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Schachtzeichen in Lünen-Nord 

 
Große gelbe Luftballons am Himmel- das war das 
größte Kunstprojekt am Himmel über dem Ruhrgebiet 
im Rahmen von Ruhr 2010. 311 Luftballone ragten 
Ende Mai 9 Tage lang in 80m höhe in den Himmel. 
Auch in Lünen gab es 6 Standorte, wo die Ballons 
aufgelassen wurden. 
Einer davon war der ehemalige Standort der 
Schachtanlange Victoria 1/2. Die Eröffnungsfeier am 
22.052.2010 war mit ca. 250 Leuten gut besucht. Auch 
der Bürgermeister der Stadt Lünen war unter den 
zahlreichen Gästen und hielt sehr ergreifende 
Grußworte. Der Gesangverein Harmonie Zeche Victoria 
begleitete die Veranstaltung mit Liedern. 
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Kommentar zum Bundesarbeitsgerichtsurteil 
über die Zulassung von kleineren 
Gewerkschaften in den Betrieben. 

 
Wenn dieses Urteil auch  formaljuristisch und nach dem 
Grundgesetz legal ist mehrere kleinere Gewerkschaften 
in Betrieben zuzulassen, muss die Frage erlaubt sein, 
welchen Zweck der Kläger mit dieser Rechtsprechung 
verfolgen will bzw. welchen Gedankengang die Richter 
sich bei ihrem Ermessensspielraum zu Grunde gelegt 
haben. 
Es ist kaum zu übersehen, dass beide Parteien von  
konstruktiver  Gewerkschaftsarbeit (auch 
Mitbestimmung) und einer optimalen Betriebswirtschaft 
weit entfernt sind. 
Einerseits ist hiermit eine Entsolidarisierung der 
Belegschaft vorprogrammiert und der Betriebsfrieden 
gestört, andererseits hilft es einem Betrieb überhaupt 
nicht, wenn ständig eine der kleineren im Betrieb 
vertretenden Gewerkschaften für irgend eine Sache 
einen Arbeitskampf durchführt und somit den 
Produktionsablauf und die Produktivität z.T. behindert. 
Diese Spaltung war schon vor einigen Jahren von 
Friedr. Merz gewünscht und die Mitbestimmung von der 
FDP gehasst. Also kann nur die Steuerkürzungs-Partei 
oder der ultra konservative Flügel der Christdemokraten 
Interesse an eine Disharmonie in den Betrieben 
haben.    
Im § 2 des Betr.Verf. Ges.  sind eindeutig und 
unmissverständlich die Aufgaben und Befugnisse der 
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Gewerkschaft (Betriebs-Räte) und der Unternehmen 
beschrieben und u.a. zu einer vertrauensvollen 
Zusammenarbeit aufgefordert. 
Außerdem haben die Gewerkschaften bzw. der DGB 
eine gewisse Ordnungsfunktion in der Gesellschaft. 
Von einer Spaltung der Belegschaft durch 
Splittergruppen (kleinere Gewerkschaften) und eine 
gewollte Störung des Betriebsfriedens, so wie es nun 
nach diesem Urteil möglich ist, war von dem 
Gesetzgeber nicht gewollt und auch nicht vorgesehen. 
Welche negativen Auswirkungen das auf Betrieb und 
Belegschaft haben kann, haben die jüngsten Beispiele 
bei der Bahn und der Lufthansa gezeigt. Die 
negativsten Beispiele kennen wir noch von England. 
Denn dort hatte fast jeder Betrieb seine eigene 
Gewerkschaft und dadurch waren die Arbeitnehmer, 
aber auch die Wirtschaft insgesamt, sehr benachteiligt 
und in ihrer Entwicklung gehemmt. 
Was außerdem in der BRD noch alles möglich ist, hat 
das Beispiel bei Siemens gezeigt. Hier wurde ein nicht 
unerheblicher Betrag vom Unternehmen zum „Kauf“ 
einer neuen, eigenen Gewerkschaft mit den 
dazugehörigen Betriebsräten zur Verfügung gestellt, 
von Schlecker und anderen Discounter ganz zu 
schweigen.    
Zu so einem oder ähnlichem Vorgehen sind nun durch 
dieses Urteil Tür und Tor geöffnet, bleibt nur zu 
wünschen übrig, dass jetzt der Gesetzgeber und der 
DGB schnellstens tätig werden und unsere Partei 
unterstützend mitwirkt. Harald Weigt   
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Geburtstage
 

 
Runde Geburtstage ab 60

von Juli bis Dezember 2010
 
60 Jahre:  16.08.1950  Reinhard Niebergall
   02.10.1950  Peter Becker
   03.12.1950  Dieter Mendrina
   06.12.1950  Walburga Weineck
65 Jahre:   29.08.1945  Ulrike Sanfeliu

Rojas 
75 Jahre:  16.12.1935  Günter Tesmer
80 Jahre:   07.07.1930  Marga Wengert
85 Jahre:   21.12.1925  Hildegard Seifert 
  

 
Schwierige Regierungsbildung in NRW nach 

der Wahl am 09.Mai 2010 
 

Nach Einsicht und innerer Einkehr hatte der noch 
kommissarisch amtierende Ministerpräsident, Herr 
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Rüttgers es vorgezogen, dem Land NRW noch einmal 
etwas Gutes zu tun und seinen Rücktritt von allen 
politischen Ämtern beschlossen. Die Schmach einer 
Niederlage bei einer evtl. Neuwahl konnte er sich somit 
ersparen. 
Danach begann für Hannelore Kraft erst die richtige 
Arbeit, ohne sich von dem erfolgreichen Wahlkampf 
erholen zu können. 
Interessant waren die Sondierungsgespräche mit den 
einzelnen Parteien und mit welchen fadenscheinigen 
Argumenten sich die LINKEN von einer Mit-
Regierungsverantwortung entziehen wollten. 
Hannelore Kraft ständige Aussage beim Wahlkampf, 
dass die LINKEN z. Zt. nicht regierungsfähig sind 
bestätigte sich und somit hat sie ihrer Haltung und 
Glaubwürdigkeit untermauert. 
Wenn die LINKEN wirklich die Absicht gehabt hätten 
mit-regieren zu wollen, in Zukunft auch im Bund, hätten 
sie hier die beste Gelegenheit gehabt, wenn sie nur ein 
wenig von ihrer Linie abgewichen wären. Aber mit ihren 
unrealistischen Forderungen und ihrer Programmatik, 
die z.T. noch aus der kommunistischen und der SSD 
Ära herrühren, ist ein Miteinander unmöglich. 
Bei der Bundespräsidenten Wahl haben sie sich ähnlich 
verhalten. Auch hier hatten sie eine Chance, aber mit 
ihren Ansichten und dem starren Verhalten haben sie 
ihre Unfähigkeit bestätigt. 
Auf den Eiertanz der FDP möchte ich hier nicht weiter 
eingehen. Eine Koalition mit dieser Partei, die 
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offensichtlich nur für den Mittelstand plädiert, lassen 
sich sozialdemokratische Ziele schlecht vereinbaren. 
Deprimierend war mal wieder die relativ geringe 
Wahlbeteiligung und das so viele Bürger von ihrer 
demokratischen Möglichkeit, unser Land mit zu 
gestalten und mit zu bestimmen, kein Gebrauch 
machen. 
Von denen die abgestimmt haben, haben prozentual zu 
erkennen gegeben, dass sie mit der amtierenden 
Landesregierung nicht zu frieden waren. Wenn aber ein 
Wechsel gewünscht wird geht es doch nur, wenn man 
eine oder evtl. auch zwei der stärkeren Parteien mit 
seiner Stimme unterstützt. 
Aus Frust oder auch anderen Gründen einer Partei die 
Stimme zu geben, die schon früh genug zu erkenn 
gegeben hat, dass sie mit ihrem Programm abseits 
jeglicher Realität steht gestaltet sich eine 
mehrheitsfähige Regierung zu bilden natürlich nicht 
einfacher. 
Den Nicht-Wählern möchte ich in Erinnerung rufen, 
dass es auf dieser Welt viele Länder gibt, deren Bürger 
alles dafür geben würden ihr Leben in Frieden und 
Freiheit demokratisch mitgestalten zu können. In vielen 
Ländern wird darum gekämpft und Leib und Leben 
dafür geopfert. 
 
Zur Erinnerung: 
Es hat in Deutschland Zeiten gegeben, da uns nur einer 
gesagt und befohlen hat was wir sagen, denken, 
schreiben, lesen und aufhalten dürfen u.v.m. 
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Deshalb sollte man alle sich bietenden demokratischen 
Möglichkeiten, Mittel und Gelegenheiten ausschöpfen, 
um diese totalitären Regime zu verhindern! 
Harald Weigt 

 
 
 

Vorstandswahlen bei den Jusos 
 
Bei der zweiten Hauptversammlung der Lüner 
Jungsozialisten in diesem Jahr wurde die vom alten 
Vorstand vorgeschlagenen Kandidaten mit einer 
eindeutigen Mehrheit gewählt. Wieder gewählt worden 
sind der Vorsitzende Daniel Wolski, seine Stellvertreter 
Daniel Dauster, Nico Symma und Daniela Rotte und 
Bildungsbeauftragte Jennifer Wachtarczyk.  
Robert Schmidt wurde neu als Vertreter im SPD-
Stadtverbandsvorstand gewählt und löst damit Oliver 
Walasek ab.  
Der scheidende Juso-Vorstand kann auf zwei 
erfolgreiche Jahre zurückblicken, was der 
Rechenschaftsbericht bewies.  
Während der Hauptversammlung wurden Ideen für 
neue Projekte der Jusos gesammelt. Unter anderem 
wollen die Lüner Jungsozialisten in der 
Legislaturperiode eine Sportveranstaltung für die Lüner 
Jugendlichen veranstalten.  
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Der neugewählte Jusos-Stadtverband Lünen mit 
Versammlungsleiter Michael Haustein. (Quelle: Ruhr 
Nachrichten) 
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