Jubilarfeier unseres Ortsvereins
am 27.10.2019 im Naturfreundeheim Schwansbell

Nadja Lüders, Generalsekretärin der NRWSPD
während der Ansprache zu unseren Genossinnen und Genossen
(siehe auch Seite 7 und „Die letzte Seite“)
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Liebe Genossinnen und Genossen,
heute haltet ihr ein besonderes Exemplar der „Roten Zunge“ in den Händen. Nicht dass mir das auf Anhieb bewusst war, dass dies ein Vorwort zu
einer besonderen Ausgabe ist. Manfred, unser allseits geschätzter Kassierer
und Mitglied des Redaktionsteams mit besonderer Zuständigkeit für das Layout, hat mich darauf aufmerksam gemacht.
Zum einen wirft das Redaktionsteam einige Fragen auf: Soll die „Rote Zunge“ noch weiterhin erscheinen? Wird die „Rote Zunge“ überhaupt gelesen?
Habt ihr ein Interesse an weiteren Ausgaben? Diese und viele andere Fragen
ergeben sich, da kaum Rückmeldungen bei der Redaktion eingehen. Und das
Redaktionsteam wünscht sich Antworten.
Darüber hinaus ist diese Ausgabe 1/2020 eine besondere: Seit 20 Jahren erscheint die „Rote Zunge“. Im Frühjahr 2000 startete unsere OV-Zeitung
mit der Ausgabe 1/2000. Seit damals ist unsere Zeitung, oftmals unter großen
Anstrengungen und unter Bindung enormer Ressourcen, regelmäßig erschienen. 20 Jahre „Die Rote Zunge“ – das ist wirklich eine großartige Leistung.
Meinen herzlichsten Dank hierfür an das Redaktionsteam.
Aber was hat sich seit der Erstausgabe geändert? Neue Themen haben sich im
politischen Umfeld aufgetan. Neue Konkurrenten agieren auf den verschiedenen politischen Ebenen. Neue Personen gehören zu den politischen Akteuren.
Aber manches hat sich auch gehalten. Ihr seid politisch interessiert genug, um
dazu Beispiele benennen zu können. Und doch sind manche Parallelen geradezu erstaunlich. Manfred, der wie zahlreiche andere in unserem Ortsverein die
„Roten Zungen“ zusammenhält, hat mir einen Auszug der Erstausgabe zukommen lassen. Nun macht euch aber selbst ein Bild und betrachtet die damalige Titelseite der „Roten Zunge“:

Zugegeben, Rainer Schmeltzer – verglichen mit heutigen Fotos - hat viel an
Jugendlichkeit bewahrt. Doch neben einem aktuellen Foto müssen wir an dieser
Seite nur wenig ändern: die Ausgabenummer– das ist lediglich eine Zahl. Und
ein wenig müssen wir die Bildunterschrift umformulieren: Rainer Schmelzer
unser Landtagsabgeordneter und Bürgermeisterkandidat für die Wahl im September 2020.

Auch beim Vorwort der damaligen Ausgabe sind, wenn überhaupt, marginale Än
derungen nötig. So schrieb Jochen Otto:
„ Liebe Genossinnen und Genossen,
vor Euch liegt die 1. Ausgabe unserer neuen Ortsvereins-Zeitung. Es freut mich sehr,
dass ein engagiertes Team aus unserem Vorstand (erneut) den Versuch startet, auf
diesem Wege die innerparteiliche Diskussion zu beleben und den Informationsfluss
zwischen den Mitgliedern unseres OV und dem Vorstand zu verbessern. Ich wünsche
mir sehr, dass Ihr durch eigene Beiträge mit helft, dieses Info-Blatt zu einem kritischen und lebendigen Sprachrohr unseres OV heranwachsen zu lassen. Eure Anregungen, Leserbriefe, Hinweise und Veranstaltungen, Jubiläen usw. werden dankbar
aufgenommen.
Ich bin fest davon überzeugt, dass ein offenes Wort untereinander der Zukunft unserer
Partei mehr nützt als der Streit auf offenem Markt vor fremden Publikum. Familienstreit sollte in der Familie ausgetragen werden und nicht woanders. Es sei denn, man
hätte Spaß daran, das Geschäft des politischen Gegners zu seiner eigenen Sache zu
machen. Das – so glaube ich – macht aber kein überzeugter Sozialdemokrat – oder?
Ich wünsche diesem Blatt viel Erfolg, unserem Ortsverein, unserer Partei sowie allen
Bürgerinnen und Bürgern dieser Stadt eine gute Zukunft.“

Nun, liebe Genossinnen und Genossen, sind die damaligen Ziele
- die innerparteilichen Diskussion zu beleben,
- den Informationsfluss zwischen Mitgliedern unseres Ortsvereins
und dem Vorstand zu verbessern
- …
erreicht worden? Oder sind die Bedenken, die Vorbehalte des Redaktionsteams
begründet?
Schreibt uns doch bitte, wie ihr das seht!
Aus meiner Sicht kann ich das Vorwort der Ausgabe 1/2000 ohne jegliche Abänderung so unterzeichnen.
Und dies ist mir noch wichtig:
Ich wünsche euch und euren Lieben eine schöne Advent- und Weihnachtszeit.
Kommt gut in das Jahr 2020. Bleibt gesund oder werdet es wieder. Ich wünsche
euch viel Freude und Zufriedenheit im neuen Jahr.
Kämpft mit uns für eine starke SPD und eine solidarische, gerechte und
freiheitliche Gesellschaft. Im nächsten September – und das wissen wir bis zum
Redaktionsschluss sicher – finden Kommunalwahlen statt. Unterstützt uns im
Wahlkampf!
Freundschaft

IN EIGENER SACHE
Liebe Genossinnen, liebe Genossen!
Wir, das Redaktions-Team der Roten Zunge, haben uns wieder einmal kritisch
gefragt, wie soll es weitergehen mit unserer OV-Zeitung. Ist die Form, sind die
Inhalte noch auf der Höhe der Zeit. Aber vor allem, findet die Rote Zunge auch
Anklang bei den Empfängern. Oder ist der Aufwand an Geld und an Personal für
die Redaktion, die Zusammenstellung der Artikel und auch für die Verteilung des
Blättchens „für die Katz“?
Vor ein paar Jahren haben wir eine Umfrage in unserem OV auch zur Roten
Zunge gemacht. Damals waren wir überrascht, wie positiv das Urteil ausgefallen
war. Andererseits haben wir praktisch noch nie einen Leserbrief oder eine andere
Reaktion aus dem OV bekommen. Und das, obwohl wir immer wieder auch mal
persönliche Meinungen veröffentlichen, die sicherlich nicht immer allen gefallen
dürften.
Hinzu kommt, dass es – wie bei anderen Dingen auch – sehr schwer ist, Mitstreiter für das Redaktions-Team zu finden, die uns überwiegend Ältere unterstützen
und eines Tages auch ablösen könnten.
Ehe wir aber schweren Herzens einen Beschluss zur Einstellung der Roten Zunge treffen, wollen wir gerne auch eure Meinung dazu hören und/oder lesen.
Wie denkt Ihr über die Rote Zunge? Lest Ihr sie überhaupt und mit Interesse?
Habt Ihr Wünsche oder Vorschläge? Hat jemand Interesse, daran mitzuwirken?
Möchte jemand sie per Mail bekommen, um Papier und Laufwege zu sparen? –
Übrigens, die Rote Zunge kann man auch auf der Homepage unseres OV lesen!
Wir sind sehr gespannt, ob und welche Reaktionen es von Euch gibt!
Bruno Sieger:

b.sieger@spd-altluenen.de Tel. 497331

Manfred Boblitz:

m.boblitz@spd-altluenen.de Tel. 6525

Angela Wegener-Nachtkamp;
a.w.nachtkamp@spd-altluenen.de Tel. 52890
Wolfgang Pfuhl :

w.pfuhl@spd-altluenen.de Tel. 71627

Jubilarfeier der SPD Altlünen
110 Jahre Mitgliedschaft von Brunhilde und Fritz Loll

Gruppenbild der Jubilare mit den Ehrengästen

Die SPD Altlünen ehrte ihre Mitglieder
wieder einmal im Naturfreundehaus
Schwansbell, musikalisch begleitet vom
Damen-Trio „Cat-Blue Orchestra“.

hinter die neue Parteispitze stellen. Sie betonte als Dortmunderin ihre enge Verbundenheit mit Lünen, insbesondere auch
durch die Freundschaft zu dem Landtagsabgeordneten
und
SPDDie Ehrungen für 10 und 25 Jahre MitBürgermeisterkandidaten Rainer Schmeltgliedschaft wurden von der Vorsitzenden
zer.
Petra Dreiskemper gemeinsam mit der
Generalsekretärin der NRW-SPD Nadja Die Jubilare mit 40-jähriger ParteimitgliedLüders vorgenommen. Diese hatte vorher schaft wurden von der Vorsitzenden geals Ehrengast in ihrer Rede die Situation meinsam mit dem Bundestagsabgeordneten
der Partei in Bund, Land und Kommunen Michael Thews geehrt. In seiner Ansprache
beleuchtet. Sie forderte dazu auf, die vielen ging er besonders auf die in jüngster Zeit
guten Leistungen der SPD auf den unter- verstärkt aufgetretenen Hetzparolen und
schiedlichen Ebenen besser zu würdigen Angriffe auf Juden und Ausländer ein. Er
und vor allem besser zu kommunizieren. zeigte sich erschrocken über die WahlerAußerdem sollte die Partei, bei aller Dis- gebnisse der AfD in Thüringen und stellte
kussionsfreudigkeit, sich nach der Wahl des sich voll hinter die Forderung „Keinen
Vorsitzenden-Duos fest und geschlossen Millimeter nach rechts!“

Dieter Pohl erhält seine Auszeichnung
für 60 Jahre Zugehörigkeit zur Partei
von Rainer Schmeltzer

Zeit persönlich. Entsprechend herzlich und
locker war dann auch die Übergabe der
Urkunden und Nadeln bzw. Broschen. In
einer fulminanten Rede deckte er die
Schwächen und Versäumnisse des aktuellen Bürgermeisters
auf und zeigte auf,
welchen Weg er mit
unserer Stadt gehen
möchte. Bekannt für
sein starkes Engagement gegen Rechts,
unterstützte er die
Aussagen von Michael Thews zu diesem
Thema voll.

Nach einem gemeinFür 50 und 60 Jahre Zugehörigkeit wurden
samen Lied und eidie Mitglieder gemeinsam mit Rainer
nem Gruppenfoto
Schmeltzer geehrt. Viele der zu Ehrenden
wurde das Buffet und
kannte Rainer Schmeltzer schon über lange
die Zeit für Gespräche untereinander
eröffnet.

Unsere OV_Vorsitzende Petra Dreiskemper mit den Jubilaren Fritz und
Brunhilde Loll

Besonders hervorzuheben als Jubilare
sind die Ehepaare
Schönfeld und Loll. Nadja Lüders, GeneralHelga und Günter sekretärin der NRWSPD
Schönfeld kommen
gemeinsam auf 80 Jahre (40/40) Mitgliedschaft in der SPD. Noch mehr können
Brunhilde und Fritz Loll aufweisen. Auf der
Feier wurden sie für zusammen 110 Jahre
(50/60) Mitgliedschaft geehrt. Beide Paare
sind Vorbild dafür, dass man seinen tiefen
Überzeugungen auch über lange Zeit und
über schwierige Strecken treu bleiben kann
und sollte.
WP
(siehe auch Bilderstrecke „Die letzte Seite“)

Rainer Schmeltzer
Bürgermeisterkandidat für Lünen

Liebe Genossinnen und Genossen,
das Jahr 2019 ist nun schon wieder Geschichte und wir blicken voller Zuversicht in das
Jahr 2020.
Ein Jahr, in dem nicht nur die Fußball-Europameisterschaft stattfindet, sondern auch
fünf (!) Wahlen.
Am 13. September 2020 wählen wir 1. Den Landrat des Kreises Unna, 2. den Kreistag
im Kreis Unna, 3. den Bürgermeister der Stadt Lünen, 4. den Rat der Stadt Lünen und 5.
erstmalig die Mitglieder des Ruhrparlaments.
Alle fünf Wahlen sind für uns in Lünen von besonderer Wichtigkeit.
Als größte Stadt im Kreis Unna – auch und gerade weil der Kreistag um 6 Mandate verkleinert wird – ist es für uns absolut wichtig, dass wir mit voraussichtlich sechs Kreistagsmitgliedern dem neuen Kreistag angehören um die Interessen unserer Stadt Lünen
zu vertreten, aber auch, um dem neu zu wählenden Landrat Mario Löhr die notwendige
Unterstützung zukommen zu lassen.

Das Ruhrparlament wird erstmalig direkt gewählt; nicht mit Direktkandidaten in Wahlkreisen, sondern über die eingereichten Listen. Das die Interessen der Ruhrgebietsstädte
und -kreise insbesondere durch gewählte Mitglieder aus dem Kreis Unna vertreten werden, sollte uns ein großes Anliegen sein. Und ich mache keinen Hehl daraus, dass ich
der festen Überzeugung bin, dass die Stadt Lünen entsprechend im Ruhrparlament repräsentiert sein sollte. Da die Wahl des Ruhrparlaments noch weitestgehend unbekannt
ist, kommt uns allen der Part zu, hierüber zu informieren.
Und natürlich die Kommunalwahl in Lünen! Es muss unser Anspruch sein, dass erfolgreiche, sozialdemokratisch geprägte gute Politik der vergangenen Jahre verantwortungsvoll fortgeführt wird.
Ich stelle bei all meinen Terminen vor Ort fest, dass gerade Sozialdemokratinnen und
Sozialdemokraten die Interessenvertretung vor Ort sehr ernst nehmen. Hier geht es
nicht - wie bei anderen – um das schnelle Foto und den sofortigen Post in den sog. Sozialen Medien, sondern vielmehr um die Wahrnehmung der Bürgerinteressen von vor
Ort. Populismus darf dabei keine Rolle spielen; das Machbare voranbringen und dafür
einstehen.
Und da bin ich auch schon bei der für die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt so
wichtigen Wahl des Bürgermeisters.
Als echter Lüner Jung tut es richtig weh, wenn man mit ansehen muss, wie wichtige
Dinge nicht angegangen oder zeitlich verdrängt werden. Und weil es mir richtig weh tut,
bin ich dem Wunsch der Lüner SPD gerne gefolgt, um als Bürgermeisterkandidat anzutreten.
Vertrauen im Rathaus, unverzichtbarer Bestandteil der internen Zusammenarbeit, muss
wieder erarbeitet werden. Sach- und Fachverstand sind vor allem in den vielen Abteilungen bei den Mitarbeitern der Verwaltung vorhanden. Mit entsprechender Wertschätzung den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gegenüber muss das hier vorhandene Wissen - wo möglich - in politischem Handeln münden.
Ich will, dass Lünen durch den Bürgermeister wieder wahr genommen wird. In anderen
Städten, in Verbänden, Unternehmen, in Vereinen etc.
Ich kenne meine Stadt, ihre Menschen, Vereine und Verbände durch jahrelange, vertrauensvolle Zusammenarbeit. Durch Wertschätzung gegenüber dem ehrenamtlichen
Engagement, durch Anerkennung der vielen kleinen Dinge, die diese Stadt lebenswert
machen; und das nicht erst seit Bekanntgabe des Wahltermins. Ich kenne aber auch die
Verbindungen im Kreis, im Land und im Bund. Durch meine langjährige Tätigkeit als
Abgeordneter habe ich mir ein unverzichtbares Netzwerk aufgebaut, wie es ein Bürgermeister haben sollte um die Interessen seiner Stadt angemessen vertreten zu können.
Ich freue mich auf das Jahr 2020. Auf weiter viele nette Begegnungen, auf einen sachlichen, fairen Wahlkampf und anschließend am Abend des 13. September auf ein kühles
Helles auf den Wahlsieg.
Rainer Schmeltzer

Neuer Stadtverbandsvorstand

Der Parteitag wählte am 16. November 2019
folgenden Vorstand des Stadtverbands :
Norbert Janßen,
neuer und alter Vorsitzender

Vorsitzender:
Stellv. Vorsitzende:

Geschäftsführer:
Kassiererin:
Schriftführung:
Bildungsbeauftragter:
Mitgliederbeauftragter:
Beisitzer:

Kontrollkommission:

Norbert Janßen (84 von 94 Stimmen)
Stefanie Lippelt (82),
Martina Meier (88),
Steven Roch (81)
Tristan Richter (84)
Stefanie Köhler (86)
Tanja Jade (86)
Thilo Scholle (87)
Stephan Kürschner (58)
Eckhard Frobin (85),
Friedhelm Wittlieb (86),
Olaf Tastler (85),
Robin Wojtak (88),
Zivile Bikulciute (85), Renate Schmeltzer- Urban (85),
Jona Groth (82),
Jürgen Evert (87),
Anke Hoppe(86),
Achim Schwarz (82),
Sonja Latussek (85)
Andreas Döring, Dennis Jantoss, Onkar Landsiedel,
Rolf Reiche, Sven Weber

Unser Ortsverein ist mit Stefanie Köhler, Eckhard Frobin und Andreas Döring zahlreich vertreten.

Unsere Anträge für den Stadtverbandsparteitag
Unser Ortsverein hat zwei Anträge für den Stadtverbandsparteitag gestellt, die
dort unterschiedlich entschieden wurden.

1. Einführung eines „Tag des Grundgesetztes“
Der Parteitag hat unseren Antrag einstimmig angenommen. Der Antrag wird an die
Fraktion weitergeleitet.
Unser Vorstand ist der Auffassung, dass
ein „Tag des Grundgesetzes“ zunächst auf
kommunaler Ebene in Lünen und ggf.
kreisweit durchgeführt werden sollte.
Schülerinnen und Schüler der Lüner Schulen und anderer Bildungseinrichtungen
sollen ihre Auseinandersetzung mit einem
Artikel des Grundgesetzes in der Innenstadt vor interessierten Bürgerinnen und
Bürgern veranschaulichen. Der „Tag des

Grundgesetzes“ sollte einmal im Jahr stattfinden. Der Vorschlag ist mit den Schulen,
den Schulaufsichtsbehörden und den politischen Gremien abzuklären.
Wir begehen den Tag der Arbeit feierlich.
Das gilt auch für die Wiedervereinigung.
Aber unser Grundgesetz, unsere Verfassung, feiern wir nicht. Das – so meint der
Vorstand Altlünen – sollte sich ändern.
Denn schließlich ist unser Grundgesetz
eine erfolgreiche und in seiner Entstehungsgeschichte in Teilen eine durchaus
heißerkämpfte Grundlage (siehe die
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Gleichstellung von Mann und Frau) unseres demokratischen, rechtstaatlichen, freiheitlichen und sozialen Gemeinwesens.
Und wie gut kennen wir eigentlich unser
GG und seine Bedeutung?
Ein „Tag des
G r u n d ge s e t z e s “
ermöglicht dessen
angemessene Würdigung und lässt
zudem erwarten,
dass hier praktische
politische Bildung
in durchaus kreativer Weise geleistet
und in der Öffentlichkeit erlebbar
gemacht werden
kann. Die Auseinandersetzung und Präsentation der Erkenntnisse könnte zudem ein
Schutzwall vor rechtsextremer Orientierung bilden.
Die offensichtliche, teils zunehmende

rechtsextreme Orientierung, in Ausnahmefällen selbst in Kreisen, die einen Eid auf
das GG geleistet haben, scheint darauf
hinzudeuten, dass das Wissen um das GG
gering und sein
Wert vielen nicht
hinreichend bewusst ist. Dem soll
durch den Vorschlag des Ortsvereins Altlünen entgegengewirkt werden.
Die Auseinandersetzung darf selbstverständlich eine
kritische Herangehensweise nicht
ausschließen, insb.
dann, wenn Verfassungssetzung und Wirklichkeit voneinander abweichen.
Darüber hinaus hätten die Bildungseinrichtungen Gelegenheit zur Selbstdarstellung.
AWN

Unser
Grundgesetz, unsere Verfassung, feiern wir
nicht. Das
sollte
sich ändern !

2. Verkleinerung des Stadtverbandsparteitags und des Beirats
Wir haben im Vorstand über die Verkleinerung des Stadtverbands-Parteitags und
des Stadtverbands-Beirats diskutiert und
uns für eine solche ausgesprochen. Entsprechend haben wir auf dem Parteitag
beantragt, den Parteitag auf 66 Delegierte
(bisher 100) und den Beirat auf 33 Delegierte (bisher 50) zu verkleinern. Damit ist
es möglich den Proporz der Größenordnung aller Ortsvereine im Stadtverband
zum gesamten Stadtverband zu wahren.
Die Zahl der Delegierten wäre für alle
Ortsvereine leichter zu stellen und die verkleinerten Gremien wären damit auch
handlungsfähiger. Zudem ist der Vorstand
Altlünen der Auffassung, den Beirat beizubehalten.

Der Antrag wurde an den Stadtverbandsvorstand verwiesen, der einen Vorschlag
dem nächsten Parteitag vorlegen soll, da
noch zwei weitere Anträge zu diesem Thema vorlagen. So wollen beispielsweise die
Jusos eine Vollversammlung durchsetzen,
also das Gegenteil unseres Antrags. Der
Vorstand Altlünen sieht das kritisch und
wenig praktikabel. Zudem bestehen auf
Ortsvereinsebene die Jahreshauptversammlungen, an denen jedes Mitglied teilnehmen kann. Außerdem sind auch die
Vorstandssitzungen in Altlünen für jedes
OV-Mitglied offen. Die Diskussion darüber ist noch nicht abgeschlossen.
AWN

Unsere Partei verliert bei den Wähler immer mehr an Vertrauen. Dies obwohl
sie, auch in der Meinung vieler Medien und Journalisten, in der großen Koalition
gute Arbeit leistet. Wir wollen bei aller notwendigen Kritik auch auf wichtige sozialdemokratische Erfolge in der Regierung hinweisen.

Seit dem 1. 1. 2019 werden die
Krankenkassen-Beiträge wieder
zu gleichen Teilen von Arbeitnehmern und Arbeitgebern bezahlt !

Europa was nun?
Unser Beitrag und unsere Verantwortung in einer
immer instabileren Welt
Martin Schulz

Bildnachweis DBT-Stella von Saldern

Martin Schulz

Die Türkei marschiert völkerrechtswidrig in
Nordsyrien ein. Russland besetzt und annektiert einen Teil der Ukraine. Die USA
Die Türkei marschiert völkerrechtswidrig in
Nordsyrien ein. Russland besetzt und annektiert einen Teil der Ukraine. Die USA
ziehen sich mehr und mehr aus der NATO
zurück. Die Stabilität in Europa wird sichtbar herausgefordert, und das von allen Seiten. Die internationale Politik ist zu einem
Schauplatz für Machtkämpfe geworden, zu
einem Ort, an dem jeder nur sein eigenes
Interesse durchsetzen will, oder um den
besten „Deal“ feilscht.

Europa spielt in diesem Machtkampf eine
schwache Rolle. Die EU hat keine gemeinsame Antwort auf die Lage in Nordsyrien,
in der Ukraine mühen wir uns bisher vergeblich um eine dauerhafte Lösung, und den
erratischen, gefährlichen Entscheidungen
des US-Präsidenten stehen nicht nur wir
hilflos gegenüber. Die EU hat keine starke
Haltung nach außen, weil ihre Mitgliedstaaten nach wie vor im Inneren heillos zerstritten sind!
Ein halbes Jahr nach der Europawahl ist das
Europäische Parlament immer noch dabei
sich zu sortieren. Über die Hälfte der Abgeordneten ist zum ersten Mal im Europäischen Parlament. Die Gruppe der Konservativen Parteien und der Sozialdemokratischen Parteien haben gemeinsam keine
Mehrheit mehr. Politik für Europa zu machen wird schwieriger. Den proeuropäischen Parteien im Europaparlament
steht zudem zum ersten Mal in der Geschichte des Europäischen Parlaments eine
zumindest in der Ablehnung der EU geschlossene rechtsradikale Fraktion gegenüber. Und die Zerstörung des Spitzenkandidatenprinzips, nämlich der Festlegung, dass
die Person, die am Ende der Europawahl
eine Mehrheit im Europäischen Parlament
hinter sich versammeln kann, die Kommissionspräsidentschaft übernimmt, war ein
schwerer Schlag für die Demokratie in Europa. Ursula von der Leyens Kommission
hat deshalb einen schwierigen Start gehabt,
und es ist aktuell unklar, wie durchsetzungsstark die neue Kommission letztendlich sein
wird.

Diese Umstände lähmen Europa zu einem
Zeitpunkt, an dem ein starkes und geeintes Europa mehr gebraucht wird als je
zuvor. In einer Welt, in der große Machtzentren zunehmend gegeneinander arbeiten und die Logik der Macht des Stärkeren
wieder zurückkehrt, ist die Idee von Europa notwendiger denn je. Die Idee von
Europa ist nämlich nicht die Idee des „nur
der Stärkste überlebt“. Die Idee von Europa ist, dass wir gemeinsam stärker sind,
dass der Erfolg der Mächtigen nichts wert
ist, wenn er auf Kosten der Schwächeren
geht. Europa, das ist die Idee, das Völker
über Grenzen hinweg zusammenarbeiten,
weil sie dieselbe Grundüberzeugung und
denselben moralischen Kompass haben:
Respekt, Toleranz, den Schutz von Minderheiten, Freiheit, Gleichheit und Rechtstaatlichkeit.
Kämpfen wir für diese Idee, denn der Erfolg dieser Idee ist die Basis für unsere
Zukunft. Was können wir tun? Die komplizierte Situation in Brüssel wird sich
nicht von heute auf morgen auflösen. Als
Bundestagsabgeordneter, der auch maßgeblich das Europakapitel des Koalitionsvertrages mitverfasst hat, möchte ich hier
aber besonders auf die Rolle der Bundesregierung eingehen:
Im Koalitionsvertrag haben wir uns einen
„Neuen Aufbruch für Europa“ vorgenommen. In der ersten Halbzeit der Regierung haben wir diesen Aufbruch verschlafen. Natürlich haben wir bereits
wichtige Projekte umgesetzt: Im Herbst
wurde mit dem Vertrag von Aachen eine
dringend notwendige Vertiefung der
deutsch-französischen Zusammenarbeit
beschlossen. Der Europäische Stabilitätsmechanismus der die europäische Wirtschaft in der turbulenten Zeit der Eurokri-

se gestützt hat soll in Zukunft zu einem
Europäischen Währungsfonds weiterentwickelt werden. Wir haben ein kleines
Eurozonenbudget beschlossen, und
Schritte hin zu einer globalen Mindestbesteuerung und einer europäischen Digitalsteuer getan. Aber diese Schritte sind nicht
genug. Es wird kein Aufbruch sichtbar.
Die Bundesrepublik muss in der zweiten
Halbzeit der Wahlperiode deutlich mehr
Initiative zeigen und sich für eine echte
Stärkung der EU in ihrer Substanz einsetzen. Dies gilt nicht zuletzt für die Frage
des EU-Haushaltes, der umfassend genug
sein muss, damit die EU große Zukunftsfragen wie die Bekämpfung des Klimawandels, die wirtschaftliche Stabilisierung
unserer Union, den angemessenen Umgang mit Flucht und Migration und die
Gestaltung der Digitalisierung beantworten kann.
In der zweiten Hälfte des kommenden
Jahres wird die Bundesrepublik den Vorsitz im Rat der Europäischen Union übernehmen. Gemeinsam mit Portugal und
Slowenien, den nachfolgenden Ratspräsidentschaften, muss die Bundesrepublik ein
gemeinsames Programm erarbeiten in
dem sie die wichtigsten Themen für die
europäische Agenda der darauffolgenden
18 Monaten festlegt.
Die Bundesregierung, besonders die SPDgeführten Ministerien, haben also viele
Möglichkeiten, Europa zu stärken. Wir alle
sind in der Verantwortung. Denn die SPD
muss sich dafür einsetzen, dass Deutschland Europa stark macht. Viele unserer
Nachbarn schauen auf uns. Werden wir
unserer Verantwortung gerecht und schaffen wir den neuen Aufbruch für Europa.
Das ist die wichtigste politische Aufgabe
für die nächsten Jahre.

SPD will ein Schnellbus-System für den Kreis Unna
Ein Schnellbus-System soll künftig die
Städte im Kreis Unna auf direktem Wege
miteinander verbinden, um eine attraktive
und umweltfreundliche Alternative zum
Auto zu schaffen. Die SPD-Fraktion im
Kreistag Unna schlägt unter anderem eine
direkte Route vom Lüner Hauptbahnhof
über die Bahnhöfe Lünen-Preußen, Kamen-Methler und Unna-Massen zum

sei es wichtig, Angebote zu machen, die
den Vergleich mit dem motorisierten Individualverkehr nicht scheuen müssen.
Die Fahrzeiten auf der Strecke Lünen –
Unna könnten in der Tat besser sein. „Es
ist nicht gerade verlockend, wenn ich mit
der Bahn über Dortmund fahren muss,
um nach einer Stunde mein Ziel zu erreichen und mit dem Bus sogar eineinhalb

Auf der Klausurtagung im November beschäftigte sich die SPD-Kreistagsfraktion
auch mit dem immer wichtiger werdenden Thema Mobilität.

Bahnhof Unna vor. Ein Gutachten könnte den tatsächlichen Bedarf sowie Fördermöglichkeiten auf dieser und weiteren
Strecken prüfen.
„Ein gut aufgestelltes Schnellbus-System
im Kreis Unna kann für Berufspendler
sehr attraktiv sein. Neben Komfort und
Zuverlässigkeit stellt dabei allerdings die
Fahrzeit ein wichtiges Kriterium in der
Konkurrenz zum Pkw dar“, betont Fraktionsvorsitzende Brigitte Cziehso. Deshalb

Stunden und länger mit Umsteigen unterwegs bin“, verweist der verkehrspolitische
Sprecher Jens Hebebrand auf den IstZustand. „Da ist doch klar, dass die Leute
lieber ins Auto steigen.“
Als weitere mögliche Beispiele für ein
attraktives Schnellbus-System im Kreis
Unna nennen die Sozialdemokraten die
Strecken von Werne über Kamen nach
Unna, von Bergkamen nach Kamen und
Unna oder von Fröndenberg und Schwer-

te nach Unna und weiter in den Norden. Mobilität beschäftigt. „Nur Lippenbe„Schnellbusse könnten auch den Ein- kenntnisse helfen uns bei der VerkehrsStunden-Takt
wende nicht weiter.
zu einem 30Wir brauchen schnelEs geht vielmehr um die le, sichere und zuverMinuten-Takt
auf bestimmVerbindungen
entscheidenden Fragen, lässige
ten Strecken
im Alltag, die die
verdichten.
auf Dauer
wie wir Menschen wie- Menschen
Dies beträfe
überzeugen“, so Brivor allem die
der mehr Lebenszeit ge- gitte Cziehso. Dabei
V e r b in d un g
stellt sie klar: „Es
winnen, indem wir nicht geht hier nicht davon
Selm
nach Lünen
rum, das Auto zu
ständig im Stau stehen.
und von Unna
verteufeln. Es geht
nach
Frönvielmehr um die entdenberg“, ergänzt Jens Hebebrand. Er sagt scheidenden Fragen, wie wir Menschen
aber auch: „Zu einem gut sortierten und wieder mehr Lebenszeit gewinnen, indem
vom Kunden aus gedachten und konzipier- wir nicht ständig im Stau stehen. Wie wir
ten Schnellbus-System gehören ebenfalls unsere Umwelt entlasten. Wie wir Lebensdie Ebenen darunter mit den Regional- räume zurückgewinnen, die in der Verganund Stadtverbindungen.“
genheit allzu oft als autogerecht geplant
Im Rahmen ihrer dreitägigen Haushalts- worden sind. Hier müssen wir die richtigen
klausur im November haben sich die Sozi- Antworten finden. Das ist eine große Heraldemokraten intensiv mit dem Thema ausforderung.“

Detlev Krause & Stefan Mali GmbH
Sanitär,
Heizungstechnik,
Bauklempnerei, Reparatur– u. Wartungsdienst,
Rohrreinigung, Notdienst

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

Mitgliederentscheid
für Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans Gratulation!
Das ist nun hinreichend bekannt: Saskia
Esken und Norbert Walter-Borjans (kurz
NoWaBo) sind die designierten Parteivorsitzenden. Die Mehrheit der Mitglieder
unserer Partei, die sich an der Abstimmung beteiligt haben, sprach sich für die
beiden Kandidaten aus.
Das sollte nun auch allseits so akzeptiert werden. Ihnen sollte eine faire Chance gegeben werden, sich in der nicht einfachen Funktion des Parteivorsitzes zu bewähren, wenn der Parteitag am nächsten
Wochenende die Wahl bestätigen wird. Es
ist schwer vorstellbar, dass man sich gegen
das Mitgliedervotum entscheiden wird.
Die SPD ist also für eine Überraschung
gut! Denn die Mehrheit der Medien und
– wie man lesen und hören konnte - wohl
auch viele an der aktuellen Parteispitze
waren davon ausgegangen, dass Olaf
Scholz und Klara Geywitz die Stimmenmehrheit auf sich vereinigen können würden. Vor allen Dingen die Medien müssen
umdenken. Und das fällt offenbar nicht
leicht. Tatsächlich werden in vielen Talkshows Unkenrufe ausgeschickt: Olaf
Scholz sei beschädigt und gedemütigt worden. Man brauchte nur die Sonntagssendung mit Anne Will anzusehen. Selbst auf
Phönix wurde derart gesprochen, sodass
einem die Haare zu Berge standen. Gar
wurde geäußert, Olaf Scholz müsse als

Finanzminister zurücktreten. Besteht
die Forderung zu Recht? Nein, dazu besteht gar keine Veranlassung! Immerhin hat
auch dieses Paar eine nicht unbeachtliche
Stimmenanzahl auf sich vereinigen können. Tatsächlich wäre es wünschenswert
gewesen, wenn die Beteiligung an dieser
Wahl zahlreicher gewesen wäre. Es war
aber auch eine schwierige Entscheidung.
Nun also liegt die Verantwortung bei
Saskia und NoWaBo, für die Sacharbeit und für die Wahrung des Zusammenhalts in der Partei. Die Personalentscheidungen sollten am Samstag endgültig
erledigt sein. Und auch ihnen gegenüber
gehen die Unkenrufe los: Das Führungsduo habe zu wenig Führungserfahrung.
Immerhin war NoWaBo Finanzminister in
dem größten Bundesland. Und Saskia sei
eine Hinterbänklerin. Immerhin ist sie seit
2013 im Bundestag und dürfte mit dem
Politbetrieb inzwischen vertraut sein.
Wichtig ist vor allem, dass sie eine kompetente und vertrauenswürdige Unterstützung im Willy-Brandt-Haus erhalten. Und
im gesamten neuen Parteivorstand bzw.
Präsidium muss die Bereitschaft bestehen,
Solidarität zu leben. Ein zu belebendes
Markenzeichen der SPD!
Die Auseinandersetzungen und Verständigung in der Sache müssen nun

endlich beginnen. Das dürfte nicht im- ßig. Und es wird gezockt – nach dem Motmer einfach sein. Aber seit wann ist der to: Gibst du mir, geb´ ich dir.
Parteivorsitz der SPD ein einfaches Ge- Für den Verbleib in dieser ungeliebten
schäft? Das Angebot zur Zusammenarbeit Regierung spricht dennoch einiges.
haben die beiden Gewählten mehrfach Minister(innen) und viele in der Fraktion
formuliert. Es sollte angenommen werden, wollen offensichtlich gerne weiterarbeiten.
von den Konkurrenten
Viele SPD-Projekte
und Konkurrentinnen Und im gesamten neuen konnten realisiert werin dem Wahlverfahren,
den. Manche Entscheiaber auch von der Parteivorstand bzw. Prä- dungen der GroKo waFraktion und den Re- sidium muss die Bereit- ren in der Öffentlichkeit
gierungsmitgliedern.
und sicher von vielen
Und man wird nicht schaft bestehen, Solida- Genossinnen und Gedaran vorbeikommen, rität zu leben. Ein zu nossen als bloßes Kleinauch die Mitwirkungswahrgenommen
belebendes Markenzei- Klein
möglichkeiten der Mitund vor allen Dingen
glieder zu stärken, chen der SPD !
von der Bevölkerung
nachdem man mit Mitbedauerlicher Weise
gliederwahlentscheiden den Anfang ge- nicht als besondere Leistung der SPD gemacht hat. Die digitalen Techniken ma- wertet worden. Manches – wie die Grundchen das heute gut möglich. Der Mitglie- rente und das sog. Klimapaket – muss
derentscheid kann hier nur ein Anfang noch optimiert und endgültig entschieden
sein. Dann lohnt es sich auf jeden Fall, und durchgesetzt werden. Es wäre unverMitglied einer Partei zu sein, vorzugs- zeihlich, wenn dies nicht realisiert werden
weise der SPD natürlich.
würde, weil die Koalition zerbräche.
Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans Skepsis bezüglich einer Aufgabe der Koalihaben bei vielen ihrer Wähler große Er- tion tut sich zudem auf angesichts der anwartungen gesät. Sie haben die Fortset- stehenden Ratspräsidentschaft auf EUzung der Koalition in Frage gestellt, Ebene, einer AfD im Schafspelz
sind in dieser Hinsicht aber zurückhalten- (Geforderte Zurückhaltung in der Sprachder geworden. Das äußerte übrigens selbst führung ändert nicht die Denkungsart.)
Kevin Kühnert.
und eines noch ausstehenden überzeugenKlar ist: Die Regierungspartner der Union den Zukunftsprogrammes der SPD, das
sind schwierig, teils auch untereinander Mehrheiten auf der Linken vielleicht mögnicht einig, eine Akteurin steht mächtig lich machen könnte. Man ist ja Optimist.
unter Druck und neigt zu teils unredlichem Vor diesem Hintergrund scheint die
und unsinnigem Handeln und Sprechen Wahlentscheidung der Mitglieder weise
(siehe Syrienvorschlag/neuerliches Ignorie- gewesen zu sein, die dazu geführt hat,
ren der Revisionsklausel). Klar ist: Auf dass Regierungsamt und Parteiführung
Regierungsebene müssen Kompromisse nicht in einer Hand liegen. Die Parteigefunden werden. Das ist nicht immer spa- führung ist ja nicht wie ein Minister oder

eine Ministerin in die Regierungsdisziplin
eingebunden. Sie könnte und sollte viel
selbstbewusster angesichts notwendiger
Kompromisse in der Regierung auftreten
und insb. die Außendarstellung der reinen SPD-Positionen verbessern. Das
wäre auch hilfreich für zukünftige Wählerentscheidungen.
Nachzuvollziehen ist aber: Der große
Entwurf, die Zukunftsperspektive
fehlt vielen. Das in die Wege zu leiten,
dürfte neben dem Zusammenhalt in der
Partei eine große Aufgabe der neuen Parteivorsitzenden sein.

gerem Alter, sondern auch später zu ermöglichen. Außerdem haben sich die
beiden zur Außenpolitik geäußert, wobei
sie der Diplomatie zum Zwecke der Friedenssicherung eine größere Bedeutung
beimessen als dem Bereich des Militärs –
letzteres ja neuerdings ein Steckenpferd
der CDU-Vorsitzenden.
Es wird interessant sein, was sie dem Parteitag präsentieren. Und was und wie der
Parteitag diskutieren und entscheiden
wird. Also warten wir den Parteitag,
seine Personalentscheidungen und vor
allen Dingen seine Botschaft ab. Die
SPD ist ja für Überraschungen gut.
Saskia und Norbert wollen den KoalitiAngela Wegener-Nachtkamp
onsvertrag neu verhandeln, wahrscheinlich werden es eher einige Aspekte
des Koalitionsvertrages werden, was
die sog. Revisionsklausel sowieso
vorsieht: Die Abkehr von der sog.
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Herzlichen Glückwunsch an unsere
Geburtstagsjubilare
Jan 20

Erwin Prellwitz

89

Feb 20

Heinz Dieter Erkens
Helga Schoenfeld

70
82

Mrz 20

Anneliese König
Ali Korkut
Annegret Leuschner
Wolfgang Mowinkel
Brigitte Ress
Friedhelm Ungruh

87
82
84
86
75
84

Wichtige Termine:
21.01.2020

19:00 Uhr

Mitgliederversammlung

11.02.2020

19:00 Uhr

Vorstandsssitzung

1.03.2020

11:00 Uhr

Treffen mit den Sportschützen Nordlünen

17.03.2020

19:00 Uhr

Jahreshauptversammlung

Die Örtlichkeiten der Vorstandssitzungen werden rechtzeitig bekanntgegeben.

Zu den Vorstandssitzungen sind alle Mitglieder herzlich eingeladen .

Der Ortsverein unterwegs . . .
. . . mit den Jubilaren im Naturfreundehaus Schwansbell

Die Jubilare Ali Korkut, Holger Kahl, Helga Schönfeld und Günther Schönfeld
mit Petra Dreiskemper und Michael Thews
Rolf Gesterkamp und Hans Demmerle mit
Petra Dreiskemper und Rainer Schmeltzer

Frank Hugo und Gudrun Janßen mit
Petra Dreiskemper und Nadja Lüders

