zusammenzu-
legen, nicht verfassungskonform war. Für den Innenminister war diese Erkenntnis 
weiß Gott  keine neue, wurde ihm in seiner bisherigen Ministerzeit doch bereits 
fünf weitere Male bescheinigt, dass er verfassungswidrige Entscheidungen getrof-
fen hatte. So geht das nicht, auch dann nicht, wenn man noch so liberal sein will! 
Gott sei Dank, geht das so nicht. 
 

Jetzt soll nach dem Willen des Innenministers am 30. August gewählt werden, 
das mag verfassungskonform sein, ist aber moralisch umso verwerflicher, als 
dass hierdurch nach Berechnungen des Bundes der Steuerzahler zusätzlich 42 
Millionen Euro für die Wahldurchführung aufgewendet werden müssen. Dieses 
Geld könnte eingespart werden, wenn, wie von der SPD gefordert, die Kommu-
nalwahl mit der Bundestagswahl am 27. September zusammengelegt würde. 
Aber davor hat die Landesregierung ja offensichtlich Angst und der „Wolf“ soll’s 
richten, damit bloß die Wahlbeteiligung bei der Kommunalwahl nicht zu hoch aus-
fällt.  –  Wollen Rüttgers & Co. keine Demokratie? Ich hoffe, dass der Landesre-
gierung auch dieser Termin im wahrsten Sinne des Wortes „um die Ohren gehau-
en wird“, wenn nicht von den Gerichten, dann von den Bürgerinnen und Bürgern 
dieses Landes, die sicherlich für die 42 Millionen eine bessere Verwendung hät-
ten, als diese für ein „christlich-liberales Wahltermingeplänkel“ auszugeben, das 
vom „bösen Wolf“ vorangetrieben wird. 
 

Insofern verbinde ich mit diesen Worten schlussendlich doch noch eine Bitte! Be-
teiligt euch an den Unterschriftenaktionen gegen  diesen Wahltermin, macht, wo 
immer ihr es könnt, Werbung dagegen und verdeutlicht den Bürgerinnen und Bür-
gern, warum die Landesregierung diesen taktischen Termin wählt.  
 

Ganz zuletzt möchte ich euch schon ein wenig neugierig machen auf den diesjäh-
rigen Wahlkampf. Wir haben viel vor im Ortsverein, wollen das, was wir in den 
letzten Jahren oft im Verborgenen für die Bürgerinnen und Bürger getan haben, 
deutlich herausstellen und mit zahlreichen Aktionen und Veranstaltungen unsere 
Arbeit darstellen, wollen sowohl quantitativ wie auch qualitativ noch mal besser 
werden. Auch für Altlünen sind wir die bessere Alternative und haben die besse-
ren Ideen! 
 

Freundschaft 
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Grußwort des Stadtverbandsvorsitzenden 
Liebe Genossinnen und Genossen, 
als erstes möchte ich mich auf diesem 
Wege noch einmal bei allen bedanken, 
die mich bei meiner Wahl zum Stadtver-
bandsvorsitzenden unterstützt haben. 
Gerade der Zuspruch, den ich aus den 
Reihen meines Ortsvereins Lünen-
Altlünen erhalten habe, hat es mir leicht 
gemacht mich für dieses Amt zu bewer-
ben.  
Die letzten Wochen waren für mich von 
vielen neuen Eindrücken geprägt.  Es 
wird sicher noch einige Zeit brauchen,  
bis ich einen Überblick über all unsere 
Aktivitäten erhalten habe, und was viel-
leicht noch wichtiger ist, dass auch die 
Genossinnen und Genossen einen Ein-
druck von mir gewinnen können. Um 
dies möglich zu machen,  habe ich an 
vielen Veranstaltungen in der letzten 
Zeit teilgenommen und auch zu ver-
schiedenen Themen in der Öffentlich-
keit Stellung bezogen. Ich glaube, dass 
unsere Partei wieder stärker Präsenz 
zeigen muss und dies auch kann. Wir 
sind die mitgliederstärkste Partei in Lü-
nen. Viele von uns gestalten die Zukunft 
unserer Stadt neben der Arbeit in der 
Partei in Vereinen, Initiativen und ande-

ren Gremien aktiv mit. Dies müssen wir 
wieder stärker zeigen, selbstbewusst 
und mit Freunde an der politischen Ar-
beit. 
Als erste Aufgabe steht nun die Fertig-
stellung des Kommunalwahlprogramms 
an, welches als Entwurf in den nächs-
ten Tagen vorliegen wird, um dann in 
den Ortsvereinen diskutiert zu werden. 
Natürlich werden in diesem Jahr die 
anstehenden Wahlen unsere Aktionen 
maßgeblich beeinflussen. Die SPD war 
bei Wahlkämpfen immer stark und ich 
glaube,  wir werden auch in diesem 
Jahr unsere Vorstellungen von einer 
sozialdemokratischen Zukunft in Euro-
pa, in Deutschland und in Lünen mit 
aller Kraft und Zuversicht vertreten. 
Hierzu brauchen wir natürlich eure Hilfe 
und Unterstützung.  
Ich freue mich darauf, die anstehenden 
Aufgaben gemeinsam mit euch anzuge-
hen. Bringt eure Vorstellungen aktiv ein 
und kommt bitte zu den Veranstaltun-
gen des Stadtverbandes und des Orts-
vereins.  
Freundschaft und ein herzliches Glück-
auf 
Michael Thews 
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Hauptredner während des Parteitags  
war der Landesgeschäftsführer der So-
zialdemokratischen Gemeinschaft für 
Kommunalpolitik (SGK), Bernhard 
Daldrup.  
 

In einer schwungvollen , unterhaltsa-
men und kämpferischen Rede über-
raschte er die Delegierten zunächst mit 
der Erklärung, dass die Zahl „9“ eine 
Glückszahl der SPD sei: 1919 sei das 
Frauenwahlrecht durchgesetzt und 
1959 das Godesberger Programm be-
schlossen worden, 1969 hätten  Brandt 
und Heinemann höchste staatliche Äm-
ter übernommen, 1989 und danach sei 
zusammengefügt worden, was zusam-
mengehört habe.  Nun also das Super-
wahljahr 2009!  Er appellierte an die 
Delegierten, die Geschichte der Partei 
zu erzählen, deren Erfolge und Werthal-
tungen zu verdeutlichen.  
 

Das Super-Wahljahr 2009 veranlasste  
Bernhard  Daldrup, über die anstehen-
de Europa-Wahl  zu sprechen. Wichtig 
sei ein sozialdemokratisch mitbestimm-
tes Europa .   
 

Hinsichtlich der Kommunalwahl  sprach 
Bernhard Daldrup den dringenden 
Wunsch aus, dass auf Kreisebene  Mi-
chael Makiolla erfolgreich sein möge, 
um mit ihm „einen der besten Landräte“ 
zu erhalten.  
 

Bezüglich der Bundespolitik müsse 
kommuniziert werden, dass das Kon-
junkturpaket II „unser“ Projekt sei.  
Die SPD habe sich in der Bundesregie-
rung durchgesetzt! Lünen erhalte 9,2 
Mio. Euro aus dem Konjunkturpaket, 
das seien weitergeleitete Bundesmittel.  
 

Angriffslustig kritisierte er die  Landes-
regierung  und bescheinigte ihr, kom-
munal -feindliche Politik zu betreiben. 

Als Beispiele nannte er die Verdopplung 
der Krankenhausumlage, die Abschaf-
fung des kommunalen Anteils der 
Grunderwerbsteuer, 
die Belastung der Kommunen mit den 
Kosten der deutschen Einheit, obwohl  
dies eine Verpflichtung des Landes und 
die Unterlassung nachhaltiger Hilfe für 
die Kommunen bei deren Entschuldung. 
 

Zudem rutschten im  Ruhrgebiet die 
Kommunen immer weiter in die Krise, 
während es den Landgemeinden recht 
gut gehe. Die wenig hilfreiche und nicht 
nachhaltige Antwort der Landesregie-
rung auf die finanziellen Probleme der 
Ruhrgebietsstädte sei, keine Feuer-
wehrleute mehr einzustellen ( Oberhau-
sen), die Grundsteuer B um das 2-fache 
zu erhöhen, Schwimmbäder und andere 
öffentliche Einrichtungen zu schließen 
(Hagen).  
 

Ein anders geartetes Instrument bilde 
da das Konzept der Starken Stadt, das 
die SPD befürworte: 7 Mrd. Euro soll 
die NRW-Bank für kurze Zeit überneh-
men und Zinsen sowie Tilgung aus dem 
Landeshaushalt leisten.  
 

Damit würde wieder das Motto „ Stadt 
und Land – Hand in Hand“ gelten.  
Aber  das sei durch die Landesregie-
rung aufgekündigt worden.  
 

Die Notwendigkeit eines Konjunkturpa-
ketes II sei  darüber hinaus Anlass ge-
nug, die marktradikale Finanz- und Kon-
junkturpolitik  zu kritisieren,  und  zu 
fordern, die Vertreter dieses Gedankens 
zur Rechenschaft zu ziehen. Damit 
spielte er auf die FDP an, deren  Erfolg 
er nicht für sachlich  begründbar hält. 
 

Abschließend bat er die Delegierten, 
mutig und geschlossen in den Wahl-
kampf zu ziehen. (AWN) 

Superwahljahr 2009 – die Zahl „9“ ist für die SPD eine Glückszahl 
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Lieber Genosse Michael Makiolla,  
Du bist seit 1977 Mitglied der SPD. 
Was hat Dich bewogen, in die SPD 
einzutreten und ihr so lange die 
Treue zu halten? 
 

Michael Makiolla: Ich wollte immer ak-
tiv dabei mitwirken, unsere Gesellschaft 
weiter zu entwickeln, es vor allen Din-
gen gerechter zu machen. Dabei ist die 
Mitarbeit in einer politischen Partei un-
verzichtbar. Die SPD ist auch heute 
noch diejenige Partei in Deutschland, 
die meinen politischen Vorstellungen 
von einer freien, gerechten und solidari-
schen Gesellschaft am nächsten steht. 
 

DRZ: Du warst in Unna Vorsitzender 
der Jungsozialisten. Wenn Du an die-
se Zeit zurückdenkst – was war Dir 
damals wichtig? Wie war das Ver-
hältnis zur „alten Mutter“ SPD – oder 
wie sollte es Deiner Meinung sein? 
 

M. M.: Ich bin in einer Zeit der SPD bei-
getreten, als diese gerade den amtie-
renden Juso-Bundesvorsitzenden Klaus
-Uwe Benneter aus der Partei ausge-
schlossen hatte. Das führte zu erhebli-
chen Spannungen zwischen der Mutter-
partei und ihrer Jugendorganisation, die 
heute gar nicht mehr vorstellbar sind. 
Aber insbesondere die späteren Diskus-
sionen über den NATO-Nachrüstungs-
beschluss und den Atomausstieg haben 
Jusos und SPD Anfang bis Mitte der 
80er Jahre wieder zusammengeführt. 
 

DRZ: In Deiner Biografie ist zu lesen, 
dass Dein Vater Eisenbahner und 
Dein Großvater Bergmann waren. Du 
hast eine akademische Karriere ab-
solviert. Wie wichtig sind Dir die Er-
fahrungen aus der Lebenswirklich-
keit Deiner Vorfahren?      

M. M.: Mein Vater ist früh verstorben 
und mein Großvater war bei meiner Ge-
burt bereits Bergbauinvalide. Deswegen 
habe ich die konkrete Arbeitswelt mei-
ner Vorfahren nie wirklich kennen ge-
lernt. Aber ich bin in Holzwickede in 
einem Arbeitermilieu aufgewachsen, 
was mich bis heute intensiv geprägt hat. 
 

DRZ: Jetzt bist Du Landrat und kan-
didierst erneut für diese Position. Du 
bist mit 100 % der Stimmen von den 
Delegierten als Kandidat bestätigt 
worden. Herzlichen Glückwunsch zu 
diesem Erfolg. Was ist überhaupt ein 
Landrat und was ist aus Deiner Sicht 
an dieser Funktion so interessant 
und bedeutsam? 
 

M. M.: Der Landrat ist der oberste de-
mokratisch gewählte politische Reprä-
sentant im Kreis Unna. Er ist Vorsitzen-
der des Kreistages, Leiter der Kreisver-
waltung, Chef der Kreispolizeibehörde 
Unna (die allerdings nicht für Lünen 
zuständig ist) und zusammen mit den 
Schulräten Leiter des Schulamtes für 
den Kreis Unna. Der Landrat trägt die 
politische und administrative Verantwor-
tung für alle kommunalen Angelegen-
heiten, deren Bedeutung über eine ein-
zelne Stadt oder Gemeinde hinaus-
reicht. Er vertritt die Belange aller 10 
kreisangehörigen Kommunen gegen-
über den benachbarten Großstädten 
des Ruhrgebietes, gegenüber der Be-
zirksregierung Arnsberg und allen über-
örtlichen und regionalen Behörden und 
Institutionen. Und schließlich bin ich als 
Landrat auch Aufsichtsvorsitzender der 
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für 
den Kreis Unna und der Verkehrsgesell-
schaft Kreis Unna (VKU). Die Zustän-
digkeiten der Kreisverwaltung konzent-
rieren sich auf die Bereiche Soziales, 

Interview mit dem Landrat Michael Makiolla 
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Gesundheit, öffentlicher Personennah-
verkehr, Umwelt, Straßenverkehr, Ka-
tastrophenschutz und auf die Förder-
schulen und Berufskollegs. 
 

DRZ: Im Kreis Unna bist Du Landrat.  
DRZ erscheint in Lünen. Die Stadt 
Lünen hat – so war der Presse zu 
entnehmen – im Jahr 2008 an den 
Kreis 44,3 Mio. Euro überwiesen. Das 
ist viel Geld. Wie sinnvoll es ist für 
eine Stadt wie Lünen, Kreisstadt zu 
sein? 
 

M. M.: Die Stadt Lünen ist zusammen 
mit Bergkamen die Stadt im Kreisge-
biet, die finanziell am meisten vom 
Kreis Unna und auch von der Kreisum-
lage profitiert. Fast 2/3 der finanziellen 
Aufwendungen des Kreises, die zu rd. 
60 % aus der Kreisumlage finanziert 
werden, werden direkt oder indirekt für 
soziale Transferleistungen an Behinder-
te, Arbeitslose, Pflegebedürftige und 
hilfebedürftige Senioren ausgegeben. 
Da Lünen überdurchschnittlich viele 
Arbeitslose und eine unterdurchschnittli-
che Steuerkraft hat, finanzieren die 
steuerstarken Städte und Gemeinden 
mit einer unterdurchschnittlichen Ar-
beitslosenquote (Bönen, Werne, Holz-
wickede, Schwerte, Unna, Frönden-
berg) über die Kreisumlage beispiels-
weise die Kosten der Unterkunft für die 
Empfänger von Arbeitslosengeld II in 
der Stadt Lünen. Müsste Lünen als 
kreisfreie Stadt dies selber tun, dann 
würde der städtische Haushalt wesent-
lich stärker durch diese Kosten direkt 
belastet als dies jetzt durch die Kreis-
umlage geschieht. Außerdem bringen 
die Einrichtungen des Kreises Unna in 
Lünen, die überörtliche Einzugsberei-
che haben (Gesundheitsamt und Kfz-
Zulassungsstelle im Kreishaus Lünen, 
Gesundheitshaus, Kreisschulen, Ret-
tungshubschrauber „Christoph 8“) Vor-

teile für die Stadt und müssen nicht 
selbst finanziert werden. 
 

DRZ: Für viele Entscheidungen be-
nötigst Du die Zustimmung des 
Kreistags. Ist das aus Deiner Sicht 
im Moment ein einfaches oder eher 
ein schwieriges Verhältnis? 

 

M. M.: Da sich im Kreistag die CDU, die 
FDP und die Grünen zu einer konserva-
tiv-liberalen Koalition zusammenge-
schlossen haben, ist es für mich zur 
Zeit sehr schwierig, für meine Vorstel-
lungen für eine soziale und solidarische 
Gesellschaft Mehrheiten zu bekommen. 
Das wird sich erst dann wieder ändern, 
wenn es nach der Kommunalwahl an-
dere politische Mehrheiten im Kreistag 
gibt oder wenn sich die Grünen aus der 

Zur Person  
 

Michael Makiolla 

geb. 1956 

verheiratet 
 

1975 Abitur 

Wehrdienst 

Studium der Rechtswissenschaften und  

Politikwissenschaften 

1984 2. Juristisches Staatsexamen 
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für Verwaltungswissenschaften 
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         Regierungspräsidenten  

         Richard Grünschläger und  

         Dr. Raghilt Berve 

1990 Dezernent für Soziales, Jugend  

         und Kultur in Unna 

2000 Kreisdirektor 

seit 13. 10. 2004 Landrat im Kreis Unna  
 

Freizeitbeschäftigungen: Lesen und Rad

-fahren 
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konservativ-liberalen Umarmung befrei-
en können oder wollen. 
 

DRZ: Ich erwähnte oben schon die 
Kreisumlage. Die ist erhöht worden. 
Verantwortlich dafür war nicht die 
SPD, die die Umlage konstant halten 
wollte, sondern eine Koalition aus 
CDU, FDP und Grünen. 

 
 In Zukunft 

sollen 46,5 Mio. Euro abgeführt wer-
den. Darüber kannst Du als Landrat 
doch nur glücklich sein.  
 

M. M.: CDU, FPD und Grüne haben ge-
gen die Stimmen der SPD für 2009 eine 
Kreisumlage von 44,5 Punkten be-
schlossen. Mein Vorschlag, den ich vor-
her mit dem Regierungspräsidenten in 
Arnsberg besprochen hatte, lautete: 44 
Punkte sowie Ausweisung eines Defi-
zits beim Kreis Unna in Höhe von rd. 2 
Millionen Euro. Die kreisangehörigen 
Städte und Gemeinden wären dann um 
diese Summe entlastet worden. Dies 
hätte den Druck auf die Kreispolitik 
deutlich erhöht, noch in diesem Jahr 
konkrete Einsparungen im Kreishaus-
halt zu beschließen. Die konservativ-
liberale Mehrheit im Kreistag will aber 
nicht sparen, sondern hat sogar zusätz-
liche Aufwendungen und geringere Er-
träge beispielsweise beim Verkauf der 
RWE-Aktien beschlossen. Darunter ha-
ben jetzt alle Städte und Gemeinden im 
Kreis Unna zu leiden. 
 

DRZ: Ein großes Problem in Lünen 
und im gesamten Kreis Unna ist die 
hohe Arbeitslosigkeit, insb. auch die 
Jugendarbeitslosigkeit. Welchen Bei-
trag zur Milderung des Problems 
konnte denn der Landrat, unterstützt 
von Kreisverwaltung und Kreistag, 
bisher leisten und was kann er wei-
terhin tun?  
 

M. M.: Der Kampf um den Erhalt der 
vorhandenen und um die Schaffung von 

neuen Arbeitsplätzen war, ist und wird 
auch in Zukunft zu den großen Heraus-
forderungen für alle politisch Verant-
wortlichen in unserer Region zählen; 
denn die hohe Arbeitslosigkeit ist unser 
größtes Problem. In den vergangenen 5 
Jahren haben wir auf diesem Feld gro-
ße Erfolge erzielt, die auch angesichts 
der aktuellen Finanz- und Wirtschafts-
krise nicht vergessen werden sollten. 
Die Zahl der Arbeitslosen hat sich im 
Kreis Unna seit 2004 um rd. 8.000 ver-
ringert. Einen größeren Rückgang der 
Arbeitslosenzahl hat es zuletzt vor über 
40 Jahren gegeben. Dieser große Er-
folg ist auch ein Resultat einer erfolgrei-
chen Wirtschaftsförderungs- und Ar-
beitsmarktpolitik des Kreises Unna, 
denn der Arbeitsmarkt ist nicht örtlich, 
sondern regional strukturiert. Allein die 
Wirtschaftsförderungsgesellschaft des 
Kreises Unna hat seit 2004 durch die 
Förderung von Existenzgründungen 
und durch die Ansiedlung von neuen 
Betrieben rd. 5.000 zusätzliche Arbeits-
plätze im Kreisgebiet geschaffen. Au-
ßerdem hat die ARGE des Kreises Un-
na im bundes- und landesweiten Ver-
gleich überdurchschnittlich viele junge 
und ältere Arbeitslose in Beschäftigung 
und Qualifizierung vermittelt. Von all 
diesen Maßnahmen hat auch die Stadt 
Lünen erheblich profitiert. 
 

DRZ: Der Trianel-Kraftwerksbau 
scheint die Bevölkerung in Lünen zu 
spalten. Ist dieser Bau aus Deiner 
Sicht für Lünen und den Kreis Unna 
von Bedeutung?  
 

M. M.: Die Entscheidung über den Bau 
eines zusätzlichen Kraftwerkes in Lü-
nen war keine einfache. Die Bedenken 
vieler Menschen muss man ernst neh-
men. Deswegen gilt auch künftig dar-
über zu wachen, dass von dieser Anla-
ge keine Gefahren für die Gesundheit 
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der Menschen ausgehen können. Ich 
erwarte von den Betreibern dabei volle 
Transparenz und von den organisierten 
Kraftwerksgegnern eine sachliche und 
konstruktive Auseinandersetzung mit 
den Fakten. Schließlich dürfen wir nicht 
vergessen, dass durch den Bau dieses 
Kraftwerks in unserer Region Hunderte 
von Millionen Euro investiert und zu-
sätzliche Arbeitsplätze geschaffen wer-
den. 
 

DRZ: Bist Du mit der kommunalen 
Landespolitik zufrieden? Inwiefern 
profitiert der Kreis Unna? 
 

M. M.: Seit vielen Jahrzehnten gab es 
in Nordrhein-Westfalen keine kommu-
nalfeindlichere Landesregierung als die 
jetzige CDU/FDP-Regierung. Insbeson-
dere die finanzschwachen und durch 
hohe Sozialausgaben belasteten Krei-
se, Städte und Gemeinden haben unter 
dieser Landesregierung viel zu erleiden. 
Seit 2005 hat diese Landesregierung 
den Kreis Unna zusätzlich mit 10,5 Milli-
onen Euro pro Jahr belastet. Durch ge-
ringere Zuschüsse oder zusätzliche 
Ausgaben. So klagt der Kreis Unna bei-
spielsweise zusammen mit anderen 
Kreisen und Städten beim Verfassungs-
gerichtshof in Münster gegen eine Än-

derung des Berechnungsschlüssels 
beim Wohngeldausgleichsgesetz, das 
den Kreis Unna pro Jahr rd. 6 Millionen 
Euro Mindereinnahmen beschert hat. 
 

DRZ: Das Konjunkturpaket II ist vom 
Bund geschnürt worden. Ist das aus 
Deiner Sicht ein Meisterstück? Wer 
genau war der Meister? Und inwie-
fern dient es der Erfüllung der Kreis-
aufgaben? 
 

M. M.: Der Kreis Unna sowie alle seine 
Städte und Gemeinden profitieren un-
mittelbar vom Konjunkturpaket II, das 
wir im wesentlichen Frank-Walter Stein-
meier und Peer Steinbrück zu verdan-
ken haben. Der Kreis Unna wird in den 
kommenden Jahren mit rd. 5,2 Millionen 
Euro alle Kreisschulen energetisch sa-
nieren und damit einen Beitrag zum 
Klimaschutz und zur Förderung des 
heimischen Handwerks leisten. Weitere 
2,6 Millionen Euro werden wir in die 
Verbesserung der Infrastruktur des 
Kreises stecken. 
 

DRZ: Was leistet der Kreis für die 
Lüner Schulen? 
 

M. M.: Der Kreis Unna unterhält in Lü-
nen das Lippe-Berufskolleg und eine 
Dependance der Regenbogenschule 
mit insgesamt mehreren tausend Schü-
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lerinnen und Schülern aus dem gesam-
ten Nordkreis. Allein für die Sanierung 
der Gebäude des Berufskollegs werden 
wir im Rahmen unseres Schulinvestiti-
onsprogramms bis 2012 mehr als 6 Mil-
lionen Euro zur Verfügung stellen. Da-
mit werden wir diese Schule auf den 
neuesten technischen Stand bringen. 
Mit den Bürgermeistern der Städte und 
Gemeinden sowie mit der Schulaufsicht 
habe ich vereinbart, ein kreisweites Bil-
dungsnetzwerk zu gründen, das durch 
eine gemeinsame Kraftanstrengung 
aller Beteiligten die Qualität der schuli-
schen Ausbildung im Kreisgebiet deut-
lich verbessern soll. Insbesondere wol-
len wir uns dabei mit Fragen der flä-
chendeckenden Sprachförderung, mit 
dem Übergang der jungen Menschen 
von der Schule in die berufliche Praxis 
sowie mit der Umwandlung aller Schu-
len in so genannte „eigenverantwort-
liche Schulen“ befassen. Letzteres wird 
dazu führen, dass die einzelnen Schu-
len wesentlich mehr Kompetenzen und 
Verantwortung erhalten werden als bis-
her. 
 

DRZ: Welchen Beitrag leistet der 
Kreis im Bereich der Familienpolitik? 
 

M. M.: Der Kreis Unna ist der erste 
Kreis in Deutschland gewesen, der im 
Jahr 2004 dem von der damaligen Bun-
desfamilienministerin Renate Schmidt 
gegründeten Bündnis für Familie beige-
treten ist. Auf mehreren kreisweiten Fa-
milienkonferenzen haben wir uns mit 
vielen familienpolitischen Fragen ausei-
nandergesetzt und in den Städten 
Selm, Schwerte, Kamen und Frönden-
berg eigene örtliche Familienbündnisse 
initiiert. Über das Bündnis für Familie 
wird insbesondere der kreisweite Erfah-
rungsaustausch zwischen denjenigen, 
die sich ehren- und hauptamtlich mit 
Familienförderung befassen, ermög-

licht. Ein sehr öffentlichkeitswirksames 
Projekt des Familienbündnisses war die 
Schaffung eines Netzes von Kindernot-
inseln in allen 10 Städten und Gemein-
den des Kreises Unna. 
 

DRZ: Du bist auch kulturpolitisch 
interessiert? Die Existenz des  Thea-
ters in Lünen stand lange in der Dis-
kussion. Plädierst Du dafür, das The-
ater - einziges im Kreis Unna -  zu 
erhalten und finanziell zu unterstüt-
zen?  
 

M. M.: Ich habe mich seit vielen Jahren 
für die Unterstützung des Heinz-Hilpert-
Theaters in Lünen durch den Kreis Un-
na eingesetzt. Wenn wir in den kleine-
ren und mittleren Städten am Rande 
des Ruhrgebietes unser eigenes urba-
nes Leben erhalten und weiter entwi-
ckeln wollen, dann brauchen wir auch 
qualitativ hochwertige und anspruchs-
volle kulturelle Angebote für die Men-
schen, die hier leben. Dazu zählt auch 
das Theater in Lünen, das im Kreisge-
biet einzigartig ist und zu den architek-
tonischen Perlen im Ruhrgebiet zählt. 
 

DRZ: Deiner Homepage ist zu ent-
nehmen, dass Du Dich für die Neue 
Philharmonie einsetzt.  
Kannst Du den Lesern von DRZ dazu 
einige Erläuterungen geben? Wo ist 
die Neue Philharmonie eigentlich be-
heimatet? Mir fiele in diesem Zusam-
menhang das Lüner Theater ein. Wä-
re das kein geeigneter Standort? 
 

M. M.: Das Landesorchester Neue Phil-
harmonie Westfalen ist mit 123 Musi-
kern das größte Orchester Nordrhein-
Westfalens. Es wird getragen von den 
Städten Gelsenkirchen und Reckling-
hausen sowie vom Kreis Unna. Finan-
zielle Unterstützung kommt vom Land 
Nordrhein-Westfalen und vom Land-
schaftsverband Westfalen-Lippe. Der 
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Kreis Unna zahlt jedes Jahr rd. 540.000 
Euro an die Neue Philharmonie Westfa-
len und erhält dafür mindestens 29 Kon-
zerte im gesamten Kreisgebiet. Davon 
finden jedes Jahr 4 – 6 Kinderkonzerte 
im Hilpert-Theater für die Grundschulen 
des Nordkreises statt. Auch zu anderen 
Anlässen tritt das Orchester in Lünen 
auf. In der Konzertaula in Kamen findet 
eine sinfonische Reihe statt, zu der 
auch viele Besucher aus Lünen kom-
men. Der Kreis Unna bietet dafür eine 
spezielle Busverbindung auch aus Selm 
und Lünen an. Sitz des Orchesters ist 
seit über 50 Jahren die Stadt Reckling-
hausen, die die Neue Philharmonie 
Westfalen mit einem Zuschuss unter-
stützt, der doppelt so hoch ist wie der 
des Kreises Unna. Der Trägerverein der 
Neuen Philharmonie Westfalen, dessen 
Vorsitzender ich zur Zeit bin, ist übri-
gens im Register des Amtsgerichtes 
Lünen eingetragen, weil die Stadt Lü-
nen Mitte der 50er Jahre zu den Trä-
gern des Vorläuferorchesters, des 
Westfälischen Sinfonieorchesters, ge-
hörte. Vereinsrechtlich ist die Neue Phil-
harmonie Westfalen also ein Lüner Or-
chester. 
 

DRZ: Viele Menschen im Kreis sind 
auf  öffentliche Verkehrsmittel ange-

wiesen. Es gibt politische 
Gruppierungen – wie et-
wa die FDP – die das 
Motto „Privat vor Staat“ 
ausgeben. Was hältst Du 
von diesem Motto gene-
rell und insbesondere, 
wenn es um den öffentli-
chen Personennahver-
kehr geht?  
 

M. M.: Das Motto „Privat 
vor Staat“ ist pure neolibe-
rale Ideologie. Wir brau-
chen keine ideologischen 
Auseinandersetzungen, 

sondern eine sachlich geführte Diskus-
sion darüber, wie man den öffentlichen 
Personennahverkehr organisieren kann, 
der sich an den Interessen der Bürge-
rinnen und Bürger orientiert. Deswegen 
stehe ich für eine VKU ein, die im Ei-
gentum des Kreises Unna sowie der 
Städte und Gemeinden bleibt. Nur so 
können die demokratisch gewählten 
politischen Repräsentanten und kom-
munalpolitischen Gremien maximalen 
Einfluss auf den Umfang und die Quali-
tät des öffentlichen Personennahver-
kehrs im Kreis Unna haben und dabei 
die Belange der Menschen im Rahmen 
der finanziellen Möglichkeiten unserer 
Kommunen weitestgehend berücksichti-
gen. Ich bereite daher die unmittelbare 
Vergabe der Verkehrsleistungen im 
Kreisgebiet entsprechend dem neuen 
europäischen Recht an die VKU vor 
und werde für die nötigen politischen 
Mehrheiten im Kreistag werben. 
 

DRZ: Was möchtest Du unseren Le-
sern noch mitteilen? 
 

M. M.: Die Stadt Lünen hat den Kreis 
Unna in den vergangenen Jahrzehnten 
seit der kommunalen Neugliederung 
sehr bereichert. Die Lüner können stolz 
darauf sein, wie positiv sich ihre Stadt in 
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dieser Zeit entwickelt hat; und das trotz 
schwierigster Rahmenbedingungen. Ich 
möchte als Landrat auch weiterhin mit 
dazu beitragen, dass sich diese erfreuli-
che Entwicklung in Zukunft fortsetzen 
kann. 
 

Ich danke Dir sehr für dieses Inter-
view. Von Bernhard Daldrup, dem 
Landesgeschäftsführer der SGK,  

konnten die Delegierten während des 
Stadtverbandsparteitages in Lünen 
hören, dass Du einer der fähigsten 
Landräte in NRW bist. Also viel Er-
folg im gemeinsamen Kommunal-
wahlkampf mit der SPD!  
Das Interview führte:  
Angela Wegener-Nachtkamp 

www.nrwspd.de 

1. Welches politische Ereignis hast 
Du in bester Erinnerung?   
Den Fall der Mauer und die Überwin-
dung der Spaltung Europas in zwei 
feindliche Blöcke. 
 

2. Mit welcher Persönlichkeit aus 
dem politischen Leben in Vergangen-
heit und Gegenwart hättest du gerne 
einmal gesprochen?  
Mit Willy Brandt 
 

3. Welche Nachricht würdest Du ger-
ne einmal in der Zeitung lesen?   
Dass die Massenarbeitslosigkeit dauer-
haft überwunden ist. 
 

4. Was würdest Du in Lünen/im Kreis 

Unna ändern, wenn Du die nötige 
Mehrheit hättest und Geld keine Rol-
le spielte? 
Ich würde noch stärker in Bildung und 
Qualifizierung investieren, von der Ta-
gesbetreuung für Kleinkinder über die 
schulische Ausbildung bin hin zu Hoch-
schulangeboten. 
 

5. Bitte nenne Deinen Lieblingsort in 
Altlünen/Lünen/Kreis Unna  und er-
kläre uns, warum Du dem Ort diesen 
Vorzug gibst.   
Ich genieße an einem schönen Som-
mertag den Blick vom Freiherr-vom-
Stein-Denkmal in Cappenberg über die 
Stadt Lünen. 

5 Fragen an Michael Makiolla (Landrat) 
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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. April 
 

Jahreshauptversammlung 

 
 
 

4. Mai 
 

Gast: Siegfried Hölzner 
 

Thema: Europawahl 

 
 
 

8. Juni 
 
 

Gast: Brigitte Cziehso 
Thema: Bericht aus Kreis und Rat 

 
 

 
 
 

Jeweils um 10:00 Uhr im Grubenwehrheim 

Termine AG60plus 

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe ist der  28. Mai 
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Peer Steinbrück referierte in Düsseldorf 
über „Sozialdemokratische Antworten 
auf die Finanz- und Wirtschaftskrise“. 
Prägnant, sachkundig, verständlich und 
auch noch unterhaltsam stellte unser 
Finanzminister die Fakten dar und zeig-

te sozialdemokratische Lösungsansätze 
auf.   
Wichtig ist ihm, eine neue Balance zu 
finden:  eine Balance zwischen Staat 
und Markt, zwischen Geringverdienern 
und Spitzenverdienern und auch zwi-

schen der Realwirtschaft und dem Fi-
nanzsystem. Thesen wie „die Politik soll 
sich aus der Wirtschaft heraushalten, 
davon hat sie keine Ahnung“ oder „Der 
Markt regelt alles gut selbst“ haben sich 
als falsch erwiesen. Der Staat würde 

nun plötzlich von den größten Industrien 
(Automobil) und den größten Kapitalis-
ten (Ackermann) um Hilfe angerufen. 
Nach der Krise werde nichts mehr so 
sein wie vorher. 
Ausführlich erklärte er, warum der Staat 

Das neue (sozialdemokratische) Jahrzehnt 
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– auch wenn es wehtue – helfen müs-
se.  Wir hätten an den Finanzmärkten 
eine allgemeine Vertrauenskrise, die 
das gesamte System lähme.   
Was würde passieren, wenn eine große 
Bank Pleite gehen würde?  Viele Bürger 
wären direkt betroffen und alle (!) indi-
rekt, da unser Finanzsystem sehr stark 
ineinander verflochten sei. Wir seien 
alle auf ein funktionierendes Banken- 
und Finanzsystem angewiesen:  

Die Rentner, die monatlich ihren 
Geldeingang erwarten und ein klei-
nes Sparbuch unterhalten würden; 
die Mittelständler, die kurzfristige 
Kredit für ihre Aufträge benötigten; 
die Betriebskrankenkasse,  die ihre 
Reserven dort unterhalte und jeder-
zeit darüber verfügen müsse;  die 
Gemeinde, die für ihre Aufgaben 
Kassenkredit benötige usw. usw. 
Die Reihe kann endlos fortgeführt 
werden. 

Wir dürften nicht zulassen, dass aus der 
Vertrauenskrise der Banken untereinan-
der eine allgemeine Vertrauenskrise 
entstehe, sonst fliege unser gesamtes 
Wirtschafts- und Gesellschaftssystem 
auseinander. 
Gleichzeitig machte er aber deutlich, 
dass Staatshilfe nur zu bekommen sei,  
wenn der Staat auch einen entschei-
denden Einfluss auf die Geschäftspolitik 
erhalte.  Hier nannte  er als Beispiele, 
wo dringend Änderungen stattfinden 
müssen, die Bonizahlungen an die Ma-
nager, die in diesen Zeiten nicht mehr 
nachzuvollziehen seien, und die Kredit-
versorgung der Wirtschaft, die aufrecht-
zuerhalten sei. Dieser Einfluss sei auch 
dann zu sichern, wenn sich die Eigner 
sperren oder überhöhte Abfindungen 

fordern würden. Warum keine Enteig-
nung? Die besonders marktradikalen 
Länder wie Großbritannien und die USA 
würden  uns vormachen, wie man das 
macht. Die Eigner und die Manager die-
ser in Not geratenen Institute würden 
bewiesen und durch ihre Hilferufe ein-
gestanden haben, dass sie  das Ge-
schäft alleine nicht bewältigen können.  
Fatal sei nur, dass die gleichen Leute, 
die um Hilfe riefen, gleichzeitig verlan-
gen würden, dass der Staat sich, nach-
dem er geholfen habe, schnell wieder 
zurückziehe. Wie gehabt, sollen die 
künftigen Gewinne wieder privatisiert 
werden. Das darf doch wohl  nicht wahr 
sein! 
 
Um solche Katastrophen für die Zukunft 
auszuschließen,  fordert Peer Stein-
brück:  

Die weltweite Regulierung aller Fi-

nanzmärkte.  Weiße Flecken dürfe es 
nicht mehr geben. 

Eine bessere Bankenaufsicht  -  

national und weltweit. 
Andere Anreize innerhalb der Vergü-
tungsorganisation der Banken, die nicht 
die kurzfristige Spekulation belohnen,  
sondern die langfristige Entwicklung. 
 
Per Steinbrück verlangte einen hand-
lungsfähigen Staat, der Spielregeln er-
lassen kann. Er sagte es - ähnlich wie 
auch Franz Müntefering es schon aus-
gedrückt hat: „Auf die Probleme der 
Welt im kommende Jahrzehnt können 
wir Sozialdemokraten die besseren Ant-
worten geben. Das Neue Jahrzehnt 
wird ein sozialdemokratisches Jahr-
zehnt.“  (MB) 

Der Bankraub ist eine Initiative von Dilettanten. 
Wahre Profis gründen eine Bank. 

Bertolt Brecht (1898-1965) deutsch. Dramatiker u. Lyriker 
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Unsere Geburtstagsjubilare 
  
 

April 
  

  Paul Kahl   75   

  Paul Schlunke   82 

  Henry Kuchinke   84   
 

Mai 
 

  Maria Lehnerer   81 

  Ilse Karlowski   82 

 
     

 Juni 
 

  Helmut Munk   65 

  Heinz Thümler   83 

  Amanda Thiele    82 

 Termine 

Datum Uhrzeit Ort Veranstaltung 

14.04.2009 19:30 Uhr 
Haus Lüggert 

Dorfstr: 66 
Tel: 69 54 

Vorstandssitzung* 

12.05.2009 19:30 Uhr 
Hansa Krug 

Alstedder Str. 132 
Tel: 5 32 71 

Vorstandssitzung* 

09.06.2009 19:30 Uhr 
Hansa Krug 

Alstedder Str. 132 
Tel: 5 32 71 

Vorstandssitzung* 
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