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Liebe Genossinnen , 

liebe Genossen, 

 
 

 

es ist kaum zu glauben, aber wieder 
einmal steht Weihnachten vor der Tür. 
Das bedeutet für viele von uns sicher-
lich Weihnachtsstress: Was schenke ich 
diesem? Wo bekomme ich das Ge-
schenk für jenen? Was tische ich zum 
Fest auf? Wie organisiere ich die Weih-
nachtsbesuche mit Kind und Kegel bei 
Eltern, Schwiegereltern, Großeltern und anderen Verwandten, die alle auf der Zu-
Besuchen-Liste stehen? Bleibt da überhaupt noch Zeit für das, was Weihnachten aus-
macht?  
 
Weihnachten ist das Fest der Liebe, der Besinnlichkeit, des Beisammenseins. Die Zeit, in 
der wir vielleicht ein bisschen lieber zu unseren Mitmenschen sind und ein bisschen 
mehr an das Wohl unserer Mitmenschen denken, als im Rest des Jahres.   
 
Wer ein warmes Dach über dem Kopf hat, ausreichendes Einkommen und liebe Men-
schen um sich herum, kann sich glücklich schätzen. Vielen unserer Mitmenschen ist das 
nicht zu eigen, nicht mal zu Weihnachten. Und Armut und Einsamkeit können erdrü-
cken. 
 
An den großen Krisen auf unserer Erde können wir Einzelne leider nichts ändern, 
höchstens hier und da ein wenig spenden. Aber hier im Kleinen, da können wir schon 
durch kleine Gesten die Welt ein kleines bisschen besser machen, zumindest für den Au-
genblick. Warum zum Beispiel nicht einfach die alte Tante, die seit dem Tod ihres Man-
nes ganz alleine ist, zu Weihnachten einladen um mit ihr gemeinsam zu feiern? Das geht! 
 
Ich wünsche Euch allen ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein glückliches neues Jahr. 
Bleibt gesund.   
 
Herzlichst, 

 

OV-Vorsitzender 



Unterbezirk Unna wählt neuen Vorstand:  

Doppelspitze mit  Martina Förster-Teutenberg und  Maik Luhmann 

Am 29. Oktober 2022 fand in Unna der 
Unterbezirksparteitag statt. Ein bedeutsa-
mer Tagesordnungspunkt war die Wahl 
des neuen Vorstandes.  

Nachdem Oliver Kaczmarek wegen seiner 
Verpflichtungen als MdB reichlich ausge-
lastet ist und für den Vorsitz nicht erneut 
kandidierte und die Satzung entsprechend 
geändert wurde, haben wir im Unterbezirk 
nun eine Doppelspitze:  

Martina Förster-Teutenberg (Lünen) 
und Maik Luhmann (Unna).  

Martina (121 Ja, 3 Nein, - Enthaltungen) 
und Maik (120/4/2) erhielten ein hervorra-
gendes Ergebnis.  

Aus Lünen und unserem Ortsverein ver-
treten ist noch Steven Roch (108 Ja-
Stimmen/das beste Ergebnis) als Beisitzer.  

Außerdem wurden aus Lünen Stefanie 
Lippelt zur Europabeauftragten (113), 
Hans Demmerle zum  Seniorenbeauftrag-
ten (92), Thomas Klüh zum  Beauftragten 
für Arbeitnehmerfragen (113), Norbert 
Janßen in die Kontrollkommission, Dieter 
Wiefelspütz zum Vorsitzenden  der 
Schiedskommission (108), Kenan Kücük 
zum stellv. Vorsitzender der Schiedskom-
mission (112)  gewählt.  

Aus anderen Städten des Kreises Unna 

StellvertreterInnen des Vorstandes sind 
Pelin Sentürk (Kamen), Sabrina Wenau 
(Bergkamen) und Sigrid Reihs (Schwerte).  
Schatzmeister wurde Julian Andre Koch 
aus Fröndenberg, gegen den sich Jens He-

bebrand leider nicht durchsetzen konnte.  

Neben Steven Roch gibt es noch weitere 
neun BeisitzerInnen: Annette Thomae, 
Bettina Schwab-Losbrodt, Finn Schlieper, 
Fouad Bali, Hanna Lessow, Linda Römke-
Krumme, Marion Dyduch, Norbert-
Rüdiger Meyer und Siegfried Scholz..  

Bildungsbeauftragte wurde Anja Sklorz, 
Frauenbeauftragte Sandra Hagen, Vertreter 
der Jusos Sören Dollenkamp und Mitglie-
derbeauftragte Ute Brüggenhorst).  

Der Kontrollkommission gehören noch 
Christine Busch, Torsten Göpfert, Michael 
Limbacher und Michael Schlabbach an.  

Weiter Mitglieder der Schiedskommission: 
Margot Berten (stellv. Vorsitzende), Rose-
marie Böhme, Heiko Haarmann, Claudia 
Klimziak und Diana Schnepper als Beisit-
zerInnen.  

Wir wünschen dem neuen Unterbezirks-
vorstand viel Erfolg und viel Freude bei 
seinem politischen Engagement  .         

                                                                            AWN 

Maik Luhmann und Martina Förster-
Teutenberg mit Oliver Kaczmarek 



 

Martina  Förster-Teutenberg ist euch bestens bekannt.  

 

Dennoch hier ein paar Daten: 

49 Jahre, verheiratet, 1 Tochter, Dipl.-
Ing. Stadtplanerin, nach dem Studium 
berufliche Tätigkeiten entsprechend 
ihrer Ausbildung, seit 2015 Bürolei-
tung in einem Familienunternehmen, 
seit 1993 Mitglied der SPD, seit 2020 
Ratsmitglied in Lünen, Mitglied im 
Fraktionsvorstand, Mitglied im Ge-
meinwohl-Ökonomie Deutschland 
e.V., politische Schwerpunkte: nach-
haltige Stadtentwicklung sowie sozial-
gerechte Arbeits- und Wirtschaftsför-
derung.  

 

 

 

Maik Luhmann stellen wir hier vor: 

 

44 Jahre, verheiratet, 2 Kinder, 
Jurist, Beruflich u.a. persönlicher 
Referent des OB und Beauftragter 
für Digitalisierung d. Stadt Gelsen-
kirchen, seit 2021 Landesgeschäfts-
führer SGK NRW, u.a. stellv. 
Stadtverbandsvorsitzender der 
SPD Unna, aktuell Co-OV- Vorsit-
zender Königsborn-Alteheide, po-
litische Schwerpunkte: Kommunal-
politik/Finanzen/Wirtschaft/
Arbeit; Demokratie/
gesellschaftlicher Zusammenhalt; 
neue Formen der Parteiarbeit 

 

 



Maik Luhmann  

 seine Rede (Auszug) vor dem Unterbezirk-Parteitag:  

Liebe Genossinnen, liebe Genossen, …  
Es ist schon ein gutes Gefühl …,  sich 
gemeinsam mit Martina für das Amt der 
SPD-Vorsitzenden im Kreis Unna zu be-
werben. Es ist eine Mischung aus Demut 
und großer Vorfreude. ...  
Wir schlagen ein neues Kapitel für die 
SPD im Kreis Unna auf. Heute stellt sich 
ein Vorstandsteam zur Wahl, das jünger, 
weiblicher und bunter ist. Und selbstver-
ständlich sind auch erfahrene Genossin-
nen und Genossen mit an Bord. Das zeigt, 
wie breit unsere Partei in der Gesellschaft 
verankert ist – und das ist auch gut so. 
Was könnt ihr, liebe Genossinnen und 
Genossen, von einem neuen Vorstand und 
den beiden Vorsitzenden erwarten? Hal-
tung! Neugier! Und gemeinsamer Ein-
satz! 

… Haltung. Sozialdemokratinnen und 
Sozialdemokraten haben sich durch nichts 
und niemanden beugen lassen und nicht 
selten einen hohen Preis für ihren Kampf 
für Gerechtigkeit und Demokratie gezahlt.  
… Und diese Haltung, die gründet immer 
noch auf den Grundwerten der Sozialde-
mokratie: Freiheit – Gerechtigkeit – und 
Solidarität! Warum ist das heute in Zeiten 
von Bild, Lanz, Twitter und Tiktok noch 
wichtig? Tja, wir stehen heute vor dem 
größten Veränderungsprozess unserer 
Gesellschaft seit 1945. Pandemie, Krieg 
und Klimawandel hinterlassen bei uns 
allen Spuren. …  Und das geht nur, wenn 
wir den Menschen vor Ort …  Orientie-
rung bieten, wenn wir ihnen zuhören, 
ihnen respektvoll begegnen und auf sie 
zugehen! …  
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Und wir sind neugierig! Neugierig auf 
Menschen. Neugierig auf neue Wege der 
Parteiarbeit. 
… Die Ergebnisse der Kommunalwahl im 
Jahr 2020 und die der Landtagswahl … 
haben uns nicht zufrieden gestellt. Da müs-
sen wir – da wollen wir besser werden, viel 
besser! …  die Menschen im Kreis Unna 
gewinnen. Wir müssen sie davon überzeu-
gen, dass ihre Angelegenheiten bei der SPD 
in guten Händen sind. … Menschen gewin-
nen, die sagen: „Ja, ich habe Spaß daran, 
bei euch mitzumachen. …“ 
Zentrales Thema wird für uns die Vorbe-
reitung der Kommunalwahl 2025 sein. Wir 
wollen inhaltlich und programmatisch auf 
Ballhöhe sein, aber vor allem müssen wir 
uns personell gut aufstellen. Die SPD wird 
an vielen Stellen im Kreisgebiet Menschen 

benötigen, die sich für das Amt der Bürger-
meisterin, des Bürgermeisters bewerben, 
die ein Ratsmandat anstreben, in den Kreis-
tag möchten. 
…  Und dabei vergessen wir auch nicht, 
dass auf uns noch weitere Wahlkämpfe 
warten! Wir werden sehr rasch ein Pro-
gramm erarbeiten, mit dem wir politische 
Talente fit machen für Amt oder Mandat. 
… 
Wir werden dafür Sorge tragen, dass die 
SPD zwischen Schwerte und Lünen er-
kennbar ist. … Und das nicht nur auf den 
Plakaten im Kommunalwahlkampf, son-
dern vor allem mit dem Stil und mit den 
Inhalten, mit denen wir Politik machen. 
Hierfür sind der Dialog und die Vernet-
zung untereinander entscheidend. 
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 … Mario (Löhr hat) alle an einen Tisch 
geholt: Städte und Gemeinden, Stadtwer-
ke, Wohlfahrtsverbände, Verbraucherzent-
ralen und das Jobcenter. Ziel ist es, dass 
die Menschen in den kommenden Mona-
ten einheitliche Anlaufstellen haben. … 
ihnen soll mit zentralen Ansprechperso-
nen umfassend geholfen werden, … zuerst 
in Kamen …  danach soll es Blaupause 
(für) alle Städte und Gemeinden im Kreis 
sein. 
Dieser Ansatz…  lässt sich durchaus auch 
auf andere Politikbereiche übertragen. 
Dabei denke beispielsweise an Strategien, 
wie wir Kreis und Kommunen nachhaltig 
und klimagerecht für die Zukunft aufstel-
len.  
Wir werden in Zukunft viel Einsatz zei-
gen müssen.   …  Wir werden in den Spie-
gel schauen und kritisch prüfen, was wol-
len … was müssen wir verändern? Damit 
das gelingt, benötigen wir einen gut aufge-
stellten Unterbezirksvorstand. … Alle 

müssen Spaß an der Sache und der ge-
meinsamen Arbeit haben! …  Nur, wenn 
ich mir eine Sache Spaß macht, dann bin 
ich mit ganzem Herzen dabei. … 
Klar ist auch, die beschriebenen Aufgaben 
kann auch ein Vorstand auf Kreisebene 
nicht alleine bewältigen. Dafür brauchen 
wir auch die Stadt- und Gemeindeverbän-
de. … Landrat, unsere Abgeordneten und 
unsere Fraktionen. Und deswegen werden 
wir euch alle auch regelmäßig mit in die 
Arbeit einbeziehen. Das ist ein Verspre-
chen – keine Drohung! 
Einsatz – das bedeutet auch Kampf für 
unsere Demokratie! … Sie ist die Grundla-
ge dafür, dass wir alle ein gutes Leben füh-
ren. Und dafür sind wir bereit, immer wie-
der mit vollem Einsatz zu kämpfen! 
… Ich bitte euch um das Vertrauen für 
Martina und mich! 
 
Danke und ein herzliches Glückauf! 
 

Detlev Krause  

 
Sanitär,  

Heizungstechnik,  
Bauklempnerei, Reparatur– u. Wartungsdienst,  

 
Rohrreinigung, Notdienst 

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



Martina Förster-Teutenberg 
 

Interviews über Perspektiven für die zukünftige Unterbezirksarbeit  

DRZ: Liebe Martina, du bist neben Maik 
Luhmann zur Vorsitzenden im Unterbe-
zirk der SPD im Kreises Unna gewählt 
worden. Wir gratulieren dir herzlich zu 
diesem Erfolg.  

Martina: Vielen Dank.  

DRZ: Du hattest nicht viel Zeit, dich auf 
diese neue Funktion vorzubereiten. 

Martina: Ja, ich hatte nur einen sehr kur-
zen Vorlauf, um mich mit dem Gedanken 
einer Kandidatur für den UB-Vorsitz 
anzufreunden.  

DRZ: Was hat dir Sicherheit gegeben, 
dass die Kandidatur die richtige Entschei-
dung war.  

 

Martina: Ich hatte in den 5 Wochen vor 
dem UB-Parteitag viele nette Einladun-
gen in die Stadtverbände, die Fraktionen 
und Ortsvereine wahrgenommen, ge-
meinsam mit Maik. Die Vorstellungsrun-
den haben mir deutlich gezeigt, wie viel-
fältig die SPD im Kreis Unna ist und 
welch großartige Potentiale in der Basis 
unserer SPD im Kreis Unna stecken. Die 
Gespräche mit den Genossinnen und 
Genossen haben mir das Gefühl gegeben, 
gemeinsam mit Maik auf dem richtigen 
Weg zu sein. Ich bin froh diese Entschei-
dung für eine Kandidatur in der Doppel-
spitze des UB getroffen zu haben. 

DRZ: Welchem Grundsatz muss die Ar-
beit im Unterbezirk folgen? 

 



Martina: Die Unterbezirksarbeit ist und 
muss eine Team-Arbeit sein.  

DRZ: Betrachtest du die Unterbezirksar-
beit als eine besondere Herausforderung?  

Martina: Auf jeden Fall, denn der bishe-
rige Unterbezirksvorstand hinterlässt gro-
ße Fußstapfen, die zu füllen wird eine 
besondere Herausforderung, die wir gerne 
annehmen.  

Da weder Maik noch ich bisher im UB-
Vorstand mitgewirkt haben, ist es beson-
ders für uns, aber auch wegen vieler neu 
gewählter  Kandidatinnen und Kandida-
ten ein echter NEUSTART. 

DRZ: Immerhin war Oliver Kaczmareck 
17 Jahr UB-Vorsitzender.  

Martina: Ja, an 
dieser Stelle möch-
te ich mich beson-
ders bei  ihm und 
beim vorherigen 
UB-Vorstand für 
die geleistete Ar-
beit der vergange-
nen Jahre ganz 
herzlich bedanken. 

DRZ: Habt ihr 
schon Ideen für 
die Arbeit mit der 
neu en  Man n-
schaft? 

Martina: Wir  werden uns zunächst neu 
organisieren müssen, bestehende Organi-
sationsstrukturen überprüfen und neu 
bewerten müssen. Wir müssen uns selbst-
kritisch die Frage stellen:  

 

Beschäftigen wir uns zu viel mit uns 
selbst, anstatt im Kreis bei den Bürge-
rInnen und Bürgern zu sein und da-
mit auf unsere Wählerinnen und Wäh-
ler zuzugehen? Ich denke ja!! Gerade 
wegen der anstehenden Kommunalwahl 
2025, die ein Stück weit wegweisend für 
die SPD im Kreis Unna sein wird, müssen 
wir zeitnah mit der Vorbereitung dieser 
Wahl anfangen. 

Wir haben große Aufgaben vor uns. 
Genau deshalb ist es sinnvoll, wenn die 
neuen UB Vorsitzenden einen engen 
Kontakt zur den Stadtverbänden, Fraktio-
nen und OVen halten, denn nicht überall 
ist es bei der vergangenen Kommunal-
wahl schlecht gelaufen. Konzentrieren 
wir uns darauf Gutes zu erkennen, 

weiter zu verbes-
s e r n  u n d 
Schlechtes zu 
vermeiden. 

DRZ: Was kannst 
du dabei einbrin-
gen? 

Martina: Ich habe 
Spaß an der poli-
tischen Arbeit, 
ich freue mich 
auf neue Heraus-
f o r d e r u n g e n , 
kann gut im 
Team arbeiten 

und meine bisherigen politischen Aktivi-
täten, wie z.B im Rat und OV,  lassen 
mich nie vergessen,  wie wichtig die 
Politik vor Ort ist. Als ausgebildete 
Stadtplanerin bewege ich mich sicher im 
Themenfeld der Stadtentwicklung, so 
werden meine politischen Schwerpunkte 

 

Beschäftigen wir 

uns zu viel mit uns 

selbst, anstatt im 

Kreis bei den Bür-

gerinnen und Bür-

gern zu sein . 



 
auch hier liegen. 

DRZ: Welche speziellen Fragestellungen 
bewegen dich dabei zum Beispiel?  

Martina: Wie erreichen wir mit guter 
SPD-Politik, dass Familien ein lebens-
wertes Wohnumfeld mit attraktiven 
Innenstädten, eine gute Versorgung 
mit Schulen und Kita-Plätzen und die 
nötige moderne Verkehrsinfrastruktur 
(Ausbau ÖPNV und Radverkehr) vorfin-
den. Wie z.B geht die SPD mit  ihrem 
Ziel „Schaffung von neuem bezahlba-
rem Wohnraum“ hier in unserem Kreis 
Unna um? 

DRZ: Wie wollt ihr die Menschen errei-
chen, zeigen, dass wir als SPD die Küm-
merer vor Ort sind? Wie wollt ihr gegen 
Politik-Verdrossenheit, schlechte Wahlbe-
teiligung, sinkende Mitgliederzahlen und 
Abkehr von demokratischen Grundsätzen 
arbeiten? 

Martina:  Indem wir den Bürgerinnen 
und Bürgern zeigen, dass sich SPD-
Politik für sie lohnt, weil sie das Leben 
der Menschen vor Ort ein Stück weit bes-
ser macht. Eine Aufgabe als Teil des UB-
Vorsitz sehe ich darin, Neue Wege zu 
finden, um nicht nur unsere treuen Un-
terstützerinnen und Unterstützer zu moti-
vieren, Spaß an aktiver SPD-Politik im 
Kreis Unna zu haben, sondern auch um 
vor allem junge Menschen, zum Mitma-
chen zu bewegen. 

Konkret bedeutet das für mich in erster 
Linie den UB fit zu machen für Teil-
nahme an sozialen Medien. Die moder-
nen Kommunikations- und Informations-
medien sind schon lange nicht mehr Face-
book & Co, sondern moderne Politikin-

fos werden z.B. über Podcast verbreitet. 
Ich bin gerne die Frau im Hintergrund, 
die es möglich macht, dass der UB diesen 
Weg mit jungen Leuten beschreitet. Des-
halb freue ich mich besonders, dass 
die JUSOS sich nicht nur von der An-
zahl, der Personen, sondern auch vom 
Engagement her deutlicher als bisher 
im UB Vorstand einbringen wollen. 
Denn die modernen Medien müssen ver-
antwortungsvoll bedient und stets aktuell 
gehalten werden. Nichts ist schlimmer als 
„ungepflegte längst veraltete Posts“ auf 
Homepage und Co… 

Ich sehe meine Aufgabe auch darin Men-
schen, die der SPD nahestehen, auch 
ohne zwangsläufig ein Parteibuch zu be-
sitzen, zur aktiven Teilhabe zu moti-
vieren.  

DRZ: Du hattest vorhin bereits den Blick 
auf die Kommunalwahl 2025 genommen.  

Martina: Eine Hauptaufgabe des UB 
wird die Kommunalwahl 2025. Im UB 
müssen Leitplanken entwickelt werden, 
um geeignete SPD-Kandidatinnen und 
Kandidaten für verschiedene vakante Pos-
ten zu identifizieren, vor Ort bekannt zu 
machen und fit zu machen für den Wahl-
kampf 2025. Daher ist mir ein frühzeitiger 
und enger Austausch zu den Stadtverbän-
den und OVen sehr wichtig, um geeignete 
Kandidaten sicher aufzubauen. 

Das Durchschnittsalter der SPD ist 64 
Jahre, viel Verantwortung und Arbeit 
lastet auf den Schultern weniger und zu-
nehmend älterer Genossinnen und Ge-
nossen. Die die bestehenden Netzwer-
ke und das Wissen unserer „alten Ha-
sen und Häsinnen“ ist immens wich-

 



tig, aber wir müssen auch für den 
Nachwuchs sorgen.  

Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, 
dass ein ernsthaftes und vor allem aktives 
Mitmachen im Rat, in den Fraktion sowie 
im OV an die Kapazitätsgrenzen stoßen 
kann, vor allem wenn man voll berufstätig 
tätig ist und womöglich noch der Familie 
bzw. den Kindern gerecht werden möchte.  

Wir müssen Termindruck entzerren und 
so unserem Ursprung wieder gerecht 
werden,  eine Partei für und von Arbei-
tern zu sein… 

DRZ: Ist die SPD heute wirklich noch 
korrekt  als Arbeiterpartei zu bezeich-
nen?  

Martina: Unsere eigentliche Klientel, wo-
raus sich die SPD gegründet hat, die Ar-
beiter, gibt es so nicht mehr, höre ich oft!!! 

Vielleicht gibt es nicht mehr den Kumpel 
von der Zeche und auch nicht den Arbei-
ter bei Opel am Band, um nur zwei Bei-
spiele zu nennen, aber es gibt ihn noch, 
den Arbeiter. Das ist heute die Mittel-
schicht. Die Mittelschicht ist heute wie 
damals der Motor der Wirtschaft.  

Da ich in einem kleinen Handwerks-
Familien-Betrieb arbeite, weiß ich um die 
täglichen Herausforderungen. Sowohl ich 
als Angestellte wie auch mein Schwieger-
vater als Senior-Chef sind Teil der SPD. 

Ich bin bereits mehrfach gefragt worden, 
wie es denn sein kann, dass ich mich in 
der SPD engagiere und nicht bei den 

Schwarzen, wo man doch, wenn man eine 
eigene Firma hat, hingehört? 

Die Antwort ist ganz einfach, weil nur 
die SPD für den Mittelstand die pas-
sende Politik macht. 

Auch das zu vermitteln, sehe ich als eine 
meiner Aufgaben im Unterbezirk an, eine 
Verbindung zu den Arbeitnehmerverbän-
den im Kampf für „gute Arbeit und 
faire Löhne“ zu halten und zu stärken, 
aber auch ein Augenmerk auf die mittel-
ständischen Arbeitgeber zu richten, denn 
diese sind auch unsere Klientel und wich-
tige Partner für das Gelingen zukunftsfä-
higer SPD-Politik. 

Wie ihr seht, bringe ich bereits jetzt eini-
ges an Enthusiasmus und Ideen mit und 
glaube fest daran, dass wir im Team 
einen guten Neuanfang gemeinschaft-
lich schaffen können. 

Wie mein verstorbener Papa oft sagte: 
„Habe stets ein Ohr für die Vergangen-
heit, ein Auge für die Zukunft und ein 
Lächeln für den Augenblick. 

In diesem Sinne:  Glück auf. Eure 

Martina.  

(Das Interview führte  
Angela Wegener-Nachtkamp) 



Vor allen Dingen aus Schwerte, Unna und 
von den Jusos sind Ideen eingebracht und 
mit gelegentlichen Änderungsvorschlägen 
der Antragskommission meist einstimmig 
angenommen worden.  

So gab es einen Initiativantrag zu Intensi-
vierung und Gründung von Städtepartner-
schaften, etwa mit einer ukrainischen Regi-
on.  

In einer Resolution fordert der SPD Un-
terbezirk Unna die nordrhein-westfälische 
Landesregierung auf, „mit tatsächlichen 
Finanzmitteln zur Unterstützung der 
Kommunen in der Energiekrise“ beizutra-
gen, Bildungs-, Kultur, Sport und Jugend-
einrichtungen zu unterstützen, die Höhe 
der kommunalen Anteile an der Einkom-
mensteuer, der Körperschaftssteuer und 
der Umsatzsteuer kurzfristig von 23 auf 
mindestens 25 Prozent zu erhöhen, die 
Kommunen bei der Aufnahme von ge-
flüchteten Menschen zu entlasten durch 
Erhöhung der Kapazitäten in Landesein-
richtungen auf mindestens 80.000 Plätze, 
mindestens 200 Mill. Euro für Sozial- und 
Gesundheitseinrichtungen zur Verfügung 
zu stellen und einen Schutzschirm für 
Stadtwerke aufzulegen.  

Die von der zuständigen Ministerin formu-
lierte Empfehlung an die Kommunen, et-

was Geld auf die hohe Kante zu legen, 
wurde als Zynismus gewertet. Es mache 
deutlich, dass „Herr Wüst und sein Kabi-
nett die Kommunen mit den aktuellen 
Herausforderungen im Regen stehen las-
se“.  

Weitere Anträge wurden angenommen:  

Der Kreis Unna und die Kommunen im 
Kreisgebiet sollen Aufträge zukünftig 
nicht mehr an Betriebe vergeben, die 
die Tarifbindung unterlaufen. 

In allen Wahlbezirken für die Kommunal-
wahl soll eine ausreichende Anzahl von 
Frauen (jede 2. Kandidatur) aufgestellt 
werden können.  

Die Harmonisierung und Steigerung der 
Mobilität im Kreis Unna (ÖPNV be-
treffend) 

Gründung ein Arbeitsgemeinschaft Migra-
tion und Vielfalt auf UB – Ebene 

Digitalisierung bürgerfreundlich und ar-
beitnehmerorientiert gestalten /Für die 
AfA ist die Einhaltung von Mitbestim-
mung und Tarifbindung unabdingbar, 
insb. die Wahrung der Arbeitnehmer-
schutzrechte in der digitalen Arbeits-
welt.  

Schülervertretung in Schulausschüsse 

Unterbezirksparteitag:  
 

Initiativen – Resolution – Anträge 

 

 



Transparenzoffensive der Kreistagsfrak-
tion: Offenlegung der monatlichen 
Aufwandsentschädigung, Offenle-
gung von Mitgliedschaften und damit 
verbundener Aufwandsentschädigun-
gen 

Informationen über Frauenarztpraxen, 
die Schwangerschaftsabbrüche 
durchführen 

Grundsätzlich mindestens 30 % Beteili-
gung von BürgerInnen an Windener-
gieanlagen/Aufforderung zur An-
tragstellung im Landtag 

 

In einem  Antrag forderte die AfA UB 
Unna den Landrat und die Kreistagsfrak-
tion auf, „die industrielle Struktur im 
Kreis Unna“ zu stärken. Als Adressa-
ten  wurden  auch  d ie  SPD-
Landtagsfraktion NRW und der Landes-
parteitag der NRWSPD genannt. Weiter 

heißt es in dem Antrag: „Die AfA unter-
stützt diese Aktivitäten ausdrücklich, 
weil sie vorrangig Projekte zur Ansied-
lung von Industriebetrieben in den 
wachstumsstarken Zukunftsmärkten des 
Energie- und Umweltsektors betreffen. 
Dabei sollen die Kriterien Guter Arbeit 
berücksichtigt werden.“ In der Begrün-
dung wird darauf verwiesen, dass im 
Kreis Unna vier Steinkohlekraftwerke 
stillgelegt würden und ca. 1.100 Beschäf-
tigte betroffen seien.  

Andererseits steige der Strombedarf. Die 
Energieversorgung müsse daher umge-
stellt werden. Um Unternehmen in 
wachstumsstarken Zukunftsmärkten 
anzusiedeln, sei Zusammenarbeit mit zu 
gründenden Forschungszentren und 
Universitäten der Region sowie die För-
derung von Startups notwendig. Verwie-
sen wird zudem auf die Wasserstofftech-
nik.                                        AWN 

 

Die Demokratie (…) wird uns nicht ein für alle Mal ge-

schenkt, sondern wir müssen sie immer wieder neu 

sichern.  Und wenn sie angegriffen wird, dann muss 

sie sich, dann müssen  wir sie  mit  Klauen  und  Zäh-

nen verteidigen.  Und gleichzeitig müssen wir sie mit 

Leben füllen.  
 

Willy Brandt zum 100-jährigen Bestehen der SPD 



Rainer Schmeltzer 
 

ist 1. Landtagsvizepräsident 
 
Wir berichteten darüber bereits in Die Rote Zunge      Ausgabe 2/2022. Hier berichtet 

Rainer von seiner Arbeit im Landtag. Siehe in diesem Zusammenhang auch den 

Bericht von Lea Teutenberg über ihre Teilnahme am Jugendlandtag  (Seite  23 ) 

Vor rund einem halben Jahr haben die 
Wählerinnen und Wähler mich erneut di-
rekt in den Nordrhein-Westfälischen Land-
tag gewählt.  

Für die SPD hat es auf Landesebene leider 
nicht gereicht, die Regierung zu bilden. Das 

Wahlergebnis hatte zur Folge, dass zwar 
Schwarz/Gelb abgewählt wurde, hier aber 
überwiegend „Gelb“, so dass die Union – 
trotz aller Beschimpfungen in der Vergan-
genheit – mit den Grünen eine Koalition 
eingegangen ist.  
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Viele Absichtserklärungen finden sich in 
deren Koalitionsvertrag; aber - an den 
Ergebnissen müssen sie gemessen wer-
den. 

Die SPD-Landtagsfraktion ist arg ge-
schrumpft. Mit Geschlossenheit und poli-
tischem Willen gilt es jetzt zum einen, die 
Regierungs-
koalition zu 
kontrollieren 
und ihre Ver-
sprechungen 
mit dem tat-
sächlich Um-
g e s e t z t e n 
ö f f e n t l i c h 
darzustellen; 
so es denn in 
der Öffent-
lichkeit auch 
veröffentlicht 
wird. Zum 
anderen ist es 
unabdingbar, 
dass wir – 
Landespartei 
und Fraktion 
– zentrale 
Themen defi-
nieren, die 
klar und 
deutlich die Städte und Gemeinden, aber 
vor allem die Menschen im Blick haben. 
Etwas, was derzeit in der Regierungskoali-
tion fehlt. 

Thomas Kutschaty hat seitens der Frakti-
on das uneingeschränkte Vertrauen als 
Fraktionsvorsitzender erhalten. Zu Recht! 
Wenn wir in allen Teilen des Landes eine 
extrem niedrige Wahlbeteiligung haben 

(Lünen 49%), wenn es uns nicht gelingt, 
die klassische SPD-Klientel zum Wählen 
zu überzeugen, wenn 300.000 Menschen - 
die nach ihrer Aussage immer SPD ge-
wählt haben - diesmal nicht wählen, dann 
haben wir ein tiefgreifendes Problem, das 
auch unsere Demokratie angreift. Und das 
ist nicht abhängig von Personen! 

Die Fraktion 
hat sich auf-
gestellt, der 
Landtag ist 
konstituiert, 
die Ausschüs-
se sind einge-
setzt. Jetzt 
warten alle 
noch ge-
spannt, wann 
die Landesre-
gierung auf-
hört mit dem 
Finger auf 
Berlin zu zei-
gen und sel-
ber anfängt 
v e r a n two r -
tungsbewusst 
für die Men-
schen in 
Nord rh ein -

Westfalen zu regieren. 

Ich freue mich, dass ich auch in dieser 18. 
Legislaturperiode wieder dem Ausschuss 
für Haushaltskontrolle vorsitze. Hier wer-
den intensiv die Prüfungsergebnisse des 
Landesrechnungshofes inklusive der ein-
zelnen Sachberichte der betroffenen Mini-
sterien erörtert. Sowohl die Kontrolle des 
Landesrechnungshofes, als auch die parla-



 

mentarische Kontrolle ist unverzichtbar, 
wenn es um die Verwendung von Steuer-
geldern geht. 

Zu Beginn der parlamentarischen Arbeit 
hat mich meine Fraktion für die Wahl zum 
1. Vizepräsidenten des Landtags Nordrhein
-Westfalen vorgeschlagen. Diesem Vor-
schlag ist der Landtag gefolgt. 

Ich bin sehr stolz da-
rauf, in dieser hohen 
Funktion des Landtags 
tätig zu sein. Als Präsi-
dium haben wir die 
Möglichkeit – und hier 
sind wir uns alle einig – 
den Menschen im 
Land, ob jung oder alt, 
die parlamentarische 
Arbeit näher zu brin-
gen, für unsere Demo-
kratie zu werben und 
für ihren Erhalt zu 
kämpfen. Insbesondere 
finden solche regelmäßigen Aktionen in 
den Schulen des Landes statt. Ob Wander-
ausstellung zum Landtag oder Diskussions-
runden in den Schulen: Der Landtag mit 
allen Präsidiumsmitgliedern ist präsent, 
diskutiert vor Ort und informiert. 

Diesbezüglich habe ich alle Schulen in mei-
nem Wahlkreis angeschrieben und auf die 
verschiedenen Möglichkeiten zur Teilnah-
me hingewiesen. 

 

In Ausübung des Amtes des 1. Vizepräsi-
denten bin ich zur Neutralität verpflichtet, 
also unparteiisch. Insbesondere bei den 
jeweiligen Sitzungsleitungen im Parlament, 

aber auch in den von mir geschilderten 
Veranstaltungen des Präsidiums vor Ort ist 
dies absolut wichtig. 

Entgegen anderslautender Meinungen gilt 
diese Neutralität natürlich nur bei der 
Wahrnehmung von Präsidiumsterminen.  

Ich bin und bleibe aus voller Überzeugung 
Sozialdemokrat und habe natürlich jeder-

zeit das Recht und die 
sozialdemokratische 
Pflicht politisch mei-
ne und insbesondere 
die sozialdemokrati-
sche Meinung kund-
zutun. Alles andere 
wäre als Mitglied der 
S P D -
L a nd ta g s f r a k t io n 
auch abstrus.  

Die 18. Legislaturpe-
riode wird eine span-
nende. Die Menschen 

haben ein Recht darauf, dass Politik für das 
Land und deren Bürgerinnen und Bürger 
gemacht wird. 

Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemo-
kraten haben ein waches Auge darauf und 
werden die Interessen der Menschen wo 
immer möglich einfordern.  

                                                       Rainer Schmeltzer 

 

Entgegen anderslau-

tender Meinungen 

gilt die Neutralität 

natürlich nur bei der 

Wahrnehmung von 

Präsidiumsterminen..  



Liebe Genossinnen, liebe Genossen! 
 

Auf einer Klausur des geschäftsführenden Vorstandes und auch schon früher wurde der 
Wunsch geäußert, dass wir außerhalb der normalen Sitzungen mehr Zeit zum Diskutie-
ren, auch über Themen, die über den Bereich des Ortsvereins hinausgehen, und ebenso 
mehr Zeit für allgemeine lockere Kontaktpflege bekommen. 

Als Mitgliederbeauftragter schlage ich daher vor, dass wir uns einmal monatlich zu einer 
Art Stammtisch treffen. Diesen abwechselnd in zwei unterschiedlichen Formen: 

 1.      Allgemeiner Stammtisch 

Wir treffen uns in unterschiedlichen Restaurants zum gemeinsamen Essen und Trinken 
mit lockeren politischen aber auch persönlichen Gesprächen.  

2.      Politischer Stammtisch 

Wir treffen uns mit maximal 8 Personen im 50th Diners in Alstedde im geschlossenen 
Raum. 

Beginn: 18:00 Uhr;      Diskussion: ca. 2 Stunden 

Danach nach Belieben weiter in lockerer Runde mit und ohne Essen oder Verlassen der 
Runde. 

Zum Treffen wird unter Nennung des bzw. der Themen rechtzeitig eingeladen.    

Als festen Termin für den politischen Stammtisch schlage ich den vorletzten Dienstag 
im Monat vor, da wir dann vermutlich kaum Gefahr laufen, mit den Terminen der offi-
ziellen Sitzungen im OV zu kollidieren. Die Termine für den allgemeinen Stammtisch 
kann die Gruppe der Interessierten jeweils neu vereinbaren. 

 Dieses ist ein Angebot an alle Mitglieder mit Zeit und Lust an solchen Veranstaltungen. 

Damit wir einerseits nicht am realen Bedarf vorbei planen, und andererseits euch nicht 
mit Nachrichten unnötig belästigen, bitte ich euer grundsätzliches Interesse an einer 
oder beiden Formen der Treffen in der beigefügten Online-Xoyondo-Liste einzutragen 
(siehe nachstehender Link).  

  https://xoyondo.com/op/D8Us6pMLSZOfcub  

Oder aber : w-pfuhl@t-online.de 

Nur die Mitglieder, die so ihr Interesse bekundet haben, werden  künftig online infor-
miert. Änderungen sind später natürlich immer möglich. 

 Liebe Grüße                     Wolfgang Pfuhl 

https://xoyondo.com/op/D8Us6pMLSZOfcub
mailto:w-pfuhl@t-online.de


 



Liebe Leser, liebe Leserinnen, 

ich bin seit gut zwei Jahren nicht mehr im 
Rat der Stadt Lünen. Die Arbeit dort hat 
mir viel Spaß gemacht, aber ich finde, 
dass nun einmal Neues kommen soll. 
Und das wird es ja auch. 

Mein Mandat im Kreistag Unna habe ich 
beibehalten, ebenso mein Mandat im 
Landschaftsverband Westfalen-Lippe. 

In der SPD-Fraktion im Kreistag habe 
ich die Aufgabe übernommen, einen 
Blick auf die Finanzen zu haben. Hört 
sich nicht interessant an - oder? Aber es 
gilt: Ohne Moos nix los 

Im Landschaftsverband arbeite ich u. a. 
mit in dem Schulausschuss und im Aus-
schuss für Maßregelvollzug. Schon greif-
barer auf unsere Lebensverhältnisse be-
zogen - oder? 

Der LWL betreibt Förderschulsysteme 
für Kinder mit Behinderungen, seien es 
motorische Einschränkungen, Einschrän-
kungen bei Gehör oder Sehbehinderun-
gen. Also unsere Kinder aus dem Kreis 
Unna - und natürlich auch aus Lünen- 
erhalten hier eine bestmögliche Schulbil-
dung. Die Lehrer und Lehrerinnen der 
Förderschulen begleiten aber auch aktiv 

den integrativen Unterricht von Kindern 
in Regelschulen. Dennoch ist entgegen 
aller Prognosen festzustellen, dass Eltern 
für ihre Kinder nach wie vor die Förder-
schulen wählen. 

Der Haushalt des LWL ist zu 90 % ge-
bunden an Sozialleistungen. Hier geht es 
um die Eingliederungshilfe für alle Men-
schen mit Behinderungen. Aufgrund ge-
setzlicher Bestimmungen, aber auch aus 
unserem Verständnis von Gesellschaft 
besteht die Verpflichtung, dieser Aufgabe 
bestmöglich nachzukommen. 

Aus diesen Verpflichtungen resultiert 
maßgeblich die Verpflichtung des Krei-
ses, in 2023 15 Mio. Euro mehr an den 
LWL zu überweisen. 

Neben diesen 15 Mio. Euro entstehen für 
den Kreishaushalt rd. 15 Mio. Euro 
Mehrkosten für die Bedarfe der Men-
schen, die aus der Ukraine geflohen sind. 
Es ist gut und richtig, dass wir hier hel-
fen. Das Land NRW verpflichtet jetzt die 
kommunale Familie, diese Aufwendun-
gen jetzt wie Kredite zu behandeln, so- 
dass sie den aktuellen Haushalt 2023 
nicht belasten, aber später sozusagen 
abzustottern sind. 

 

Kommunale  Finanzen 
Im Folgenden veröffentlichen wir einen Leserbrief unseres Mitgliedes     

Brigitte Czieso, die auch Mitglied des Kreistages Unna ist, mit dem 

Schwerpunkt: Finanzen der „kommunalen Familie“.  

Anschließend daran eine Stellungnahme von  Martina Förster-Teutenberg, 

Ratsfrau in Lünen, Co-Vorsitzlende des UB-Unna und ebenfalls Mitglied in 

unserem OV. 



Bleibt also eine Erhöhung der Kreisumla-
ge für Lünen von rd. 8 Mio. Euro. 

Aber die Frage muss erlaubt sein, ob die 
kommunale Familie diese Lasten stemmen 
kann und wenn ja unter welchen Bedin-
gungen? 

Nun aber noch einmal zurück zu unserem 
Leben in Lünen. Da der Kreis gegen diese 
zweistelligen Millionenbeträge nicht an-
sparen kann, wird Lünen mit einer Erhö-
hung der Kreisumlage um 8 Mio. Euro 
belastet.  

Frage ist: Wie gehen Lünen und die SPD-
Fraktion, die mir am Herzen liegt, mit 
diesem Sachverhalt um? 

Gibt es eine neue Sparrunde, bei der die 
Freiwilligen Leistungen auf dem Prüfstand 
stehen? Hier geht es um Sport, Bäder, 
Jugendarbeit, Kultur u. v. mehr. 

Ich bin sicher, dass die SPD-Fraktion hier 
kluge, gut durchdachte Entscheidungen 
treffen wird, die auf unserer sozialdemo-
kratischen Basis stehen.  

                                                          Brigitte Cziehso 

Brigitte hat völlig recht, wenn sie zweifelt, 
„…ob die kommunale Familie überhaupt 
in der Lage ist, die vom Bund und Land 
aufgebürdeten Lasten bzw. Mehraufgaben 
zu stemmen.“ 

Jüngst haben in einer Veranstaltung, die 
ich besuchen durfte, der zukünftige Käm-
merer der Stadt Lünen Dr. André Jethon 
und der Kreisdirektor Mike Sebastian 
Jahnke genau das hinterfragt. Die beiden 
sozialdemokratischen Juristen haben auf 
das Konnexitätsprinzip, welches im 
Grundgesetz in Art. 104a verankert ist, 
hingewiesen. Dieses Konnexitätsprinzip 

(Konnexität = Zusammenhang) ist ein 
Grundsatz im Staatsrecht, der besagt, dass 
Aufgaben- und Finanzverantwortung je-
weils zusammengehören. Die Instanz 
(Staatsebene wie z.B. Bund oder Land), die 
über eine Aufgabe entscheidet, ist auch für 
die Finanzierung zuständig. Vereinfacht 
wird dies oft ausgedrückt mit dem Satz 
"Wer bestellt, bezahlt".  

Fakt ist:  

Nicht immer ist die Ebene, die eine Aufga-
be gesetzlich verantwortet, mit derjenigen 
identisch, die sie ausführt. Aus Sicht der 

„Wer bestellt, bezahlt!“   
  

-   Oder auch nicht!! 

https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_104a.html


beiden Juristen wird dieses Konnexitäts-
prinzip nicht immer ausreichend gewür-
digt. Wie Beobachtungen zeigen, neigen 
Bund wie auch Land dazu, neue Aufga-
ben zu schaffen und sie den Gemeinden 
aufzutragen, ohne für die Deckung der 
damit entstehenden Kosten zu sorgen. 
Eines der am einfachsten zu verstehen-
den Beispiele hierfür sind die Einführung 
des Rechts auf einen Kitaplatz für unter 
3jährige und das Recht auf Ganztagsbe-
treuung in der Grundschule. Für die 
Kommunen in vielen Bundesländern ist 
die Erfüllung dieser Ansprüche durch 
Schaffung neuer Kita-Plätze und den 
Ausbau der Schulen mit erheblichen, 
auch dauerhaften Kosten verbunden, die 
vom Land aber nur teilweise getragen 
werden. Dies führt dazu, dass das Kon-
nexitätsprinzip nicht eingehalten wird: 
Eine Ebene schafft neue Aufgaben, zahlt 
aber die Zeche nicht.  

Um das zu verhindern, gibt es in der Lan-
desverfassung NRW beispielsweise mit 
dem Art. 78 Abs. 3 eine rechtliche 
Grundlage. Umgangssprachlich ausge-
drückt: Wenn das Land bestellt, muss es 
auch zahlen! Zusätzlich können sich die 
Kommunen in NRW auf die Rechtspre-

chung des Verfassungsgerichtshofs 
(VerfG 16/96 und 7/97 sowie 5/97 aus 
1998) für das Land NRW berufen. Da-
nach beinhaltet das Recht auf kommunale 
Selbstverwaltung „einen gegen das 
Land gerichteten Anspruch auf eine 
angemessene Finanzausstattung“. Da 
es diesbezüglich aber noch keine politi-
sche Lösung gibt, bleibt auch bei mir die 
Befürchtung, dass uns nichts anderes 
übrig bleiben wird, als auch im nächsten 
Haushalt genau bei den freiwilligen Leis-
tungen Einsparungen vorzunehmen. 

Deshalb ist es dringend erforderlich, dass 
sich die Kommunen nun juristisch weh-
ren und auf eine Einhaltung des Kon-
nexitätsprinzips pochen, damit die so-
wieso klammen Kommunen noch ein 
Perspektive haben und nicht wie so oft 
der Rotstift beim Streichen von freiwilli-
gen Leistungen (Kultur, Sport, Ehrenamt) 
kreist. Auch eine Altschuldenlösung muss 
dringend her, damit so eine unsinnige 
Einführung wie ein Corona- oder Flücht-
lings-Deckel die Kommunen nicht zur 
Schaffung von Schattenhaushalten treibt.  

                                                      Martina Förster-Teutenberg.  



192 Jugendliche und junge Erwachsene nahmen an dem diesjährigen Jugend-

landtag teil, darunter auch Lea Teutenberg, Mitglied in unserem Ortsverein. Rai-

ner Schmeltzer sieht in diesen jungen Menschen Botschafter für die Demokratie . 

Jugendlandtag 2022 

Am 27.10 dieses Jahres startete der 12. Ju-
gendlandtag, in dem Jugendliche und junge 
Erwachsene im Alter von 16 - 20 die Posi-
tionen eines/einer Abgeordneten überneh-
men und somit Einblicke in den Alltag im 
Landtag erhalten. Die Veranstaltung geht 
jeweils über drei Tage und endet mit dem 
Planspiel einer Plenarsitzung. Das Beson-
dere am Jugendlandtag ist, dass die Anträ-
ge, die die Jugendlichen besprechen, im 
Hauptausschuss des „echten“ Landtags 
ebenfalls thematisiert werden müssen. Die 
beiden Anträge in diesem Jahr waren 
„Wahlen ab 16“ und „Ausbau des ÖPNV 
sowie des Fahrradnetzes in NRW zur För-
derung des Umstiegs auf klimaneutrale 
Fortbewegung“. 

 

Erste Vizepräsidentin des Jugendland-
tages 

Dieses Jahr durfte ich auch dabei sein. Ich 
durfte sogar eine ganz besondere Aufgabe 
wahrnehmen. Da ich Rainer Schmeltzer, 
den 1. Vizepräsidenten des Landtages, ver-
trat, übernahm ich auch diese Position von 
ihm. Somit war ich 1. Vizepräsidentin des 
Jugendlandtages.  

Tag 1: Die SPD-Fraktion des Jugend-
landtages  

Für mich startete der Jugendlandtag mit der 
Zugfahrt nach Düsseldorf, diese trat ich 
nicht allein an, sondern zusammen mit den 
anderen Vertretern der Abgeordneten aus 
dem Kreis Unna und einem Mitglied des 
Helferteams, Gian Luca. Um 15:00 Uhr 



trafen sich alle Teilnehmer in der Jugend-
herberge direkt am Rhein, in der wir unter-
gebracht wurden. Dort wurden wir in un-
sere Zimmer eingeteilt und bekamen wich-
tige Dokumente, wie unseren Ausweis für 
den Landtag. Bevor wir um 16:30 Uhr vom 
1.Vizepräsidenten Rainer Schmeltzer be-
grüßt wurden, hatten wir noch etwas Zeit, 
um uns alle ein bisschen besser kennenzu-
lernen. Dabei fand sich tatsächlich die ge-
samte SPD-Fraktion zusammen und wir 
erstellten eine WhatsApp-Gruppe zur bes-
seren Kommunikation, die bis heute be-
steht und genutzt wird.  

Tag 1: Demokratietraining 

Nachdem Rainer Schmeltzer uns alle be-
grüßt hatte, wurden wir in Gruppen für ein 
Demokratietraining eingeteilt. Dort lernten 
wir, wie man eine respektvolle Debatte 
führt und mit Argumenten umgeht, die der 
eigenen Meinung entgegengesetzt sind.  

Tag 1: Demokratiespaziergang zum 
Abschluss  

Danach war auch schon Zeit für das 
Abendessen. Zum Abschluss des ersten 
Tages gab es einen Demokratiespaziergang 
zum Landtag mit anschließenden alkohol-
freien Cocktails. Gegen 22:00 machten wir 
uns wieder auf den Weg zurück zur Ju-
gendherberge und gingen ins Bett, da der 
nächste Tag sehr anstrengend werden wür-
de. 

Tag 2: Erste Fraktionssitzung mit Wah-
len und Themenfestlegung 

Am Freitag standen wir alle zeitig auf und 
frühstückten, da es bereits um 9:00 Uhr 
mit der ersten Fraktionssitzung im Landtag 
losging. Diese fand im Fraktionssaal statt 

und beinhaltete vor allem die Wahl der 
Fraktionsvorsitzenden, Ausschussvorsit-
zenden und Themensprecher. Da uns zu-
erst noch ein Fraktionsvorstand fehlte, 
leitete Thomas Kutschaty die Sitzung, bis 
wir diesen gewählt hatten. Dies war uns 
allen eine große Ehre. Auch ich gewann 
eine Wahl, ich wurde Themensprecherin 
für den Ausschuss „Heimat und Kommu-
nales“. Wir legten zudem das Thema der 
Aktuellen Stunde fest, die jede Fraktion 
beantragen darf. Aus allen Anträgen wählt 
das Landtagspräsidium am Ende ein The-
ma aus, das dann in der Plenarsitzung zu 
behandeln ist. Der Antrag der SPD bein-
haltete die derzeitige Inflation und mögli-
che Hilfspakete der Landesregierung dazu. 
Dieses Thema wurde leider nicht gewählt. 

Tag 2: Expertenanhörung 

 Im Anschluss an die erste Fraktionssit-
zung ging es in die Expertenanhörung zu 
einer der beiden Antragsgruppen, der man 
zugewiesen wurde. Mir wurde die Gruppe 
zum Thema ÖPNV zugeteilt.  

Nach der Expertenanhörung war es auch 
schon 13:00 Uhr und somit Zeit zum Mit-
tagessen im Landtagsrestaurant. Da ich 
nach dem Essen noch etwas Zeit hatte, 
bevor es mit dem Programm weiterging, 
zeigte mir Rainer Schmeltzer sein wunder-
schönes Büro mit hervorragendem Aus-
blick auf den Rhein, das ihm als 
1.Vizepräsident des Landtages zur Verfü-
gung steht. 

Tag 2: Zweite Fraktionssitzung  

Nach der Mittagspause gab es eine 2. Frak-
tionssitzung, in der die Ergebnisse aus der 
Expertenanhörung diskutiert wurden.  



Tag 2: Einweisung der Präsidiumsmit-
glieder 

Doch für mich ging es bereits in den Ple-
narsaal zur Einweisung der Präsidiumsmit-
glieder. Das Präsidium setzt sich aus dem 
Präsidenten/der Präsidentin und seinen/
ihren drei VertreterInnen zusammen, deren 
wichtigste Aufgabe die Sitzungsleitung und 
das Zulassen und Auswählen der Aktuellen 
Stunde ist. Die Plenarsitzung ging drei 
Stunden und die Zeit wurde aufgeteilt, so-
dass jeder im Präsidium 45 Minuten Sit-
zungsleitung hatte. Als 1.Vizepräsidentin 
hatte ich die zweite Zeiteinheit nach der 
Präsidentin. Auch die Festlegung des The-
mas der Aktuellen Stunde geschah schnell, 
da wir uns alle sehr einig wurden, den An-
trag der Grünen: „Lüzerath: Energiekrise, 
Klimakrise, Räumung- Was passiert im 
Winter?“ auszuwählen. Zudem wurde uns 
erklärt, wie man mit der Technik während 

der Sitzung umgeht und zum Beispiel 
Kurzinterventionen zulässt.  

Tag 2: Ausschuss-Sitzungen   

Um 15:30 ging es dann weiter mit den Aus-
schusssitzungen, in denen wir interfraktio-
nell über die Anträge diskutierten. Wir leg-
ten auch die Beschlussempfehlung fest und 
unser Endergebnis war, dass wir den An-
trag zum Ausbau des ÖPNV zwar nicht 
perfekt fanden, er aber dennoch ein Schritt 
in die richtige Richtung sei. Damit waren 
wir allerdings der einzige Ausschuss, der so 
entschied, denn alle anderen lehnten die 
Beschlussempfehlung ab, wie sich in der 
nachfolgenden 3. Fraktionssitzung heraus-
stellte. 

Tag 2: Dritte Fraktionssitzung 

In der letzten Fraktionssitzung für diesen 
Tag wurde auch die Rednerliste für die 
Plenarsitzung am nächsten Tag festgelegt. 
Zu den beiden Anträgen durfte jeweils 10 
Minuten gesprochen werden von maximal 
3 Rednern und für die Aktuelle Stunde gab 
es 5 Minuten Redezeit und maximal 2 zu-
gelassene Redner.  

 

Tag 2: Parlamentsabend 

Der Freitag klang mit dem Parlaments-
abend aus, bei dem erst Rainer Schmeltzer 
eine Ansprache hielt und wir dann die Zeit 
hatten mit zahlreichen „echten“ Abgeord-
neten in ein Gespräch zu treten und noch 
mehr über den Landtag und seine Arbeits-
weise zu erfahren, als wir es bereits den 
Tag über schon getan haben.  

Tag 2: Reden verfassen 

Für viele unserer Fraktion endete der Parla-
mentsabend allerdings schon frühzeitig um 

Lea Teutenberg als 1. Vizepräsidentin  



22:00, da wir uns auf den Weg zur Jugend-
herberge machten, um an den Reden für 
die Plenarsitzung am nächsten Morgen zu 
schreiben. Dieser Abend war wirklich be-
sonders, da nicht nur der Parlamentsabend 
schön war, sondern wir auch alle zusam-
men bis tief in die Nacht an unseren Reden 
schrieben, uns gegenseitig unterstützten 
und es so zu ganz vielen lustigen Situatio-
nen und unvergesslichen Erinnerungen 
kam.  

Tag 3: Vierte und letzte Fraktionssit-
zung 

Am nächsten Morgen saßen wir alle trotz 
der kurzen Nacht sehr früh beim Früh-
stück, doch waren alle viel zu aufgeregt, um 
wirklich was zu essen. Um 9:00 Uhr ging es 
für meine Fraktion zur 4. und letzten Frak-
tionssitzung.   

Tag 3: Plenarsitzung 

Ich fand mich jedoch schon mit dem Rest 
des Präsidiums im Plenarsaal ein, um noch 
die letzten wichtigen Fragen zu klären.  

Um Punkt 10:00 Uhr startete die Plenarsit-
zung mit begrüßenden Worten der Jugend-
landtags- präsidentin. Zuerst wurde die 
Aktuelle Stunde thematisiert und die ersten 
Redner zum Antrag „Ausbau des ÖPNV 
sowie des Fahrradnetzes in NRW zur För-
derung des Umstiegs auf klimaneutrale 
Fortbewegung“ aufgerufen.  

Meine Sitzungsleitung 

Und dann war es so weit, 10:45 Uhr und 
somit meine Zeit die Präsidentin abzulösen 
und die Sitzungsleitung zu übernehmen. 
Ich war sehr aufgeregt, doch bereits nach 
den ersten beiden Rednern, die ich ansagte, 
hatte ich langsam den Bogen raus. Natür-

lich habe ich direkt vergessen, dem ersten 
Redner das Mikrofon anzuschalten, aber 
das Helferteam um mich herum hat mich 
gerettet. Generell waren die Mitarbeiter des 
Landtages und Helferteams unfassbar 
freundlich und hilfsbereit. Es hat so einen 
Spaß gemacht und war mir eine große Eh-
re, da oben zu sitzen.  

Abstimmung mit Hammelsprung 

Die Zeit verflog sehr schnell und so wurde 
ich kurz vor der Abstimmung des ersten 
Antrages zum ÖPNV bereits abgelöst, Dies 
freute mich allerdings, da ich so zusammen 
mit meiner Fraktion für den Antrag stim-
men konnte, bei dem wirklich jede Stimme 
zählte. Denn den Antrag unterstützen nur 
die Grünen und die SPD und da zählt jede 
Stimme. Am Ende war die Abstimmung so 
eng, dass wir sogar einen Hammelsprung 
machen mussten, in dem der Antrag dann 
knapp angenommen wurde. Der zweite 
Antrag zu den Wahlen ab 16 wurde eben-
falls angenommen, bei ihm war es aber 
weniger knapp, da nur die CDU und die 
AfD dagegen stimmten.  

Durch die Plenarsitzung hat sich gezeigt, 
wie unfassbar gut Jugendliche in der Rheto-



rik sein können, alle Reden waren wirklich 
herausragend. Schön zu sehen war auch, 
dass wir eine Themenpolitik geführt ha-
ben und keine Parteipolitik. Im Vorder-
grund stand immer nur das Thema. 

3. Tag: Andacht als Abschluss 

Der letzte Tag des Jugendlandtages wurde 
mit einer Andacht beendet, an der ich mit 
meinen neu gewonnen Freunden teil-

nahm. Anschließend fuhren wir alle ge-
meinsam mit dem Zug nach Hause. 

Resümee 

Ich bin immer noch überwältigt von den 
vielen Eindrücken, die ich in Düsseldorf 
sammeln durfte und freue mich unfassbar, 
dass ich die Chance hatte beim 12. Ju-
gendlandtag mitzumachen.   

                                    Lea Teutenberg 

Die Bezirksschülervertretung Unna  (BSV) 
ist die Interessenvertretung der zirka 36 000 
SchülerInnen an den weiterführenden 
Schulen im Kreis Unna. Ein- bis zweimal 
im Schulhalbjahr findet die Bezirksdelegier-
tenkonferenz statt, zu denen alle Schüle-
rInnnen an Schulen im Kreise Unna Zutritt 
haben. Stimmberechtigt sind die Delegier-
ten, die jede dieser Schulen im Kreis Unna 
entsendet. Je angefangene 200 Schüler  ist 
eine/ein Delegierte(r)  zu wählen. Diese 
Delegierten wählen dann beispielsweise den 
Bezirksvorstand oder beschließen über die 
Ziele der BSV.  

Die letzte Bezirksdelegiertenkonferenz fand 
am 28. 9.  in Unna statt. Dort wurde ein 
neuer Vorstand gewählt, dem 11 Mitglieder 
angehören. Erster Vorsitzender ist Gian 
Luca Fusillo und zweite Vorsitzende Joce-
lyn Ahlrichs, Mitglied in unserem Ortsver-
ein. 

Am 24.Oktober 2022 kam nun der neu 
gewählte Vorstand erstmalig zusammen. 
Über ihre Arbeit dort schreibt Jocelyn uns: 

:SPD-Mitglieder sind nicht nur in der Partei 
aktiv, sondern auch in vielen anderen Gre-
mien, Vereinen oder Institutionen. Gut so! 
Auf diesem Wege werden unsere Ideen in 
praktisches Handeln umgesetzt.  

Der Vorstand hat sich zum Ziel ge-
setzt, eine bessere Verbindung zwi-
schen den Schülervertretungen in 
einer Stadt herzustellen. So wollen 
wir sog. „Stadt-Schülervertretungen“ 
ins Leben rufen, damit diese unter 
anderem an Schulausschüssen in 
den Städten des Kreises teilnehmen 
können.  
Weiterhin ist geplant mit den Stadt-
schülersprecher/innen gemeinsam an 
einer besseren Repräsentation der 
Schülerinnen und Schüler des Krei-
ses Unna zu arbeiten.  

Jocelyn Ahlrichs zur Interessenvertretung 

der SchülerInnen im Kreis Unna gewählt 





Es ist schon mehr als peinlich, wie auch 
der DFB sich von einer selbstherrlichen 
FIFA und von einer autokratischen Herr-
scherfamilie vorführen lässt. Aber er reiht 
sich damit nur in die Reihe von Organisa-
tionen und europäischen Politikern ein, 
die nicht wissen wie sie mit Diktatoren 
und Autokraten umgehen sollen. 
Gutgläubig 
Die Gründer der EU konnten sich damals 
wohl nicht vorstellen, dass eines Tages 
Mitgliedsstaaten antidemokratisch und nur 
auf den eigenen Vorteil bedacht in der 
Organisation mitbestimmen, ja diese sogar 
erpressen könnten. So verzichteten sie in 
den Verträgen gutgläubig auf Sanktionen 
oder gar Ausschlussregelungen bei ent-
sprechendem Fehlverhalten. 
Großzügig 
Spätere demokratische Politiker sahen 
großzügig über die ersten Provokationen 
hinweg. Nur keinen Streit. Die vorsichtige 
diplomatische Kritik nahmen die Provoka-
teure nicht ernst, fühlten sich eher bestä-
tigt, dass noch mehr geht. 
Mutlos 
Selbst bei späteren eindeutigen Erpressun-
gen fehlte der Mut, den Antidemokraten 
und korrupten Egoisten klare Grenzen zu 
setzen und mit echten harten Konsequen-
zen zu drohen. Langwierige Gerichtspro-
zesse beeindrucken sie nicht wirklich, da 
sie, falls notwendig, nur so weit nachgeben 
wie unbedingt erforderlich. An ihrem 
Grundverhalten ändert sich dadurch 
nichts. 
Feige 
Wenn man zu feige ist auch mal schwieri-
ge Wege zu gehen, dann werden sich 
Nachahmer finden, die dieses Verhalten 
zum eigenen Vorteil kopieren.  
Zerstört 
Am Ende werden durch diese „Friede, 

Freude, Eierkuchen“-Politik gute Ansätze 
für eine demokratische und sichere Zu-
kunft in Europa zerstört. 
Dieses übervorsichtige Verhalten kann 
nicht nur die EU und die Nato zerstören, 
sondern droht jetzt auch dem weltweiten 
Fußball zu schaden. 
Das Ideal einer demokratischen und  
freien Gesellschaft ist weltweit in großer 
Gefahr. Große Teile der Welt können nur 
davon träumen. Viele davon schauen 
sehnsüchtig auf unser Land, mit einer der 
oder sogar der besten Verfassung der 
Welt. Wir sollten uns der Verantwortung, 
die damit verbunden ist, deutlicher be-
wusst sein und in uns gesetzte Hoffnun-
gen nicht leichtfertig aufs Spiel setzen. 
 
Ja, es war richtig, dass Deutschland nach 
dem von uns angezettelten Weltkrieg mit 
seinen schrecklichen Taten und Folgen, 
sich politisch und militärisch zurückhal-
tend auf der Weltbühne präsentiert hat. 
Aber jetzt ist meines Erachtens der Zeit-
punkt gekommen, wo wir insbesondere 
politisch, aber auch in verantwortungsvol-
lem Rahmen militärisch, unser Gewicht in 
die Waagschale werfen müssen, um die 
demokratischen Werte zu verteidigen und 
für die Menschen in anderen Ländern at-
traktiv zu machen. Unser Land kann und 
sollte hier eine wichtige Führungsrolle 
übernehmen. 
Das bedeutet, dass wir unsere Werte klar 
und deutlich definieren und dann auch 
danach handeln. Das wird nicht immer 
ohne Komplikationen funktionieren. Aber 
das sollten wir dann auch als Volk akzep-
tieren. Was wäre passiert, wenn unsere 
Nationalmannschaft ihre Werte deutlich 
gezeigt hätte? Sicherlich ist es nicht schön 
bei einem sportlichen Weltereignis nicht 
dabei zu sein oder sportlich nicht gut ab-

Und jetzt auch noch der Fußball !!! 
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zuschneiden. Danach vielleicht ein paar 
gute Werbeverträge weniger zu bekommen. 
Aber im Vergleich zu dem, was den irani-
schen Fußballspielern droht wenn sie zu-
rückkehren, sind das unwichtige Dinge. 
Wenn wir vor solchen, überwiegend wirt-
schaftlichen Nachteilen, zurückschrecken, 
laufen wir in Gefahr, dass unsere Enkel 
eines Tages in Straßenschlachten wie aktu-
ell im Iran um ihre Freiheit kämpfen müs-
sen oder aber diktatorische starke Regime 
uns mit Bomben und Raketen, wie z.Z. in 
der Ukraine, in die Knie zwingen wollen. 
Insofern hoffe ich, dass eines Tages in den 
Geschichtsbüchern auch das neue Auftre-
ten unserer Regierung gegenüber Antide-
mokraten und Menschenrechtsverächtern 

als Zeitenwende bezeichnet und das Ver-
halten des DFB nur als unbedeutender 
kleiner Rückschritt vermerkt wird. Ich 
wünschte mir allerdings auch, dass dann in 
diesem Zusammenhang die Geschichts-
schreiber nicht nur unsere Außenministerin 
loben können, sondern auch ein sozialde-
mokratischer Kanzler Olaf Scholz lobend 
benannt werden kann, der zwar mit ruhiger 
hanseatischer Art aber sehr klar und deut-
lich die neue werteorientierte Politik 
Deutschlands in Europa und in der Welt 
definiert und praktiziert hat. Ge-
schichtsträchtige Chancen verfliegen aber 
oft sehr schnell. 
   
                                   Wolfgang Pfuhl 



Herzlichen Glückwunsch 
 

 

an unsere Geburtstagsjubilare 

Termine 
 

Nach wie vor hat Corona uns fest im Griff. Deshalb können wir immer noch keine 

langfristigen Termine planen. 

Die festgelegten Termine werden jedoch über die örtliche 

Presse und unseren E-Mail-Verteiler bekanntgegeben. 

 

      Wir  trauern  um 

 

                                       Maria  Titschert, 

                                      Annegret  Leuschner, 
 

 

      die im letzten Halbjahr gestorben sind.  

Da im 4. Quartal 2022 keine Die Rote Zunge   erschienen ist, gratulieren wir den Geburts

-tagsjubilaren der Monate Okt. und Nov. 2022 auch noch nachträglich ganz herzlich.  

Okt 22  Erich  Schildmann 86 

Nov 22  Siegfried  Hölzner 85 

  Paul  Lopens 86 

  Dieter  Pohl  87 

Dez 22  Rüdiger  Freiberg 70 

Jan 23  Arthur  Nigge 81 

Feb 23  Gabriele  Coerdt 70 

  Helga  Schönfeld 85 

Mrz 23  Ali  Korkut  85 

  Wolfgang  Mowinkel 89 



    Der Ortsverein unterwegs  . . .       
   

 . . . beim Sommerfest im Heideblümchenpark 

Mit vielen Helferinnen und Helfern hat der Ortsverein wieder den Heideblümchen-
Park-Verein beim diesjährigen Sommerfest unterstützt. Viele Spiele für Kinder, 

wie das klassischen Sackhüfen oder das Zeichnen am Spiegelkasten wurden 
angeboten und begleitet. Sie sind für die Kinder immer ein besonderer Spaß. 


