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Weihnachten steht vor der Tür, eigentlich eine 
Zeit für Ruhe, Frieden und Familie. 

Dass es in der Welt anders aussieht, können wir 
jeden Tag in der Zeitung lesen. Aleppo und Mossul 
sind da nur zwei Orte, wo jeden Tag Menschen zu 
Tode kommen, ohne dass man abschließend beur-
teilen kann, hat jetzt das Gute oder das Böse ge-
siegt. Oft stelle ich mir die Frage: „Wo haben die 
die ganze Munition her und wer bezahlt das eigent-
lich alles?“ und weiter: „Muss das alles sein?“. Die Berichterstattung stimmt mich traurig und 
macht mich auch nachdenklich. 

Nachdenklich werde ich auch, wenn ich an die Flüchtlingssituation denke. Tausende, wenn 
nicht gar eine Million sind bereits nach Deutschland gekommen. Wie viele Tausende werden in 
der Türkei daran gehindert, weiter in Richtung Westen zu fliehen? Was passiert mit diesen Men-
schen, von deren Zuwanderung wir uns inzwischen bei der Türkei „freikaufen“? 

Sorge treibt mich um, wenn ich an die wachsende Zahl von Gewalt und Respektlosigkeiten 
gegenüber meinen Berufskollegen bei der Polizei denke. Wo Polizei auch einschreitet, was Polizei-
beamte auch tun, stets sind (Handy-)Kameras oder Zeugen dabei, die das Agieren der Polizei kri-
tisch beurteilen und mit Schelte und Vorwürfen gegen die Polizei schnell dabei sind. Polizeiarbeit 
ist nicht immer angenehm, mitunter sogar gar nicht.  Aber unsere friedliche Demokratie verdan-
ken wir auch einer rechtsstaatlichen Polizei, deren Mitarbeiter sich für uns, für alle Bürgerinnen 
und Bürger, einsetzen. Dem ist grundsätzlich erst einmal großer Respekt zu zollen. 

Bedenklich stimmt mich auch, wenn ich gerade jetzt im Winter Woche für Woche Berichte 
über mehr und mehr Wohnungseinbrüche in der Zeitung lese. Sorge bereitet mir dann, wenn die 
Kriminalitätsstatistik mit den Aufklärungsquoten veröffentlicht wird, und wütend werde ich, wenn 
durch die Polizei festgenommene Täter durch unsere Gerichte wieder entlassen werden, weil z. B. 
die zu erwartende geringe Strafe keine Fluchtgefahr begründet – was für ein Nonsens? 

Und wütend macht es mich zunehmend, wenn ich Berichte über die zahlreichen Schicksale 
von Menschen höre, die nach 40 und mehr Arbeitsjahren von ihrer Rente nicht leben können und 
auf die Versorgung durch Tafeln angewiesen sind – das geht gar nicht!.  Und, …… 

Ich könnte meine Aufzählung noch über zahlreiche Punkte fortsetzen.  
Ich stelle aber fest, dass wir in einer Zeit leben, in der eine sozialdemokratische Politik, sozial 

gerecht und friedensorientiert, ohne die Schwachen in der Gesellschaft zu vergessen, heute wichti-
ger ist denn je. Ich bin weiter überzeugt davon, dass die SPD sich neben ihren Kernthemen auch 
den Herausforderungen bei der Polizei und Justiz widmen muss. Die ‚öffentliche Sicherheit’ stellt 
für viele Menschen heute einen herausragenden Wohlfühlfaktor dar!  

 
Ich wünsche euch eine besinnliche Adventszeit, 
ein frohes Weihnachtsfest und                           
ein glückliches Neues Jahr. 

 

 

 



 

Gratulation an Michael Thews 
 

Die Delegierten        

unseres Ortsvereins: 

David Scheidle, 

Sebastian  Borchardt 

Michael Thews und 

Dominik Billeb 

(v.l.n.r.) 

Am 15.1.2016 wurde Michael Thews wieder als Bundestagskandidat nominiert. 

Auf der Wahlkreisdelegiertenversammlung , die von den 4 Städten Lünen, Selm, 

Werne und Hamm gebildet wird, erhielt er  51 Stimmen von 64 Delegierten. Dies 

sind 79,7 %. Dies ist ein gutes Ergebnis, wenn man berücksichtigt, dass in 

Hamm nach wie vor Unmut darüber herrscht, dass ein Genosse aus Lünen und 

nicht jemand aus Hamm den Wahlkreis vertritt. 



Der Vorstand der SPD Altlünen befass-

te sich während seiner letzten Sitzung er-

neut mit dem Thema Realschule Altlünen. 

Schon vor Monaten hatte die SPD Altlü-

nen deren Bestandssiche-

rung und einen Neubau  - 

auch in   Die Rote Zunge -  

gefordert. Zahlreiche Ar-

gumente wurden damals 

kommuniziert. An deren Gültigkeit hat sich 

nichts geändert. Dass nun auch die CDU 

für diese Forderung eintritt, begrüßt der 

Vorstand. Ein entsprechender Antrag sollte 

aus Reihen der SPD Unterstützung finden. 

Möglicherweise kann der Fördertopf „Gute 

Schule 2020“ der Landesregierung genutzt 

werden. 4 Jahre lang stellt das Land 500 

Mill. € pro Jahr zur Verfügung. 

Aus dem Blickwinkel der Verkehrssi-

cherheit wurde die Alstedder Straße be-

trachtet. Zwischen Lidl und Rewe kommt 

es immer wieder zu kriti-

schen Situationen, wenn 

vor dem haltenden Bus, an 

dem zudem die Autos vor-

beifahren wollen, die Stra-

ße auf direktem Wege überquert wird. Der 

einige Meter zurückliegende sichere Über-

gang mit Ampelschaltung und Zebrastrei-

fen wird kaum genutzt. Dazu kommt, dass 

offenbar der eine oder andere Busfahrer 

dort eine Pause einlegt, was eigentlich nicht 

sein sollte.  

Zudem wurden Einmündungen von 

SPD Altlünen:  
Neubau der Realschule Altlünen und  
erhöhte Verkehrssicherheit in Alstedde 
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vier Zufahrtstraßen durch den Vorstand 

der SPD Altlünen in Augenschein genom-

men. Am Mühlenkolk und an der Straße 

Am Knick gibt es deutlich Sichtbehinde-

rungen in die Alstedder Straße. Zudem 

muss in den Fahrradweg entlang der 

Alstedder Straße – auf der Nordseite auch 

gegen die Fahrtrichtung befahrbar – hin-

eingefahren werden, um Einblick zu ge-

winnen. Ein gefahrloses Abbiegen insb. 

nach links ist damit erschwert, insb. im 

Berufsverkehr, wenn es jeder eilig hat. In 

Problemsituationen geraten nach Berich-

ten Autofahrer, wenn der eine 

die Straße Am Fuchsbach nach 

links und der andere die gegen-

überliegende Tankstelle verlas-

sen möchte. Die Vorfahrtrege-

lung wird hier wohl als strittig 

aufgefasst. 

Um die Sicherheit zu erhöhen, 

kam die Forderung nach einer 

Geschwindigkeitsbegrenzung 

auf: 30 km/h auf der Alstedder 

Straße im Ortsteil Alstedde. 

Eine Veränderung der Straßen-

verkehrs-ordnung soll das unter bestimm-

ten Umständen ermöglichen, insb. im Um-

kreis von Seniorenheimen, im Bereich von 

Schulen und Kitas, selbst auf Bundesstra-

ßen.  

Ob dies eine Lösung der Problemlagen 

bewirkte, blieb im Vorstand im Meinungs-

streit. Nun will der Vorstand sich Sach-

kunde und Rat von Verwaltungsseite ein-

holen. Die Vorstandsmitglieder freuen sich 

aber über Meinungsäußerungen von euch/

Ihnen dazu, z.B. über die Homepage der 

SPD Altlünen.                                   AWN 

Mitglieder des OV-Vorstands bei der Besichti-
gung  der  Verkehrssituation an der Alstedder 

 

Die Mauer  
 

an der  Laakstraße  ist  Stadtgespräch.   

Nach offizieller Aussage der Stadt, wurde sie aufgrund von Bauvor-

schriften zum Lärmschutz errichtet.  

Wie sieht es mit dem Lärmschutz für den Bestand aus, wird sich da 

auch etwas tun? 

Wie gefällt euch die Mauer,  gelungen oder Schandfleck?  

Schreibt uns eure Meinung. 

 
 



 Wir denken an Klaus Thielker 

Wir haben mit Klaus Thielker nicht nur 

einen sehr engagierten Genossen verloren, 

sondern wir vermissen auch einen guten 

Freund, der uns mit seinem hintergründigen 

Humor und kritischen Geist oft gemahnt 

hat, auch neue Wege zu denken und zu wa-

gen. Selbst schon in jungen Jahren vom 

Schicksal hart getroffen, setzte er seine gan-

ze Kraft und Leidenschaft dafür ein, dass 

Menschen mit einem Handicap von Politik 

und Verwaltung nicht vergessen werden. 

Als Behindertenbeauftragter in unserem 

Vorstand, als Vorsitzender des Behinder-

tenbeirats unserer Stadt und in vielen ande-

ren Funktionen in Land und Bund kämpfte 

er dafür, dass die Probleme und Anliegen 

dieser Menschen ernst genommen und Lö-

sungen in Angriff genommen wurden. 

Klaus war aber trotz seiner Behinderung auch ein fröhlicher Mensch. Eines seiner wich-

tigen Anliegen war immer die Disco-Veranstaltung „Stern und Schnuppe“ für Menschen 

mit Handicap, aber nicht nur für diese. Klaus fragte dann gerne, wer denn ohne Handi-

cap sei. 

Er wird uns fehlen! 

 
 



Lob für Michael Thews:   KitaPlus-Modell für Lünen  

Dank der Vermittlung durch Michael 

Thews im Berliner Familienministerium 

wurde Lünen doch noch in das Bundes-

modellprojekt „KitaPlus: Weil gute Be-

treuung keine Frage der Uhrzeit ist“ aufge-

nommen. Und die Verantwortlichen in der 

Verwaltung haben die Möglichkeit genutzt, 

eine sog. Randzeitenbetreuung zu organi-

sieren. 6 Kita-Standorte haben nun von    

6 – 20 Uhr geöffnet. Qualifiziertes Perso-

nal wurde eingestellt. Somit auch ein Lob 

für die Abteilung 2 der Stadtverwaltung.  

Nun können die Kinder zum Beispiel 

etwas später (oder auch früher) in die Kita 

gebracht werden und dort später (oder 

früher) als bisher abgeholt werden. An der 

maximalen bzw. gebuchten Verweildauer 

der Kinder soll sich nichts ändern. Die 

Kitas reagieren mit ihrem Kernprogramm 

flexibel darauf. Die Erzieherinnen müssen 

allerdings im Schichtdienst arbeiten. Aber 

auch das wird angenommen, weil alle in 

ein „rollendes“ System eingebunden sind, 

nicht nur die Neu-Eingestellten.  

Die Kinder haben dadurch konstante 

und qualifizierte Bezugspersonen. Sie be-

finden sich in vertrauter Umgebung.  

Manchem Elternteil wird eine Berufs-

tätigkeit dadurch erst möglich, etwa Allein-

erziehenden und Eltern, die auf keine Per-

sonen für die private Randzeitenbetreuung 

zurückgreifen können.  Mancher Elternteil 

kann sich gegenüber seinen Kollegen und 

Kolleginnen bzw. dem Arbeitgeber hin-

sichtlich der Arbeitszeit flexibler zeigen. 

Das betrifft einige Berufsfelder, etwa den 

Einzelhandel oder die Pflege, besonders. 

Pendler können den Rückweg von der 

Arbeit stressfreier hinter sich bringen. Und 

nicht in jeder Familie kann man es sich 

leisten, dass ein Elternteil nicht berufstätig 

ist.  

Und es betrifft vermutlich immer noch 

in erster Linie die Frauen, die heutzutage 

in der Regel gut ausgebildet sind. Sie sind 

es auch heute noch, die vorzugsweise auf 

die Berufstätigkeit wegen der Kinder ver-

zichten. Viele von ihnen möchten jedoch 

im Beruf bleiben. Auch Berufstätigkeit ist 

ihnen wichtig, nicht nur für das Portemon-

naie, sondern für das Selbstbewusstsein, 

das Selbstwertgefühl, wegen der Kontakt-

möglichkeiten, für Sicherheit in finanzieller 

Hinsicht bei möglichem Ausfall des Part-

ners, für die Rente, gegen den Verlust von 

Qualifikationen, vor allem aber auch für 

die eigene Zufriedenheit. Und die Kinder 

haben ausgeglichene Eltern für die verblei-

bende gemeinsame Zeit verdient.  

Finanziert wird das Modellprojekt mit 

1,2 Mio. €, allerdings nur bis zum 31. 12. 

2018. In gut einem Jahr muss darüber ge-

redet werden, wie das Projekt weiter finan-

ziert werden kann.                          AWN 

1,2 Mio. € zusätzlich für Lünen 



 

BER in Lünen:  

Verzögerungen bei Kitas und Spielplätzen 

Berliner Flughafen, Elb-Philharmonie 

in Hamburg und Bahnhofneubau in Stutt-

gart sind bekannte Beispiele von Planungs-

miseren in Deutschland. Aber man braucht 

gar nicht ins ferne Land zu schauen. Auch 

hier in Lünen gelingt so manche Planung 

nicht zeit- und wohl auch nicht immer 

sachgerecht.  

berichtete: Die Kita im Alten 

Kirchweg und die Kita Kleiner Kreisel sol-

len um jeweils 2 Gruppen bis zum Kita-

Jahresbeginn am 1. 8. 2017 erweitert wer-

den, um den Bedarf zu decken. Es sollen 

Neubauten entstehen.  Aber es hakt bei der 

Umsetzung dieses Projektes.   

 

Unendliche Geschichte:  

  Grundstückssuche 
 

Für die Kita Kleiner Kreisel ist man auf 

der Suche nach einem neuen Grundstück. 

Und das dauert. Erst sollte die Kita am 

jetzigen Standort Schulstraße erweitert, 

dann verlegt werden in die Rudolf-Nagell-

Straße. Bedenken von Ausschuss-

Mitgliedern wegen des nahegelegenen 

Krempelbaches wurden heruntergespielt.  

Das Hochwasserproblem habe man im 

Griff. So hieß es. Nun hat man es offen-

sichtlich doch nicht im Griff. Und man 

sucht nach einem neuen Grundstück, was 

Zeit kostet.  

 

Übergangslösungen 
 

Auch der Neubau im Alten Kirchweg 

wird nicht rechtzeitig fertig. So müssen 

Übergangslösungen her: Im Alten Kirch-

weg wird eine freigewordene Wohnung im 

Bereich der bestehenden Kita für 45.000 € 

für eine Kita-Gruppe hergerichtet, was 

günstiger sei als das Aufstellen von Contai-

nern. In der Nähe des Marienhospitals wird 

eine Gruppe in einer Einrichtung unterge-

bracht, die die kath. Kirchengemeinde als 

Kita ab 1. 8. 2017 nicht mehr nutzen wird. 

In der Rudolf-Nagell-Straße 13 wird eine 

weitere Gruppe von U3-Kindern unterge-

bracht. Die Betreuung erfolgt gem. Verwal-

tungsvorlage durch die o.a. Tageseinrich-

tungen.  

 

Neues Vergabeverfahren 
 

Auch die Sanierung weiterer Spielplätze 

verzögert sich. Betroffen davon ist im Nor-

den der Spielplatz an der Mozartstraße. 

Das sog. beschränkte Ausschreibeverfahren 

war nicht erfolgreich.  Es muss in einem 

öffentlichen Verfahren neu ausgeschrieben 

werden. Der Zuschlag soll nun am 13. 12. 

2016 erfolgen.  

Die Verwaltungsspitze müsste sich ein-

mal fragen, wodurch Verzögerungen pro-

voziert werden und wie das vermieden wer-

den kann. Vielleicht fehlt es an Personal, 

vielleicht müssen Prozesse optimiert wer-

den. AWN 



Dauerbrenner:  Rentenreform 

In Berlin bastelt man mal wieder an 

unserem Rentensystem herum. Eine 

grundlegende Verbesserung ist dabei nicht 

in Sicht. Es bleibt dabei, dass in nicht so 

ferner Zukunft immer weniger Arbeitneh-

mer immer höhere Beiträge zahlen oder 

aber die Renten durch verschiedene Rege-

lungen immer weiter gekürzt werden müs-

sen. Die viel propagierten betrieblichen 

und privaten Zusatzvorsorgen funktionie-

ren gerade in Zeiten mit extrem niedrigen 

Zinsen selten. Häufig verdienen nur die 

entsprechenden Versicherungen daran. 

Für mich sollte die Versorgung der 

alten Menschen eine Aufgabe des gesam-

ten Volkes sein, nicht nur der Arbeitneh-

mer. Dann wäre auch das Beitragsauf-

kommen sehr stabil. Die Leistung unseres 

Volkes, gemessen am Bruttoinlandspro-

dukt, ist seit Anfang der siebziger Jahre 

stetig gestiegen, nur in einem Jahr (2009 

nach der Finanzkrise um ca. 4%) gesun-

ken. Das heißt, dass auch in den Jahren 

mit hoher Arbeitslosigkeit die Beitragsein-

nahmen noch gestiegen und Rentenkür-

zungen nicht erforderlich geworden wä-

ren. 

Ein solches System der Beitragserhe-

bung würde auch die gestiegene Produkti-

vität in den Unternehmen berücksichti-

gen. Als Nebeneffekt würde auch der An-

reiz für Unternehmer reduziert,  Mitarbei-

ter zu entlassen und dafür Roboter einzu-

setzen. Denn auch die Leistung dieser 

Maschinen wäre beitragspflichtig. Anders 

als bei Steuern dürfte es hier keine Mög-

lichkeit geben, sich arm zu rechnen. Das 

würde dann auch für ausländische Unter-

nehmen gelten.  

Die zu zahlenden Renten sollten sich 

ähnlich dem heutigen System der Beam-

tenpensionen am letzten Gehalt, oder 

besser am Durchschnittseinkommen zum 

Beispiel der letzten 10 Jahre bemessen. 

Ziel sollte dabei sein, dass jeder Rentner 

seinen bisherigen Lebensstandard in etwa 

beibehalten kann. Natürlich brauchen wir 

dabei eine faire Unter- aber auch Ober-

grenze. „Luxus“ im Alter muss über pri-

vate Maßnahmen des Einzelnen finanziert 

werden. 

Heute werden in Deutschland für Ren-

ten, Beamtenpensionen von Bund und 

Ländern und für Abgeordnetenpensionen 

grob 360 Milliarden gezahlt. Würde der 

derzeitige Rentenbeitragssatz von 19 % 

auf alle Leistungen angewandt, hätte man 

ca. 575 Milliarden an Einnahmen. Also 

215 Mrd. zusätzlich ( das entspricht etwa 

dem heutigen Beitragsaufkommen der 

Rentenversicherung ohne Bundeszu-

schuss)  für Leistungen an zusätzliche 

Berechtigte. 

Zugegeben, ein Konzept eines Laien!      

- Aber in anderen Ländern (z.B. Schweiz, 

Österreich) gibt es auch andere Renten-

systeme, die offenbar besser funktionieren 

als unseres. Fehlt es unseren Politikern an 

Mut? Oder ist die Lobbyarbeit bestimmter 

Kreise so stark?                Wolfgang Pfuhl 

 



 
 

  

Ein nicht abgesandter Brief an Donald Trump.  
 

Guten Tag, Herr Trump,  

ich gratuliere Ihnen nicht zu Ihrem 

neuen Amt, in das Sie Anfang Dezember 

mit größter Wahrscheinlichkeit durch die 

Wahlmänner und –frauen endgültig hinein-

gewählt werden. Ich nehme dies zur 

Kenntnis. Sie haben zwar nicht die meisten 

Stimmen der Wähler und Wählerinnen 

erhalten, aber das US-Wahlrecht hat Ihnen 

die Mehrheit der Wahlmänner und –frauen 

verschafft. 

Wie eine Wette 

Mein Bauchgefühl sagt mir, dass Sie ein 

Spieler sind. Als hätten Sie gegen sich 

selbst gewettet, dass Sie gewinnen. Gerade-

zu instinktiv schienen Sie zu wissen, wel-

che Köder sie auswerfen müssen. Und Sie 

schienen fasst überrascht, dass Sie die Wet-

te gewonnen haben. Nun haben Sie das 

Amt am Hacken und müssen mit den 

Hardlinern an Ihrer Seite etwas Vernünfti-

ges daraus machen. Da habe ich meine 

Zweifel.   

Die Köder 

Welche Köder Sie, der Steuerzahlungs-

vermeider und angebliche Putinversteher, 

ausgeworfen haben, ist viel kolportiert 

worden. Sie sind gegen Freihandel und ein 

Waffenbefürworter. Sie haben sich über 

Behinderte lustig gemacht, ihre Verachtung 

gegenüber Homosexuellen, Frauen und 

Migranten in einer Weise verdeutlicht, dass 

Ihre Klientel jubilierte. Sie planen Zäune 

und Zölle. Ja, hoch die Mauern! Wir haben 

Erfahrungen damit. Sie haben ihre Kon-

kurrenz verhöhnt und beschimpft. Sie ha-

ben Hass gesät. Sie haben Lügen verbreitet.  

Die Nato 

Von den Europäern verlangen Sie die 

Einhaltung der Beitragshöhe für die Nato. 

Da mögen Sie formal sogar im Recht sein. 

Doch Einwand: Erst haben die USA die 

Taliban in Afghanistan mit Waffen ausge-

rüstet, dann mussten diese gegen die eige-

nen Waffen bekämpft werden, auch von 

Detlev Krause &  Stefan Mali GmbH 
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der Bundeswehr. Schließlich hat Ihr Par-

teifreund G.W. Bush jun. den Irak unter 

Angabe falscher Argumente und vermut-

lich wegen der Ölvorkommen destabili-

siert, ohne eine konstruktive Nachkriegs-

ordnung zu etablieren. Dadurch konnte 

der sog. IS erst entstehen. Die USA haben 

es nicht verstanden, auf Assad mäßigend 

einzuwirken.   W i r   in Europa haben 

nun die Flüchtlinge und geben dafür Milli-

arden Euros aus, was die Menschlichkeit 

verlangt. Wieso also erwarten Sie eigent-

lich mehr Geld von den Europäern? In 

den USA kommen diese Flüchtlinge kaum 

an. Sie, Herr Trump, wollen Ihnen sogar 

die Einreise verweigern, denn überwie-

gend handelt es sich um Muslime.  

Dass auch die Europäer eine frag-

würdige Wirtschafts- und Entwick-

lungspolitik betreiben, soll hier erwähnt 

werden, ist aber im Moment nicht das 

Thema.  

Ängste und Hass statt kontrol-

lierte    Emotionen und Sachlichkeit 

Sie haben es mit Ihrer Rhetorik und 

Ihren Lügen bestens geschafft, Hass zu 

schüren und Ängste zu instrumentalisie-

ren. Wegen des aggressiven Neo-

Kapitalismus, der Globalisierung, dem 

digitalen Wandel und der industriellen 

Revolution Industrie 4.0 und der damit 

verbundenen Folgen leben schon heute 

viele Menschen auch in an sich wohlha-

benden Ländern wie den USA in prekä-

ren Verhältnissen, andere sind verunsi-

chert und fürchten sozialen Abstieg. 

Für letzteres habe ich sogar Verständ-

nis. Das sollte die Politik auch zum 

Ausdruck bringen. Bei aller Zuspitzung 

in Wahlkampfzeiten sollte die Politik 

Perspektiven entwerfen und keinen dump-

fen Groll bedienen.  

Die Verrohung der Sprache 

Das Schlimmste jedoch ist die Verro-

hung Ihrer Sprache, Herr Trump. Da trifft 

Sie meine volle Verachtung. Und das ruft 

meine große Sorge hervor, dass das hier in 

dem europäischen und deutschen Wahl-

kampf zum Vorbild genommen wird und 

die Populisten mit Schmähattacken Erfol-

ge erzielen. Viele Menschen scheinen sich 

in dieser Sprache wiederzuerkennen oder 

dies amüsant zu finden. Ich nicht. 

Die Folgen dieser Wahl werden auch 

wir hier in Europa zu spüren bekommen.  

Ihre Sie nicht schätzende  

                     Angela Wegener-Nachtkamp.  

 



Für ein soziales Europa:  
Eine andere Handelspolitik ist nötig 

Dietmar Köster 

SPD Abgeordneter im  

Europäischen Parament 

ist ein versierter Kritiker  der 

Handelsabkommen.  

 

Für „Die Rote Zunge“ nimmt  er  

Stellung zu dem derzeitigen Stand der  

Verhandlungen  

Die Proteste gegen die Freihandelsab-

kommen TTIP, CETA und TiSA wurden 

gehört, zweifelslos. Lang ist es her, dass in 

Deutschland Hunderttausende auf die Stra-

ße gingen, um ihren politischen Protest zu 

Ausdruck zu bringen. Versammelten sich 

erst im Oktober 2015 eine Viertelmillionen 

Menschen in Berlin, um für einen fairen 

Welthandel zu demonstrieren, so waren es 

im September 2016 gut 320.000 Menschen, 

die in Köln und sechs anderen deutschen 

Großstädten gegen TTIP, CETA und TiSA 

auf die Straße gingen. Der Protest in 

Deutschland wurde von Gewerkschaften, 

politischen Organisationen und Parteien 

sowie von Umwelt- und VerbraucherInnen-

schutzverbänden initiiert. Viele Sozialdemo-

kratInnen haben sich an den Demonstratio-

nen beteiligt.  

Das  Versprechen  von  Freihandelsab-

kommen –  

und ein Blick auf die Realität 

Das erklärte Ziel der Abkommen TTIP 

und CETA ist es, durch den Abbau von 

Handelshemmnissen positive Wachstums-, 

Beschäftigungs- und Wohlstandseffekte auf 

beiden Seiten des Atlantiks zu generieren. 

Schaut man sich die Realität an, so muss 

man feststellen, dass diese erklärten Ziele 

bei  anderen  Freihandelsabkommen zuvor 

gescheitert sind. Ein Beispiel hierfür ist das 

Freihandelsabkommen zwischen den USA, 

Mexiko und Kanada, NAFTA. Nach der 

Einführung dieses  Abkommens  sind  Ar-

beitsplätze auf allen Seiten verloren gegan-

gen. In den USA sind 1 Millionen Arbeits-

plätze, beispielsweise in der Automobilin-

dustrie weggebrochen, da der Produktions-

standort Mexiko günstiger war. In Mexiko 

selbst verloren viele Landwirtschaftsbetrie-

be ihre wirtschaftliche Existenz,  weil  die 

industrielle  Mais-Landwirtschaft  aus  den 

USA und Kanada den mexikanischen Markt 

überschwemmte.  

So kommt die Universität Massachusetts 

zu dem Resultat, dass durch TTIP 600.000 

Arbeitsplätze auf beiden Seiten des Atlan-

tiks verloren gehen würden und Einkom-



mensverluste von 165 bis 5000 Euro pro 

Person im Jahr drohen. Darüber hinaus 

sind viele Faktoren gar nicht messbar. So 

geht es auch bei CETA, dem Freihandels-

abkommen zwischen der EU und Kanada, 

welches von den Staats- und Regierungs-

chefs nun unterzeichnet wurde,  um das 

grundlegende Ziel, den Handel von tarifä-

ren und nicht-tarifären Handelshemmnis-

sen zu befreien. Unter nicht-tarifären Han-

delshemmnissen kann in diesem Kontext 

auch der Schutz von ArbeitnehmerInnen-

rechten,  der VerbraucherInnen oder der 

Umwelt fallen.  Schlussendlich heißt dies 

nichts anderes, dass all diese sozialen Re-

geln im Verdacht stehen, den freien Han-

del zu beeinträchtigen. In besonderer Art 

und Weise kommt diese Dominanz des 

Marktes gegenüber den Interessen des Ge-

meinwohls an zwei Stellen zum Ausdruck: 

Als Hemmnis für einen fairen Handel wird 

unter anderem die historisch gewachsene 

öffentliche  Daseinsvorsorge  in  Europa 

gesehen.  Im  vorliegenden  CETA-

Vertragstext  ist  ein  Negativlistenansatz 

vorgesehen. Das heißt, dass in dem Ver-

tragswerk Bereiche der öffentlichen Da-

seinsvorsorge ausgenommen sind, die kei-

nen Privatisierungs- oder Liberalisierungs-

druck unterlegen sind. Sehr wohl gibt es 

aber viele, bei denen das der Fall ist. In 

zwei komplexen Anhängen werden Aus-

nahmen, zum Beispiel bei der Wasserver-

sorgung bestimmt. Einer dieser Anhänge 

bezieht sich auf eine sogenannte „Ratchet-

Klausel“, was bedeutet, dass ein erstmals 

erreichtes  Liberalisierungsniveau  nicht 

mehr rückgängig gemacht  werden kann. 

Die  Rekommunalisierung  von  privaten 

AnbieterInnen der  öffentlichen Daseins-

vorsorge, die ehemals im Besitz der Kom-

mune waren, ist also nicht mehr möglich.  

Ein weiter Punkt sind die sogenannten 

Schiedsgerichte,  beziehungsweise 

„Tribunale“.  InvestorInnen  wird  bei 

CETA eingeräumt, gegen Staaten klagen 

zu können, wenn sie aufgrund gesetzlicher 

Änderungen Gewinneinbußen zu erwarten 

habe. Ist dieser InvestorInnenschutz erst 

einmal eingeführt, so erschwert er die de-

mokratische Gestaltung zum Schutz der 

ArbeitnehmerInnen,  der  VerbraucherIn-

nen und der Umwelt. Jedes gesetzgebende 

Organ  ist  vor  der  Gesetzgebung  daran 

gebunden, zu überprüfen, inwiefern Scha-

densersatzklagen  drohen.  Dadurch  gerät 

der  demokratisch-parlamentarische  Ent-

scheidungsprozess unter Rechtfertigungs-

druck. Darüber hinaus wird mit der Ein-

führung derartiger Schiedsgerichte mit dem 

Grundsatz  der  Rechtstaatlichkeit  gebro-

chen, wenn Rechte eingeführt werden, die 

zwar für bestimmte Teil der Bevölkerung 

greifen, in diesem Fall InvestorInnen, je-

doch nicht für andere, wie beispielsweise 

ArbeitnehmerInnen,  VerbraucherInnen 

oder der Umwelt. Kanada, die USA und 

die Mitgliedsstaaten der Europäischen Uni-

on haben funktionierende Rechtssysteme. 

Es bedarf keiner Sonderjustiz, die nur die 

Rechte einer Gruppe schützt. Wenn große 

ausländische Unternehmen sich benachtei-

ligt fühlen, haben sie die Möglichkeit den 

nationalen Rechtsweg auszuschöpfen. Im 

Freihandelsabkommen zwischen den USA 

und Australien sind keine Schiedsgerichte 

vorgesehen, dies beweist, dass es auch an-

ders geht.  



Alternativen aufzeigen – Wege des fai-

ren und sozialen Welthandels betreten 

Bundeskanzlerin Angela Merkel beton-

te mal,  dass das Ziel  ihrer Politik eine 

„marktkonforme Demokratie“ sei. Diesen 

Anspruch  setzt  sie  mit  der  Etablierung 

bilateraler Freihandelsabkommen um, da 

im Kern die Interessen der Wirtschaft be-

rücksichtig werden. Nicht die des Gemein-

wohls oder der Umwelt.  

Doch wie könnten Alternativen ausse-

hen, um einen gerechten und fairen Welt-

handel zu fördern? Handelspolitik muss an 

dem Prinzip der Nachhaltigkeit ausgerich-

tet werden. Gerade in neoliberalen Zeiten, 

in denen sich immer weniger Menschen 

vom  System  mitgenommen fühlen  und 

mitgenommen werden, muss Handelspoli-

tik am öffentlichen Wohl und dem Ge-

meinwesen ausgerichtet sein und nicht am 

Prinzip entfesselter Märkte. Gesellschaftli-

cher Wohlstand, die Achtung und Wert-

schätzung der Umwelt, der Transfer von 

Menschenrechten und die Interessen der 

ArbeitnehmerInnen  und  VerbraucherIn-

nen müssen oberste Maxime einer neuen 

Handelspolitik  werden.  Mit  der  World 

Trade Organisation (WTO) gibt es eine 

bestehende globale Gemeinschaft, die den 

Handel in der Welt regeln soll. Fairer inter-

nationaler Handel sollte unter dem Dach 

der WTO zukünftig geregelt werden. Es 

bedarf allerdings einer Reform der WTO 

unter Einbeziehung der genannten Aspek-

te.  

Wenn 320.000 Menschen in Deutsch-

land auf die Straße gehen und ihren Pro-

test zum Ausdruck bringen, dann sind die 

Regierenden gut beraten, das nicht einfach 

zu ignorieren. Das ist nicht gut für die 

Demokratie. Auch wenn durch das Ver-

handlungsverfahren in CETA viele weitere 

Liberalisierungs- und Deregulierungsansät-

ze entschärft wurden, so bleibt es immer 

noch ein Abkommen, welches vor allem 

dem  Schutz  großer  privater  Investoren 

dient. Kurzum: Es bedarf dringend einer 

neuen sozialen Handelspolitik für Europa, 

für die Weltedarfs es dringend einer neu-

en,indenen das der Fall sein könnte. ärken. 

Dafür werde ich weiterhin im Europäi-

schen Parlament käm, um die Schere zwi-

schen arm und reich wieder zu schließen 

und um das Vertrauen der Menschen in 

Europa zu stärken. Dafür werde ich wei-

terhin im Europäischen Parlament kämp-

fen.  

                                     Dietmar Köster 



„Das geht nicht!“ 
 

In  Erinnerung an Klaus Thielker, der immer gemahnt hat, sich 

nicht so viel mit dem zu beschäftigen was alles nicht geht,  son-

dern mit dem was bzw. wie etwas gehen könnte. 

Die Hummel wiegt etwa 1,2 Gramm und hat  0,7 cm
2
 Flügelfläche. 

Nach den bekannten Gesetzen der Aerodynamik ist es unmöglich, 

bei diesem Verhältnis zu fliegen. 
 

Die Hummel weiß das aber nicht 

und fliegt einfach. 



Wir stehen vor einem wichtigen Wahl-

jahr:  Im Frühjahr in NRW und im Herbst 

im Bund. 

Wohin werden diese Wahlen uns füh-

ren? In den Umfragen dümpeln wir im 

Bund knapp über 20 %, im Land etwa 

gleichauf oder knapp hinter der CDU. 

Sollte die AfD ihre starken Positionen bis 

zu den Wahlterminen halten, bliebe im 

Bund nur weiterhin eine ungeliebte große 

Koalition, aber auch in NRW droht eine 

solche, eventuell auch hier unter Führung 

der CDU. Keine Aussichten, die uns Sozi-

aldemokraten freuen. 

Aber woran liegt das? Unsere Minister 

und Ministerinnen haben in Berlin eine 

ganze Reihe von Gesetzen und Regelun-

gen durchgesetzt, die eine deutliche sozial-

demokratische Handschrift zeigen und 

gerade für die Schwächeren in unserer 

Gesellschaft Vorteile bringen. Hannelore 

Kraft hat mit ihrer Regierung eine gute 

Arbeit geleistet. Sie ist sehr angesehen in 

unserem Land.  In den Umfragen hat das 

alles aber keine Auswirkungen gezeigt. 

Wird die SPD nicht mehr gebraucht? 

Haben wir in über 150 Jahren so viel er-

reicht, dass die „soziale Hängematte“ zwar 

immer noch knapp,  aber für Viele dann 

doch ausreichend ist, das politische Enga-

gement für Verbesserungen dadurch in 

diesen Gruppen gegen Null geht? Trotz 

unserer Arbeit erreichen wir diese Bürger 

und Bürgerinnen offensichtlich nicht 

mehr. 

Andererseits sind- nicht nur- aber sehr 

stark diese Menschen sehr empfänglich für 

die Parolen der Populisten. Ein Phäno-

men, das weltweit immer stärker zu be-

obachten ist. Jüngst bei der Wahl in den 

USA, vorher bei der Brexit-Entscheidung, 

aber auch in Russland, in der Türkei und 

in einigen europäischen Ländern. Das Er-

starken der AfD in unserem Land gehört 

auch dazu. 

Was lernen wir daraus, gerade wir in 

der SPD, die sich von Anfang an für die 

Schwächeren in unserer Gesellschaft ein-

gesetzt hat? Für diese „Abgehängten“, wie 

sie jetzt häufig genannt werden, waren und 

bleiben wir in der SPD zuständig.  

Auf keinen Fall dürfen wir in die Paro-

len der Populisten einstimmen, nur um 

evtl. Wählerstimmen zu ergattern. Aber 

deren einfache Sprache könnte ein Weg 

sein, diese Gruppe wieder zu erreichen. 

Die langen Reden mit wenig Inhalt von 

Politikern in Talk-Shows stören viele Leu-

te. Auch wenn die politischen Zusammen-

hänge durch Europa und die Globalisie-

rung komplizierter geworden sind, brau-

chen wir den Mut zu klaren einfachen 

Aussagen, die auch die einfachen Men-

schen verstehen.  

Helmut Schmidt hat den berühmten 

Satz gesagt, dass jemand mit Visionen bes-

ser zum Arzt gehen sollte. Ich meine aber, 

dass wir als SPD unser Handeln mit einer 

Vision von einer nicht allzu fernen Zu-

kunft verbinden sollten. Willy Brandt hat 

Quo vadis   -    SPD? 



 
 

 

 

das mit „Mehr Demokratie wagen“ oder 

dem „blauen Himmel über der Ruhr“ er-

folgreich getan. 

Wie wäre es mit der Vision von einem 

„fairen Land“, in dem die Starken ihren 

fair erworbenen Wohlstand zwar ohne 

Neid genießen können, sie aber auch einen 

fairen Beitrag dazu leisten, dass alle 

Schwächeren auch an dem Leben in unse-

rer Gesellschaft angemessen teilhaben 

können. Alle Sozialleistungen (u.a. Renten, 

Krankenversicherung, Pflege, Arbeitslosig-

keit) sollten als Aufgabe des gesamten 

Volkes angesehen und nicht nur einseitig 

auf die Arbeitnehmer bezogen 

werden. Anstand, Ehre und Ein-

satz für die Gesellschaft sollten 

im Ansehen wieder höher bewer-

tet werden, als sich selbst bedie-

nende Spitzenmanager  oder auf 

dubiose Weise reich gewordene 

Personen.  -  Eine große Aufga-

be, die sicherlich nicht einfach 

und schnell umzusetzen ist. 

Eben eine Vision! 

Ich bin überzeugt, unsere 

Partei wird auch heute noch wie 

vor 150 Jahren dringend ge-

braucht. Die Probleme von da-

mals gibt es auch heute noch, 

nur in anderer Form. Reiche 

wollen möglichst wenig von ih-

rem Reichtum abgeben, Unter-

nehmen wollen möglichst hohe 

Gewinne erzielen. Reichtum be-

deutet auch Macht. Das wird 

auch in weiteren 150 Jahren noch 

so sein. Deshalb kann nur eine 

starke SPD sich für die einsetzen, die nicht 

zu den oberen Zehntausend gehören. 

Auch wenn wir immer weniger und 

immer älter in unserer Partei werden, jeder 

von uns muss mit den ihm zur Verfügung 

stehenden Mitteln und Kräften gerade im 

nächsten Jahr für unsere Sache kämpfen. 

Gerade in diesen Zeiten sollten wir unsere 

Mitmenschen dazu ermuntern, ihre politi-

sche Stimme zu erheben und zu zeigen, 

dass die Mehrheit nicht auf die dumpfen 

Parolen der Scharfmacher hereinfällt, 

möglichst natürlich in der SPD. 

Wolfgang Pfuhl 
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Herzlichen Glückwunsch an unsere 

Geburtstagsjubilare 
Januar  2017                                                    

 Raimund Brüning  70 

 Arthur Nigge  75 

 Erwin Prellwitz   86  

Februar 2017                                                    

 Manfred  Czogiel 75 

 Annette Potthoff  87 

 Edith Puf         90 

 Udo Schlüter   65 

März 2017                                                    

 Anneliese König 84                           

Annegret Leuschner 81 

 Wolfgang Mowinkel  81 

 Hans-Joachim Otto 70 

 Friedhelm Ungruh   81 

 Lothar Zakoll 70 

 

Zu den Vorstandssitzungen sind alle Mitglieder herzlich eingeladen. 

Wichtige Termine:  
 

10.1.2017        19:00  Uhr                           Vorstandssitzung                                  
14.2.2017           19:00  Uhr                          Vorstandssitzung  
?7.3.2017   ?      19:00  Uhr                           Jahreshauptvers. 

Örtlichkeiten werden 
noch bekannt gegeben 



 
 

 Unser Ortsverein unterwegs  … 
 

 …  beim Gänseessen 

Wolfgang Pfuhl hat das Treffen 

organisiert, an dem viele Genos-

sinnen und Genossen und auch  

einige Gäste teilnahmen. 
 

Danke Wolfgang, 

es war ein gelungener Abend. 

Bitte mehr davon! 


