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Herdecke – Witten – Düsseldorf und zurück 01/2020 

 

Liebe Genossinnen und Genossen, 

das neue Jahr ist erst wenige Wochen alt, und doch war es bereits turbulenter als 
erwartet. Vor allem politisch verspricht es weiterhin ereignisreich zu bleiben. 
Insbesondere die Kommunalwahl im Herbst wirft schon jetzt ihre Schatten voraus – nicht 
zuletzt aufgrund der erfolgreichen Klage von Mitgliedern der Landtagsfraktionen von SPD 
und Bündnis 90/Die Grünen gegen die Pläne der Landesregierung, die Stichwahlen 
abzuschaffen. Das Urteil ist ein klarer Sieg für die Demokratie in diesem Land. 

Das kommunalpolitische Engagement stand auch im Fokus des ersten Plenartages in 
diesem Jahr: Die SPD-Landtagsfraktion hatte im Rahmen einer Aktuellen Stunde die demo-
kratischen Fraktionen im Landtag dazu aufgerufen, sich solidarisch mit all jenen zu erklä-
ren, die in Ausübung ihres ehrenamtlichen oder beruflichen Engagements für unsere 
Gesellschaft das Ziel von verbalen, psychischen und physischen Angriffen sind und deshalb 
Unterstützung und Schutz brauchen.  

Ich persönlich bin bislang von solchen Angriffen verschont geblieben, aber ich kenne 
Menschen, denen so etwas widerfahren ist. Als langjähriges Ratsmitglied bekomme ich 
sehr wohl mit, wie sich das Klima in den letzten Jahren verändert hat: Angriffe auf 
Parteibüros, Zerstörung von Plakaten, kleinere Straftaten, Sachbeschädigungen, offene 
Beleidigungen gegenüber Ehrenamtler*innen und Hassparolen auf offener Straße 
gegenüber Menschen, die anders sind. Das sind Angriffe auf uns alle, denen wir uns 
geschlossen entgegenstellen müssen! 

Der Blick nach Thüringen zeigt, dass ein freiheitlich-demokratisches System nichts 
Selbstverständliches ist. Dort hat sich der Vorsitzende einer Fraktion, die sich „bürgerlich“ 
nennt, mit Hilfe von Rechtsextremisten zum Ministerpräsidenten wählen lassen. Es ist 
unser aller Aufgabe, dafür zu sorgen, dass ein Taktieren mit politischen Extremisten und 
Faschisten durch die Hintertür weiterhin verhindert wird. Meine Haltung dahingehend ist 
und bleibt klar: Kein Fußbreit nach rechts! 
 
Glück auf,  
eure Nadja Büteführ 
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Diabetes Fast jeder Zehnte in NRW ist an Diabetes erkrankt. Dabei spielt die soziale Situa-
tion eine gewichtige Rolle: Je niedriger der soziale Status, desto wahrscheinlicher ist es, 
einen Diabetes Typ-2 zu entwickeln. Das zeigt die Antwort der Landesregierung auf unsere 
Große Anfrage deutlich auf. Leider wird auch deutlich, dass CDU-Gesundheitsminister 
Laumann  dieses massive Problem immer noch nicht richtig erkannt hat. Wir fordern 
deshalb einen landesweiten Diabetesplan. Es kann nicht sein, dass die soziale Situation 
über die Gesundheit entscheidet. Wir fordern: Die Landesregierung muss jetzt schnells-
tens aktiv werden! Denn das Problem wird von Tag zu Tag größer und auch für kommende 
Generationen nicht kleiner. 

In NRW fehlen über 15.500 Erzieher*innen Das Familienministerium hat den Ausschuss 
für Familie, Kinder und Jugend über ein geplantes Arbeitsprogramm zur Gewinnung von 
Kita-Personal unterrichtet. Demnach soll das Programm in weiten Teilen nur aus 
Prüfaufträgen bestehen. Der Bericht der Landesregierung ist enttäuschend. Erst vor 
wenigen Wochen wurde im Landtag die Revision des Kinderbildungsgesetzes beschlossen. 
Die Frage der Fachkräftegewinnung ist dabei vom Ministerium jedoch fast gänzlich außen 
vor gelassen worden. Und auch jetzt zeigt die Landesregierung bei diesem wichtigen 
Thema keinerlei Tatkraft. Dabei drängt die Zeit. Nach Angaben von Wissenschaft und 
Gewerkschaften fehlen schon heute mehr als 15.500 Erzieherinnen und Erzieher in NRW. 
Laut Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage der SPD-Landtagsfraktion zu 
den Ausbildungsmöglichkeiten im Bereich der frühkindlichen Bildung ist die Zahl der 
Auszubildenden das erste Mal seit mehr als zehn Jahren sogar zurückgegangen. Unter 
Schwarz-Gelb ist in NRW im vergangenen Jahr aber nicht nur die Zahl der Auszubildenden 
gesunken. Auch die Zahl der Schulen und Lehrerstellen geht zurück. Das ist ein 
verheerendes Zeichen. Denn der Bedarf an zusätzlichen Fachkräften sinkt nicht, er steigt. 
Es ist jetzt dringend geboten, die Kapazitäten auf allen Ebenen auszuweiten. Der neue 
Studienort für die Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern der Fachrichtung 
Sozialpädagogik an Berufskollegs muss konkret benannt werden. Schließlich soll er in 

diesem Jahr an den Start gehen. 
Auch hier hat das Land eine 
Menge Zeit verstreichen lassen. Es 
wird wohl kaum zu schaffen sein, 
dass ein Start zum neuen Schul-
jahr möglich ist. Das Papier lässt 
auch den Hinweis auf die zusätz-
lichen Kosten für die Fachkräfte-
gewinnung vermissen, denn diese 
kostet Geld. Die Landesregierung 
muss hier deutlich werden – so 

Düsseldorf 

http://landtag/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-8340.pdf
http://landtag/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-7890.pdf
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wie jüngst selbst die Konrad-Adenauer-Stiftung. Sie hat erst kürzlich in einer Studie 
gefordert, endlich auch die Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern besser zu 
vergüten. Das ist ein richtiger und wichtiger Schritt. Warum steht davon nichts im 
Arbeitsprogramm der Landesregierung? Stattdessen will man auch hier auf 
Rückgewinnung aus dem Ruhestand setzen. Das ist nicht nach vorne gedacht. 
 
Gratis-ÖPNV für Kinder und Jugendliche Der Verkehrsausschuss des Landtages hat 
kürzlich den Antrag der SPD zur Einführung von kostenfreien ÖPNV-Tickets für Kinder und 
Jugendliche bis 14 Jahre abgelehnt. Die SPD-Landtagsfraktion bedauert dies sehr. Die 
Ablehnung durch die Koalitionsfrak-
tionen von CDU und FDP war abzu-
sehen. Fortschrittliche Verkehrspolitik 
für Nordrhein-Westfalen ist mit 
diesem Tandem des Stillstands nicht 
zu machen. Dabei ist die Zeit reif für 
die schrittweise Einführung kosten-
freier Tickets für den ÖPNV. Das ist 
ein Gebot moderner Mobilitätspolitik 
für alle Bürgerinnen und Bürger, ein 
guter Einstieg für junge Menschen und nicht zuletzt ein wesentlicher Schritt zur 
Erreichung der Klimaschutzziele in Deutschland. Statt den großen Wurf zu wagen, 
laborieren CDU und FDP und die von ihnen getragene Landesregierung weiter an 
verkehrspolitischen Detailfragen herum. Echte Schritte für eine umfassende und not-
wendige Verkehrswende sehen anders aus. Klar ist: Die Förderung der zugehörigen 
Infrastruktur ist nur die halbe Lösung. Moderne Mobilitätsangebote müssen für die 
Menschen auch finanziell attraktiv sein. Sonst wird es nichts mit der Alternative ÖPNV und 
der Entlastung unserer Straßen. Und der ÖPNV in NRW ist vergleichsweise teuer, wie die 
bundesweite Studie des ADAC zeigt. Deshalb: Die Zeit ist reif für mutige Grundsatz-
entscheidungen. Dazu fehlt es dieser Regierungskoalition aber an Format und Mut. Wir 
werden unser Ziel weiter verfolgen. 

Ober-Oberbürgermeister löst die Probleme im Revier nicht Vertreter*innen der CDU im 
Ruhrgebiet haben einen Ober-Oberbürgermeister für das Revier ins Spiel gebracht, 
ebenso wie einen eigenen Regierungsbezirk. Somit eröffnet die CDU den Kommunalwahl-
kampf mit einer Gespensterdebatte. Zum wiederholten Mal fordert sie eine neue Mittel-
instanz für das Ruhrgebiet. Diese Forderung ist uralt, vor allem aber geht sie an den 
Bedürfnissen der Menschen vorbei und löst kein Problem. Was den Kommunen im 
Ruhrgebiet und ihren Bewohner*innen schnell hilft, ist ein Altschuldenfonds, um endlich 
wieder handlungsfähig zu sein. Statt unnütze Organisationsdebatten zu führen, muss die 
CDU endlich ihre Blockadehaltung bei diesem Thema aufgeben. Es sind mit dem Vor-
sitzenden der Unions-Bundestagsfraktion Brinkhaus führende CDU-Leute aus NRW, die da 
auf der Bremse stehen.  

http://landtag/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-6591.pdf
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Ministerpräsident Armin Laschet muss hier dringend seine Parteifreunde zur Ordnung 
rufen, immerhin ist er im Moment noch stellvertretender CDU-Bundesvorsitzender. Was 
wir im Revier schnell und dringend brauchen, sind mehr Investitionen in Bildung, Wohnen 
und den Nahverkehr. Da hilft der CDU-Vorschlag keinen Millimeter weiter. 

Neujahrsempfänge Mein erster Neujahrsempfang in diesem Jahr führte mich zur IGBCE 
Dortmund-Hagen in die Gebläsehalle der Henrichshütte in Hattingen. Diskutiert wurden 
aktuelle Herausforderungen im Bereich Energie, Kohle und Chemie sowie die Aktualität 
und Umsetzung von Arbeitnehmerrechten und betrieblicher Mitbestimmung. Zum Schluss 
gab es, ganz traditionell, das 
Steigerlied. Kurz darauf war ich 
beim TUS Ende in Herdecke ein-
geladen. Neben einem Rückblick 
auf das vergangene Jahr kamen 
die Probleme aber auch Ziele im 
Sportbereich zur Sprache. Nach 
der Ehrung verdienter Sport-
ler*innen folgte ein gemütliches 
Zusammensein. Auch habe ich 
mich sehr gefreut, bei der Jahres-
dienstbesprechung der Freiwilligen Feuerwehr Herdecke dabei sein zu dürfen. Die Bilanz 
des vergangenen Jahres machte noch mal klar, welch wichtige ehrenamtliche Arbeit die 
freiwilligen Feuerwehren in NRW tagtäglich, 365 Tage im Jahr, 24 Stunden am Tag für 
jeden von uns leisten! Neben der Ehrung und Beförderung verdienter Kamerad*innen 
verdanken wir einer erfolgreichen Werbekampagne, dass ich auch die Ernennung von vier 
frischgebackenen Feuerwehrfrauen und -männern miterleben dufte. Für den vorerst 
letzten Empfang zu Jahresbeginn ging es für mich wieder nach Düsseldorf zurück. Dort 

hatte die SPD-Landtagsfraktion unter dem 
Motto „Für die Vielen, nicht die Wenigen" 
zum Neujahrsempfang samt Konferenz 
geladen. Nach den Reden von Thomas 
Kutschaty, Norbert Walter-Borjans und 
Saskia Esken hatten mehrere hundert 
Gäste die Möglichkeit, in drei Arbeits-
kreisen zu den Themen „Chancengleich-
heit“, „Starker Staat“ und "Anerkennung“ 

zu diskutieren. Aber auch etwas anderes hat uns an diesem Tag stark beschäftigt und sehr 
bewegt: Die Geschehnisse in Thüringen. Welche Konsequenzen die Causa Kemmerich für 
Thüringen, die GroKo und noch viel mehr für das Verständnis von Parteiendemokratie hat, 
lässt sich noch nicht abschließend beurteilen. Eines aber steht fest: Die SPD ist und bleibt 
das Bollwerk gegen menschenverachtende Politik!   

Witten und Herdecke 
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Auswärtstermin in Hattingen Mein erster Termin nach der Winterpause führte mich 
direkt zu unseren Freund*innen von der AWO Ennepe-Ruhr. Mit meinem Kollegen Rainer 
Bovermann war ich zu Gast bei der Schule für Logopädie in Hattingen. Die AWO bildet 
dort seit 20 Jahren in modernen Räumlichkeiten und in Zusammenarbeit mit vielen 
Kooperationspartner*innen aus der beruflichen Praxis Logopäd*innen aus. Besonders 
daran ist, dass es sich hierbei um ein nicht-kommerzielles Ausbildungsangebot handelt, 
von denen es deutschlandweit nur wenige gibt und die deshalb mit ganz besonderen 
Herausforderungen und Rahmenbedingungen zu kämpfen haben. 

Besuch beim Lernimpuls Witten Dem Sturmtief Sabine zum Trotz war ich vor zwei 
Wochen in Witten unterwegs und habe den Lernimpuls - Witten e. V. besucht. Der seit 
1996 hier tätige Verein hat sich der Lernförderung und sozialen Projekten in und für 

Witten verschrieben und deckt von Kinder-
betreuung über Integrationskurse bis hin zu 
interkulturellen Veranstaltungen alles ab. 
Besonders wichtig finde ich das Sprachkurs-
angebot für Mütter mit angeschlossener 
Kinderbetreuung, welches den zeitlich oft 
stark eingeschränkten Frauen die Möglichkeit 
zur Integration in unserer Gesellschaft bietet. 
Danke für die Einladung und weiterhin viel 
Erfolg! 

Besuch bei der Polizei im Kreis Zentraler Bestandteil von Landespolitik ist auch die 
Polizeiarbeit. Mir ist wichtig, dass die Polizistinnen und Polizisten gut ausgerüstet und mit 
den Umständen ihres Dienstes und den gesellschaftlichen Verhältnissen zufrieden sind. 
Das sollte unser Anliegen sein, 
denn nur so kann auch gute 
Arbeit von ihnen erwartet wer-
den. Der Austausch von uns SPD-
Landtagsabgeordneten und der 
Polizei ist mittlerweile im EN-
Kreis und Umgebung zur „Tradi-
tion“ geworden. Neben den 
Gesprächen mit der Polizeige-
werkschaft Kreisgruppe Bochum 
und den Personalräten der 
Polizeidirektionen Bochum und 
Ennepe-Ruhr kam es kürzlich auch zum Austausch mit dem neuen Polizeidirektor des EN-
Kreises, Frank Kujau, dem etwa 330 Mitarbeiter unterstellt sind. Themen dieser informa-
tiven Gespräche waren unter anderem die Mitarbeiterentwicklung, welche durch die 
kommende Pensionierungswelle und den Mangel an Nachwuchs entsprechend Kopf-
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schmerzen bei den beteiligten Stellen bereitet. Daneben kam auch der in der 
Zivilbevölkerung immer häufiger fehlende Respekt vor Einsatzkräften und die sich 
häufende Zahl von gewaltsamen Übergriffen zur Sprache. Positiv lässt sich aber ver-
melden, dass die Zahl von Unfällen und Straftaten wie Einbrüchen und Gewaltdelikten im 
Ennepe-Ruhr-Kreis im letzten Jahr weiter abgenommen hat. Hoffen wir, dass diese gute 
Entwicklung auch weiterhin durch eine tatkräftige Truppe und auch unser Zutun als 
Bürgerinnen und Bürgern gewährleistet wird. 

Einweihung „Drei Könige“ Bei 
strahlendem Sonnenschein wurde 
kürzlich in der Wittener Innenstadt 
die Gewerbefläche „Drei Könige“ 
eröffnet. Die 2011 beschlossene 
Entwicklung der ehemaligen Bahn-
brache ist ein tolles Beispiel dafür, 
wie kommunale Entwicklungskon-
zepte mit Hilfe des Landes, in 
diesem Fall unter anderem durch die Bahnflächenentwicklungsgesellschaft NRW (BEG) 
und NRW Urban, nachhaltig und zukunftsorientiert umgesetzt werden können. Begeistert 
zeigte sich auch NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach. Besonders erfreulich ist auch, dass 
mit Hilfe des LWL Denkmalschutzes der bei den Bauarbeiten freigelegte, archäologisch 
wertvolle Puddelofen durch ein sogenanntes Architektonisches Fenster zugänglich bleibt. 
Bereits jetzt sind zwei Drittel der Fläche vermarktet, die Deutsche Post AG/DHL errichtet 
dort ein Logistikzentrum für 200 Mitarbeiter*innen. Ich freue mich schon darauf, das 
Projekt auf der Zugfahrt nach Düsseldorf wachsen zu sehen. 

Ehrungen in Hüllberg Ende Januar 
hat der Ortsverein Hüllberg seine 
Jubilar*innen geehrt. Am längsten 
dabei: Natürlich Klaus Lohmann mit 
65 Jahren – allerdings ohne seine 
Zeit bei den Falken. Über die Ein-
ladung habe ich mich sehr gefreut 
und gerne bei den Ehrungen mitge-
holfen. Dabei habe ich auch viele 
interessante Anekdoten aus mehre-

ren Jahrzehnten des Engagements für Partei, Stadt und sozialdemokratische Werte 
erfahren. Herzlichen Glückwunsch euch allen! 
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Brötchen mit Büteführ Die erste 
Gesprächsrunde "Brötchen mit Büte-
führ" im neuen Jahr fand diesmal in 
der Bäckerei Hagenkötter in Kirchende 
statt. Meine Gäste hatten aktuelle 
Themen auf dem Herzen: Die hohe 
finanzielle Belastung durch Straßen-
ausbaubeiträge, deren Abschaffung 
kürzlich leider an der Landesregierung 
scheiterte sowie mögliche gesetzliche 
Konsequenzen aus dem Brandunglück 
im Krefelder Zoo durch Himmelslaternen. Natürlich waren aber auch viele kommunal-
politische Probleme aus Herdecke dabei. Es gibt viel zu tun, auf allen politische Ebenen. 
Danke für die tolle Resonanz! 

In eigener Sache Personelle Neuerung im Wittener Wahlkreisbüro: Die ab dem 1. März im 
Mutterschutz befindliche Patricia Podolski wird seit Anfang des Jahres durch den Wittener 
Genossen Christopher Fahsold unterstützt. Der langjährig aktive Juso und Mitglied des 
Stadtverbandsvorstandes wird sie für einige Zeit vertreten und steht von Montag bis 
Freitag zwischen 9.00 und 14.00 Uhr im Büro im Wittener Parteihaus zu eurer Verfügung.  

Der werdenden Mutter, dem "Zwerg", aber natürlich auch dem Vater in spe wünschen 
wir alle im Wittener, Herdecker und Düsseldorfer Büro auf diesem Wege nochmals alles 
Gute! 

 

 Impressum  

 Dr. Nadja Büteführ MdL  
Annenstr. 8 
58453 Witten 
02302 1767680 
nadja.buetefuehr@landtag.nrw.de 

 Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 

0211 8842292 
www.nadja-buetefuehr.de 
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