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BASIS 
 
 
 
 
 
Ausgabe 1                     Jan - Jun 2012  
   
Liebe Genossinnen und Genossen, 
liebe Nachbarn 
, 
Das Jahr 2012 ist in vollem Gange. Kaum einer 
hätte vorausgesagt, dass es so plötzlich zu 
Neuwahlen in Nordrhein Westfalen kommen 
würde. Wir wünschen an dieser Stelle vor allem 
unserem Kandidaten Rainer Schmeltzer und na-
türlich unserer Spitzenkandidatin und Minister-
präsidentin Hannelore Kraft viel Erfolg und die 
nötige Energie, die bevorstehende Wahl erfolg-
reich in unserem Sinne und mit unserer Unter-
stützung zu gewinnen. 
 

Zeitung des SPD-Ortsvereins Lünen-Nord 
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Neuwahlen in Nordrhein-Westfalen 
 
Jetzt ist es also doch passiert – es wird neu gewählt.  Am 13. Mai 
dürfen wir schon wieder darüber entscheiden, wer uns in den 
nächsten vier Jahren regieren soll.  Dabei hatten wir uns doch 
gerade daran gewöhnt, dass die rot-grüne Regierung unter Han-
nelore Kraft trotz fehlender Mehrheit es schaffte, unser Land er-
staunlich geräuscharm und wirkungsvoll zu regieren. Neuwahlen 
waren gar kein Thema mehr, nachdem wir doch in den ersten 
Monaten dieses Wort ständig als Drohung oder Prophezeiung im 
Ohr hatten 
Die gute Arbeit dieser Koalition unter weiblicher Führung hatte 
die Pessimisten eines Besseren belehrt: mit viel Verhandlungs-
geschick und mit der Bereitschaft, auf die Oppositionsfraktionen 
im Landtag zuzugehen, war es gelungen, mit wechselnden 
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Mehrheiten die wichtigen Abstimmungen zu gewinnen. Sogar in 
der Schulpolitik war es gelungen, gemeinsam mit der CDU einen 
wichtigen Neuanfang zu machen und diesen jahrzehntelangen 
Kriegsschauplatz zu befrieden. 
 
Aber wieso nun dieser plötzliche Umschwung?…..-? 
Dass die Abstimmung über den Haushalt schwierig werden könn-
te, war natürlich klar, denn schließlich hatten die Oppositionsfrak-
tionen der Regierung immer vorgeworfen, die Haushaltskonsoli-
dierung nicht ernst genug zu nehmen. Im letzten Jahr war die 
CDU   sogar vor das Verfassungsgericht gezogen, mit Erfolg, 
und der Haushalt musste nachgebessert werden. Auch hatte 
Hannelore Kraft mehrfach betont, wenn ihr Haushalt abgelehnt 
werde, sei das für sie der Punkt, Neuwahlen anzustreben. 
Wieso kam diese Entscheidung denn  dann so überraschend? 
 Die Juristen waren wieder mal an allem schuld! 
Sie entdeckten überraschend, dass der Landeshaushalt auch 
dann schon abgelehnt sei, wenn ein Einzelhaushalt in der 2. Le-
sung abgelehnt werde, und so war plötzlich ein wichtiges Hinter-
türchen verschlossen: Alle waren davon ausgegangen, dass die 
FDP (oder andere) jetzt ablehnen könne, dann noch einmal 
nachdenken  und ein bisschen verhandeln, und dann dafür sor-
gen, dass der Haushalt bei der endgültigen Abstimmung durch-
geht. Das wäre so geschehen, wenn sich vielleicht eine Opposi-
tionsfraktion oder auch nur ein Abgeordneter der Stimme enthal-
ten hätte oder bei der Abstimmung nicht anwesend gewesen wä-
re. 
Da die Oppositionsparteien aus Selbsterhaltungsgründen kein 
Interesse an Neuwahlen haben konnte, gingen alle davon aus, 
dass man wieder entsprechend verfahren werde. 
Doch wegen der überraschenden Entdeckung der Juristen im 
Landtag kam alles anders.. Und die FDP musste ihre Abneigung 
gegen Verhandlungen  und unklare Verhältnisse entdecken, 
auch wenn es sie vielleicht die Existenz kostet. 
Also ist jetzt Wahlkampf! 
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.Herr Röttgen freut sich über die Maßen auf den Wahlkampf, wie 
er betont, auch wenn er sich eigentlich ganz dringend und mit 
allen Kräften um die Umsetzung der Maßnahmen zur Energie-
wende kümmern müsste. Herr Lindner von der FDP freut sich 
auch, aber der hat ja sowieso gerade nicht so viel zu tun. 
Und die SPD? 
Wahlkampf und Wahlvorbereitung bedeutet viel Arbeit, Wahlen 
kosten den Steuerzahler und die Parteien viel Geld. Das ist ein 
Nachteil. 
Die große Chance ist aber, dass wir in Nordrhein Westfalen nach 
dem 13. Mai klare Verhältnisse  haben werden, wenn es gelingt, 
die große Zustimmung, die die SPD (und auch die Grünen ) in 
den Meinungsumfragen erhält,  in ein Wahlergebnis umzusetzen. 
Das große Ansehen und die Beliebtheit, die sich Hannelore Kraft 
in unserem Land in so kurzer Zeit erworben hat, macht es leicht, 
für sie Wahlkampf zu machen. Trotz schwierigster Bedingungen 
hat sie mit ihrer Regierung in kürzester Zeit eine Menge erreicht. 
Wir wollen, dass Nordrhein Westfalen weiter von ihr regiert wird! 
 
 
 

Müllverbrennung im Kreis Unna 
Wie von einigen Kreistagsmitgliedern zu hören ist, soll  in der 13. 
Woche im Kreistag  über die Müllverbrennungsgebühren des 
Kreises Unna für die Müllverbrennungsanlage in Hamm für 
die  Jahre 2017 – 2022 entschieden werden. 

Die Frage ist, warum diese Eile? Ist es heute schon möglich über 
die Müllverbrennungspreise von 2017 – 2022 zu reden? Müllver-
brennungspreise sollen 

heute zwischen 35  und 160 Euro p/t liegen. Die Preise haben die 
Bürger über ihre Müllentsorgungsgebühren der Städte zu bezah-
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len.  Interessant ist  zu wissen,  welcher Preis per Tonne im 
Kreistag verabschiedet wird und wie hoch ist dann der Preis pro 
verbrannter Tonne für den Bürger im Kreise Unna? 

Es wäre ja sicher sinnvoll gewesen,  wenn auch die Vertreter 
des  Lüner Rates  im Vorfeld sich mit diesem Thema beschäftigt 
hätten.  Auch wäre es sinnvoll, weil ja alle SPD Ortsvereine einen 
Kreistagsabgeordneten in ihrem Reihen haben, das Thema in 
den Ortsvereinen  zu behandeln. 

Entsorgungspreise für Müll gehen jeden einzelnen Bürger an. 

Zu hoffen ist, dass aus den zugesagten Versprechungen der ver-
gangenen Jahren sich der Müllpreis entscheidend,  wie in an-
deren Städten zu hören ist, verringert. 

Dass der Kreishaushalt sich über die Gebühren auch nachhaltig 
entlastet,  ist eine  Selbstverständlichkeit und wird nicht angez-
weifelt,  nur wie hoch sie sein muss, darüber lässt sich 
diskutieren. 

Die Hoffnung stirbt zuletzt. 

 
Wahl des Bundespräsidenten – gelebte 
Demokratie 
In knapp 3 Jahren haben wir nun den 3. Bundespräsidenten und 
dies ist  In der Nachkriegsgeschichte einzigartig und neu. Am 
Sonntag, den 18.03.2012 hat die Bundesversammlung in Berlin 
Joachim Gauck zum neuen Bundespräsidenten der Bundesre-
publik Deutschland  gewählt. Frau Merkel hat wohl erneut auf ein 
falsches Pferd gesetzt, als mit  Christian Wulf meinte, einen 
erfahrenden Politiker durchsetzen zu müssen. Das ist gründlich 
schief gegangen, wie wir alle wissen. 
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Joachim Gauck ist nun auch nicht gerade der Wunschkandidat 
der CDU und  der Kanzlerin gewesen, aber der „verlässliche“ 
Koalitionspartner (FDP) hat das ja gründlich vermasselt und 
bevor die CDU reagieren konnte,  Joachim Gauck auf den Schild 
gehoben. Joachim Gauck ist ja bereits vor 2 Jahren der Wun-
schkandidat der SPD gewesen. Zu hoffen ist, dass 
chim  Gauck,  das  beschädigte Amt wieder zu der nötigen 
Seriösität zurückführt, welches  ihm gebührt. Unser neuer Präsi-
dent hat  keine leichte Aufgabe zu bewältigen. In den nächsten 
Wochen und Monaten wird jeder Satz und jedes Wort von al-
len  Bürgern, Medien und Politikern  genau durchleuchtet. Wir 
wünschen unseren neuen Bundespräsidenten eine glückliche 
Hand für seine  Legislaturperiode. Dass er auch ab zu den 
politischen Parteien und manchen Leuten lt. Gaucks Sohn Chris-
tian, Dinge sagt,  die sie vielleicht  nicht immer hören wollen, 
schließen wir nicht aus, 

aber das ist  gut so. 

 
Der neue Bundestagskandidat für Lünen 
Michael Thews stellt sich vor: 
 

 
Liebe Genossinnen, liebe Genossen, 
 
zu Beginn meiner Vorstellung einige Fakten zu meinem Lebenslauf.  
   
Geboren:  06.09.1964 
Geburtsort:   Bremerhaven 
Wohnort:  Lünen, Wethmar Mark, Otto-Martin-Str.15  
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Familie:   Lebenspartnerin Petra Dreiskemper,  
  gemeinsamer Sohn Sven (24 Jahre) 
Ausbildung:  Diplom Chemie-Ingenieur (Uni Paderborn) 
  Umweltbeauftragter, Interner Auditor 

   Fachkraft für Arbeitssicherheit  
Beruf:  Prokurist und Umweltbeauftragter der INNO-

VATHERM GmbH in Lünen 
freiberuflicher Referent für die Concada GmbH 
(Themen:  Abfallwirtschaft, Arbeitssicherheit) 
 

Partei / Funktionen: seit 1997 Mitglied 
  Kassierer SPD Ortsverein Bochum-Querenburg, 
  Mitglied des Stadtbezirksvorstandes Süd (Bo-

chum),  
                                   seit 2003 im Vorstand des SPD-Ortsvereins Alt-

lünen 
  seit 2005 stellv. Vorsitzender im SPD-Ortsverein   
  Altlünen,  
                                   seit 2005 Mitglied des SPD Stadtverbandsvorstandes 

Lünen,  
                                   von 2007 bis 2009 stellv. Stadtverbandsvorsitzender 

der SPD Lünen,  
                                   seit 2009 Stadtverbandsvorsitzender der SPD Lünen,  
                                   sachkundiger Bürger im Umweltausschuss des Kreis-

tages Unna und 
                                   im Stadtentwicklungsausschuss des Rates der Stadt 

Lünen,  
                                   beratendes Mitglied im SPD Unterbezirksvorstand  
  Unna 
 
Weitere ehren-  Vorstandsmitglied bei der Europa-Union Stadt-

verband Lünen u. Kreisverb. Unna 
amtliche Funk-  stellv. Vorsitzender der Siedlergemeinschaft 

Wethmar Mark 
tionen:  Vorstandsmitglied bei der Bußmann- u. der Bür-

germeister-Harzer- Stiftung 
 Leiter eines NRW Erfahrungsaustausches der 
Deutsche Vereinigung für   

  Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. 
(DWA) 
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Hobbys/Vereine:  Fahrrad-, Motorradfahren (auch gern mal weiter 
weg), Fotografieren, Nordic Walking, Karnevals-
verein „Ohne us geiht nich“, Schützenverein 
Nordlünen 

 
In Lünen bin ich zuhause, ich lebe gerne in unserer Region! Während 
meiner Tätigkeit als SPD Stadtverbands-vorsitzender habe ich bei vielen Ver-
anstaltungen, Wahlkämpfen und Projekten unsere Stadt mit ihren Problemen 
und Chancen gut kennen gelernt. Unsere Partei habe ich in Lünen, im Unter-
bezirk Unna, aber auch in Hamm bei vielen Gelegenheiten vertreten und im 
Dezember konnte ich dies auch als Delegierter beim SPD Bundesparteitag in 
Berlin tun. 
 
Ein Schwerpunkt meiner politischen Arbeit ist die Umwelt- und Energiepolitik. 
Hierzu habe ich u.a. im Stadtverband eine Arbeitsgruppe geleitet und Veran-
staltungen durchgeführt. Daneben habe ich den Dialog zur Vorbereitung des 
Leitantrages „Integration“ moderiert, der auf dem Stadtverbandsparteitag mit 
großer Mehrheit verabschiedet wurde.  
 
Arbeitsmarkt- und Energiepolitik sind für mich sehr wichtige bundespolitische 
Themen. Ich meine, die SPD muss beim Thema Arbeit soziales Profil zurück-
gewinnen. Ausufernde Leiharbeit, Niedriglohnjobs und Dauerpraktika sind 
Entwicklungen, denen wir entgegentreten müssen. Wer arbeitet, muss auch 
einen gerechten Lohn erhalten. Die Energiewende ist aus meiner Sicht noch 
lange nicht vollzogen. Hier gilt es nicht nur klimafreundliche Lösungen zu fin-
den, sondern auch Energie sicher und zu für alle Menschen bezahlbaren Prei-
sen bereitzustellen. Ich werde mich für die Region für den beschleunigten 
zweigleisigen Ausbau der Bahnstrecke Münster – Lünen und den Anschluss 
an den Rhein-Ruhr-Express einsetzen. 
Ich bin sicher, dass ich mit meinen Vorstellungen, Ideen und Kenntnissen 
einen wichtigen Beitrag leisten und unsere Region gut vertreten kann. Dabei 
werde ich immer ein offenes Ohr für eure Vorstellungen und Wünsche haben. 
 
Ich bitte euch herzlich, mich bei meiner Bewerbung als Kandidat für das Bun-
destagsmandat zu unterstützen. 
 
Freundschaft und Glückauf 
 
Tel.: 02306/497201 (privat), 02306/92823-23 (Büro), E-mail: micha-
el_thews@web.de, Facebook: Michael Thews 
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Geburtstage  
 
 

 
 

Runde Geburtstage ab 60 
von Januar bis Juni 2012 

 
60Jahre:  Rainer Kramp 
   Engelbert Schrammek 
   Walter Möller   
     
70 Jahre:   Günter Schäfer 
     
75 Jahre:  Hans Walberg 
     
80 Jahre:  Edeltraut Knickmeier 
   Horst Fiedler 
    
85 Jahre:  Ingenore Busse 
   Erna Wittig    
 
  



 
10 

 
 
 

 
 
 
 
Ostereieraktion am Nettomarkt 
	  
Auch in diesem Jahr hat der Ortsverein Lünen-Nord wieder am 
Samstag vor Ostern 200 rote Eier am Netto-Markt Münsterstraße 
Ecke Steinstraße verteilt. 
Die Vorstandsmitglieder waren auch Ansprechpartner für die 
vorgezogene Landtagswahl am 13.05.2012 in NRW.	  
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Neue Beiträge der SPD 

 

Die neue Beitragstabelle nach Beschluss durch den Bundespar-
teitag 2011  

Die alte Beitragstabelle traf schon lange auf Kritik. Eine neue Bei-
tragstabelle sollte realistischer, übersichtlicher und einfacher 
sein. Schnell wurde klar: der Teufel steckt im Detail. Es ist kein 
Vorschlag für eine Beitragsordnung vorstellbar, der alle zufrieden 
stellt. In zwei Werkstattgesprächen und zwei Sitzungen der Or-
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ganisationspolitischen Kommission haben wir die Beitragsord-
nung erarbeitet, die dann der Bundesparteitag im Dezember des 
vergangenen Jahres beschlossen hat. 

Es bleibt dabei: Mitglieder stufen sich beim Mitgliedsbeitrag wei-
terhin selbst ein entsprechend ihrer finanziellen Möglichkeiten. 

Und wir bleiben bei dem Mindestbeitrag von fünf Euro, haben 
aber für die höheren Einkommensgruppen die fließenden Beiträ-
ge abgeschafft und feste Beiträge festgesetzt, zwischen denen 
jedes Mitglied sich selbst einstufen kann. 

Nur für Mitglieder ohne eigenes Erwerbseinkommen, ohne Pen-
sionen, ohne Renten oder ohne vergleichbare Einkommen gilt 
weiterhin ein monatlicher Mitgliedsbeitrag von 2,50 Euro. 

Der Jahresbeitrag für Gastmitglieder und Unterstützerinnen und 
Unterstützer der Arbeitsgemeinschaften und Themenforen be-
trägt 30 Euro, für nur Juso-Mitglieder 12 Euro. 

Abgeordnete und kommunale Wahlbeamte werden zu höheren 
Mitgliedsbeiträgen herangezogen, die ihrem Status und ihrer be-
sonderen Verantwortung entsprechen. 

Die Partei lebt vom politischen und gesellschaftlichen Engage-
ment ihrer rund 500.000 Mitglieder und natürlich auch von ihren 
Beiträgen. Sie sind weiterhin die wichtigste Quelle zur Finanzie-
rung unserer Arbeit. 

 
SPD Stadtverband zu Gast bei der Fa. 
Neuhäuser  
 
Der SPD Stadtverband war im Februar bei der Fa. Neuhäuser 
Magnet und Fördertechnik zu Gast. Grund des Besuches war 
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nicht die Bergbautechnik, mit der  das Unternehmen weltweit 
agiert, sondern ein völlig anderes Betätigungsfeld. 
Die Fa. Neuhäuser baut einen anderen Typ Windkraftanlagen, 
die sogenannten H-Rotoranlagen. Diese Anlagen laufen beson-
ders leise. Sie benötigen aufgrund ihrer vertikalen Bauweise kein 
Getriebe und erfordern nur einen minimalen Wartungsaufwand. 
Dadurch sind diese Anlagen geeignet, sowohl im urbanen Um-
feld als auch in Naturschutzgebieten eingesetzt zu werden. Eine 
5 kW Anlage ist beispielsweise auf dem Münchner Rathaus zu 
finden. Ein anderes Einsatzgebiet finden wir in abgelegenen Dör-
fern z. B in der Mongolei, wo die Grundversorgung in Gebieten 
abgedeckt wird, die herkömmlich nicht als windintensiv wahrge-
nommen werden.  
Die Mitglieder des Stadtverbandsvorstandes konnten zwei Anla-
gentypen vor Ort besichtigen und sich selbst ein Bild über die 
Bauweise und Einsatzmöglichkeiten der im Gegensatz zu her-
kömmlichen Windkraftanlagen filigran wirkenden H-Rotoranlagen 
machen. 
Im Verlauf des Nachmittags machten die Geschäftsführer Herr 
Neuhäuser und Herr Bienemann deutlich, dass die Windkraft ei-
ne Sparte ist, die zur Zeit nicht wirtschaftlich sei. Sie nannten 
aber auch die Schwierigkeiten mit der Unternehmen der Berg-
bautechnik zu kämpfen haben. Der Rückzug des Bergbaus in 
Deutschland zwingt Bergbauzulieferfirmen dazu sich auf dem 
Weltmarkt immer wieder neu zu behaupten. Eigene Entwicklun-
gen werden häufig Opfer von Produktfälschungen oder billigen 
Kopien. 
Der SPD Stadtverbandsvorsitzende Michael Thews unterstreicht 
zum Ende des Besuches noch einmal die Wichtigkeit eines sol-
chen innovativen Betriebes. Mit ca. 110 Beschäftigten und Aus-
zubildenden in verschiedenen Ausbildungsebenen gehört die Fa. 
Neuhäuser zu einem Schwergewicht  in unserer Region. In Zei-
ten der Energiewende haben wir hier ein Unternehmen, das be-
reit ist neue Wege zu suchen um zukünftig eine ökologisch sinn-
volle und bezahlbare Energieversorgung zu gewährleisten. 
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Foto: Homepage Fa. Neuhäuser 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
30.04.12 TV Duell Hannelore Kraft – Norbert Röttgen 
12.05.12 DFB Pokalfinale Berlin  
16.05.12    Vorstandssitzung OV Lünen-Nord, Zur  
  gemütlichen Schranke, 18.30Uhr 
 
13.05.12 Landtagswahlen NRW 
 
 
 

        Termine      
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Allen Mitgliedern, denen es im Augenblick nicht gut 
geht und krank sind, möchte die Basis-Redaktion 
recht baldige Genesung wünschen.  
 


