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Herdecke – Witten – Düsseldorf und zurück 04/2020 

 

Liebe Genossinnen und Genossen, 
 
was in den letzten Wochen im Kreis Gütersloh passiert ist, lässt mich nur den Kopf schütteln. 
Der Corona-Ausbruch rund um den Schlachtbetrieb der Firma Tönnies macht die Gegend zur-
zeit zum größten Hotspot in Europa. Aber Armin Laschet hat Tage gebraucht, um das zu be-
greifen. Wieder einmal hat er zu lange die Augen vor den Tatsachen verschlossen. Anfangs 
hatte er noch wortreich argumentiert, warum es im Kreis Gütersloh keinen Lockdown 
braucht. Dann hat er genauso wortreich den Lockdown verkündet. Bei so einem Schlingerkurs 
muss man sich immer fragen: Was kommt morgen? 
  
Die diesbezügliche Unterrichtung der Landesregierung im Landtag trug den Titel „Verantwor-
tungsvolle Normalität gestalten" – das sind seine Lieblingsworte in den letzten Wochen. Wir 
fragen uns: Was bitte ist an seinem Handeln verantwortungsvoll? Und von was für einer Nor-
malität redet er da eigentlich? Von einem Gesundheitssektor, in dem das Streben nach finan-
ziellen Gewinnen dazu führte, dass Mundschutzmasken nicht mehr in Europa sondern im asia-
tischen Raum hergestellt wurden, weil die Produktion im Cent-Bereich billiger war? Von ei-
nem Pflegebereich, der massiv unterfinanziert ist und personell am Stock geht? Oder gar von 
der Fleischindustrie, die mit Werkverträgen und Leiharbeit ein System geschaffen hat, das 
Menschen auf perverse Art ausbeutet? 
  
Wir wollen nicht zurück zu dieser Normalität. Wir wollen einen sozialen Neustart. Damit unse-
re Leistungsträgerinnen und Leistungsträger endlich die Anerkennung bekommen, die NRW 
zusammenhält. Unsere Eckpfeiler heißen: Wertschätzung – Sicherheit – Fortschritt. Wo uns 
diese vermeintliche Normalität hingebracht hat, sehen wir auch beim Kaufhaus-Konzern 
„Galeria Karstadt Kaufhof“. Auch in diesem Fall hat blinde Markthörigkeit und spekulatives 
Finanzgebaren in eine ausweglose Situation geführt.  
 
Lasst uns trotz dieser negativen Nachrichten und trotz der Einschränkungen nicht vergessen, 
die warme Jahreszeit zu genießen! Denn der nächste Wahlkampf steht schon vor der Tür. 
 
 
Glück auf und schöne Sommerferien,  
eure Nadja Büteführ 
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Viel Applaus, großer Dank – und jetzt? Was lernen wir aus der Corona-Krise? Immerhin 
hat sie uns aufgezeigt, dass viele der systemrelevanten Leistungsträgerinnen und Leis-
tungsträger in unserem Land meist auch die Geringverdienerinnen und Geringverdiener 
sind. Eine Voraussetzung für Solidarität ist gegenseitige Rücksichtnahme, Respekt und An-
erkennung. Der Applaus auf den Balkonen und im Landtag für „diejenigen, die den Laden 
am Laufen halten“, war ein symbolischer Ausdruck. Denn ohne den Einsatz der 

Arbeitnehmenden in 
den Krankenhäusern, 
den Pflegeheimen, an 
den Kassen im Einzel-
handel, in den Gesund-
heitsämtern, im öffent-
lichen Verkehr oder im 
Homeoffice hätte un-
ser Land die erste Kri-
senphase nicht ver-
gleichsweise gut über-
stehen können. Doch 
Klatschen alleine reicht 
nicht. Zu der Erkennt-

nis der vergangenen Wochen und Monate gehört nämlich auch, dass wir diesen Men-
schen sehr viel abverlangt haben. Die Corona-Zeit wird zum Brennglas für die sozialen 
Probleme, die teilweise zuvor bereits seit Jahren bekannt waren. Deswegen braucht es 
jetzt eine Bestandsaufnahme, welche Politikfelder überarbeitet und verbessert werden 
müssen. Dafür brauchen wir starke Partner an unserer Seite. Dazu gehören die Freie 
Wohlfahrtspflege, die Gewerkschaften und alle Beteiligten der Gesundheits- und Sozial-
wirtschaft. Nur mit ihnen können wir diese Gemeinschaftsaufgabe meistern. Die Arbeits-
bedingungen der Beschäftigten in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen ,in Kinderta-
gesstätten, in Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen, in der Fleischbranche und 
weiteren prekären Branchen waren schon vor Corona schlecht. Die Bezahlung war und ist 
für diese wichtige und anstrengende Arbeit zu niedrig, die Arbeitsbelastung zu hoch. Wer 
den Applaus im Parlament ernst meint, setzt nun im Dialog mit den Betroffenen an der 
Wurzel des Übels an und trägt dafür Sorge, dass sich Bezahlung und Arbeitszeiten dauer-
haft an der medial bescheinigten „Systemrelevanz“ der Aufgaben orientieren. Angesichts 
der fundamentalen Gesundheitsbedrohung durch die Covid-19-Pandemie erfährt eben 
dieser Begriff der „Systemrelevanz“ eine neue Bedeutung. Doch es gilt, diesen Begriff mit 
Leben zu füllen. Genau damit befasst sich auch unser Antrag, den wir am 24. Juli im Land-
tag eingebracht haben. 

Düsseldorf 

https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-9808.pdf
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Schutzpakt für Kinder Die Missbrauchsfälle von Lügde, Bergisch Gladbach und Münster 
zeigen nur die Spitze des Eisbergs  von  der  wahren  Dimension  der Gewalt,  die  Kinder  
erleiden müssen. Sie zeigen auf schrecklichste Art, dass die Landesregierung sofort han-
deln muss. Dabei  zeigen gerade diese Fälle auch, dass Kindesmissbrauch und der Handel 
mit Bildmaterial von 
Kindesmissbrauch welt-
weit erfolgt. Zentrale 
Hinweise auf Auf-
deckung dieser Taten 
kamen dementspre-
chend von den Straf-
verfolgungsbehörden 
der USA. Kinder sind 
nach wie vor Opfer, 
denen es  oftmals  an  
einer  Stimme  fehlt,  
die  ihren  Missbrauch  
überhaupt  erst  einmal  
ernst  nimmt. Kinder-
schutzorganisationen weisen nicht erst aktuell darauf hin, dass ein missbrauchtes Kind im 
Durchschnitt sieben Erwachsene ansprechen muss, bis die oder der Erste hilft. Das sind 
sechs zu viel! Wir fordern seit Jahren: Kinderrechte ins Grundgesetz! So wie Kinderschutz 
auch in Artikel 6 unserer Landesverfassung schon festgeschrieben ist. Die jüngsten Ge-
schehnisse im Bereich des sexuellen Missbrauchs und der Kindeswohlgefährdung haben 
leider deutlich gezeigt, dass diese Worte einem Teil der Kinder und Jugendlichen und de-
ren Recht auf gesundes Aufwachsen nicht gerecht werden. Kinder werden weiterhin zu 
wenig über ihre Rechte aufgeklärt. Kinderschutz kann nicht warten. Das Parlament muss 
Strafen jetzt verschärfen, um Täter abzuschrecken. Vor allem digitale Strukturen wie das 
Darknet bieten Tätern unendliche Möglichkeiten. Ihnen müssen wir Experten gegenüber-
stellen, die selbst die dunkelsten Ecken des Internets ausleuchten. Dafür muss die Landes-
regierung deutlich mehr Geld investieren. Zudem steht sie in der Verantwortung, pädago-
gisches Personal in Schulen und Kindergärten in die Lage zu versetzen, körperlichen und 
seelischen Missbrauch zu erkennen und anzuzeigen. Mit einem Pakt zum Schutz der Kin-
der kommt das Parlament seiner Verantwortung nach, die Kleinsten unserer Gesellschaft 
zu schützen. 
 
Altschuldenfrage Der Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen 
(IT.NRW) hat am 24. Juni die Schulden der Städte und Gemeinden zum 31.12.2019 veröf-
fentlicht. Die Zahlen von IT.NRW sind ein Blick in die Vergangenheit. Der 31.12.2019 mag 
zeitlich nicht lange her sein, die Umstände haben sich seitdem allerdings dramatisch ver-
ändert. Kann die Statistik zum Ende 2019 gegenüber dem Vorjahr einen Rückgang der Kas-
senkredite in den Kernhaushalten aller NRW-Kommunen auf 21,644 Milliarden Euro ver-
zeichnen, so wird das lediglich eine schöne Erinnerung an bessere Zeiten sein. Der Rück-

https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-9815.pdf
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-9815.pdf
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gang um 1,419 Milliarden Euro im Jahr 2019 ist auf harte Entbehrungen und Zumutungen 
der Städte und Gemeinden zurückzuführen. Unterstützt wurde sie bei ihren Anstrengun-
gen durch eine florierende wirtschaftliche Lage mit sprudelnden Steuereinnahmen, die 
einen Rekord nach dem nächsten jagten. Das wird der Vergangenheit angehören. Die 
Steuerschätzung im Mai sieht allein bei der Gewerbsteuer, die für unsere Kommunen die 
wichtigste Einnahmequelle ist, Einbrüche von bundesweit rund 12 Milliarden Euro vor. Für 
die NRW-Kommunen geht Professor Junkernheinrich in einem für die SPD-Fraktion erstell-
ten Gutachten insgesamt von einer Finanzbelastung allein im Jahr 2020 von bis zu 7,2 Mil-
liarden Euro aus. Bisher hat sich die Landesregierung nicht zu echten Finanzhilfen für alle 
Kommunen durchringen können. Während die Koalition im Bund beschlossen hat, dass 
der Bund die Hälfte der Gewerbesteuerausfälle ausgleichen wird, hüllen sich Ministerprä-
sident Laschet und seine Kommunalministerin Scharrenbach in Schweigen. Die einzige 
Verlautbarung der regierungstragenden Fraktionen ist eine Aussage von Herrn Löttgen, 
was man nicht tun wird – nämlich die Altschuldenfrage lösen. Und dabei hatten die eige-
nen Parteifreunde in Berlin eine Lösung dieser seit Jahrzehnten bestehenden Problematik 
unter Beteiligung des Bundes gerade mit dem Hinweis auf die Zuständigkeit der Landesre-
gierung verhindert. Die jetzigen Herausforderungen unserer Kommunen beantworten 
Laschet und Scharrenbach mit der Möglichkeit, für die Kommunen mehr Schulden zu ma-
chen und Haushaltstricks, die wiederum ebenfalls mehr Schulden verursachen werden. 
Die Aussagen von Löttgen, dass eine Lösung angesichts niedriger Zinsen nicht drängt, ist 
naiv. Als ob eine Lösung bei steigenden Zinsen realistisch wäre. Geradezu wie Hohn in den 
Ohren aller Kämmerer im Lande muss die Aussage des kommunalpolitischen Sprechers 
der CDU klingen, wonach die Kommunen an den Zinsen derzeit sogar verdienen würden. 
Seit 2017 laufen Laschet und Scharrenbach durchs Land und sagen den Kommunen eine 
Lösung für die Altschulden zu. Es wird Zeit für eine Lösung! 

Kita-Personalgewinnung Die versprochene Unterstützung für Kitas lässt auf sich warten. 
Vor zwei Monaten hat Minister Stamp ein Personalgewinnungsprogramm für Kitas ver-

sprochen. Doch bis 
heute sind dafür keine 
Details bekannt. Seit 
einem Monat dürfen 
alle Kinder in NRW 
unter Einschränkungen 
wieder in ihre Kita ge-
hen. Eine gute Sache 
und eine Entlastung 
für Familien, die von 
vielen Einrichtungen in 
NRW aber mit wesent-
lich weniger Erziehe-

rinnen und Erziehern gestemmt werden muss. Denn ein nicht unerheblicher Teil der Fach-
kräfte zählt zur Risikogruppe. Zur Entlastung hatte Minister Joachim Stamp vor zwei Mo-
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naten öffentlich ein Personalgewinnungsprogramm für die Kitas versprochen. Fakt ist, 
dass bis heute nicht mal die Anforderungen und die Finanzierung dafür geklärt sind. Mit 
dem Programm sollten Hilfskräfte für die Kitas gewonnen werden, die die pädagogischen 
Fachkräfte vor Ort entlasten sollen – beispielsweise beim Händewaschen oder beim An- 
und Ausziehen von Schuhen der Kinder. Es ist enttäuschend, dass einen Monat später da-
für noch nichts geklärt ist. Wie dringend viele Kitas diese personelle Unterstützung 
bräuchten, zeigt ein Blick auf die Zahlen: Mehr als 10.000 Kitas gibt es in NRW, von denen 
viele mit Personalproblemen zu kämpfen haben. Denn mehr als 6.000 Einrichtungen 
stemmen die Betreuung der Kinder derzeit mit weniger als 80 Prozent des Personals, das 
ihnen normalerweise zur Verfügung steht. Daher wäre es umso wichtiger gewesen, dass 
Minister Stamp das versprochene Personalgewinnungsprogramm schnell an den Start 
bringt. Die Realität ist eine andere. Wir haben den Minister in der letzten Sitzung des Fa-
milienausschusses an sein Versprechen erinnern. Ich erwarte von ihm klare Antworten 
zum Stand des Programms und vor allem rasche Lösungen. 
 

Landesregierung verpasst Chance Ministerpräsident Laschet und seine schwarz-gelbe 
Landesregierung verpassen die Chance, sich für Kaufhof Karstadt und deren Beschäftigte 
stark zu machen. Es ging wie ein Lauffeuer durch die Medien: Galeria Karstadt Kaufhof 
schließt 62 ihrer 172 Filialen. Mit Witten ist auch der Ennepe-Ruhr-Kreis betroffen. Rund 
40 Mitarbeite-
rinnen und Mit-
arbeiter stehen 
hier jetzt vor 
dem Nichts. 
Doch während 
die Lufthansa 
mit einem neun 
Milliarden Euro 
schweren Paket 
gerettet wird, 
lässt Schwarz-
Gelb in NRW das 
Unternehmen 
Galeria Karstadt 
Kaufhof und 
deren Beschäftigte im Regen stehen. Dabei steht außer Zweifel, dass die Probleme bei 
Karstadt Kaufhof schon vor Corona bestanden haben und auf Fehler des Managements 
zurückzuführen sind. Gleichwohl ist die Schließung dieser großen Kaufhäuser gerade für 
die kleinen Innenstädte eine essenzielle Gefahr. Der Verlust des Kaufhauses könnte noch 
weitere Schließungen in den Städten nach sich ziehen und entsprechende Arbeitsplatz-
verluste mit sich bringen. Nicht einmal Gespräche hat die Landesregierung bisher mit dem 

Witten und Herdecke 
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Unternehmen, den Beschäftigten, den Gewerkschaften, den Vermietern oder den 
Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern geführt. Umso mehr sehen wir uns als lokale 
Abgeordnete und Politiker in der Pflicht, einzugreifen und unsere Hilfe anzubieten. So 
haben die Bürgermeisterin Sonja Leidemann, der Bundestagsabgeordnete Ralf Kapschack, 
die SPD-Ratsfraktion und ich in Witten bereits mehrere Gespräche mit der Geschäfts-
führung und dem Betriebsrat geführt. An der konkreten Bereitschaft zur Unterstützung für 
die Beschäftigten und die Unternehmen hat es dagegen von Landesseite bis heute gefehlt. 

Ausbleibende Unterstützung für die Kommunen  Der Wortbruch bei der Geflüchteten-
finanzierung wird fortgesetzt. Die regierungstragenden Fraktionen von CDU und FDP 
haben während der letzten Sitzungswoche einen Antrag der SPD-Fraktion im Landtag 
abgelehnt, mit dem die Landesregierung aufgefordert werden sollte, endlich die 
Kostenerstattung an die Kommunen für die Unterbringung und Versorgung von 
geflüchteten Menschen an die tatsächlichen Kosten anzupassen. Mit dem Antrag wurde 
auch die Forderung nach einer Weiterleitung der Bundesmittel für Integration von 
geflüchteten Menschen an die Kommunen in NRW abgelehnt. Die Regierungsmehrheit 

und die Landesregierung 
lassen die 396 Städte und 
Gemeinden in NRW weiter 
auf über 70 Prozent der 
Kosten für Unterbringung, 
Versorgung und Integration 
von geflüchteten Menschen 
sitzen. Seit Ende 2018 liegt 
ein Gutachten vor, das 
ermittelt hat, welche Kosten 
den Kommunen tatsächlich 
für Unterbringung und 

Versorgung entstehen. Während das Land gegenüber 2016 aufgrund gesunkener 
Geflüchtetenzahlen über zwei Milliarden Euro weniger ausgeben muss, bleiben die 
Kommunen bei diesen Ausgaben nach Schätzungen der kommunalen Spitzenverbände auf 
750 Millionen Euro sitzen. Alleine in Witten sind es jährlich sechs Millionen Euro 
zusätzliche Kosten! Vor Ort wird die Arbeit geleistet, die es braucht, damit geflüchtete 
Personen menschenwürdig untergebracht und versorgt sind. Ohne Städte und Gemeinden 
kann auch Integration nicht funktionieren. Sprachkurse, Kindergärten und Schulen – all 
das organisieren und bezahlen die Kommunen. Dafür brauchen sie ausreichend Geld. Das 
Land aber hat klebrige Finger und behält das Geld vom Bund ein, das für die Integration 
gedacht ist. Das ist ein Bruch des Versprechens aus dem Wahlkampf 2017. Noch unter der 
SPD-geführten Landesregierung wurde mit den kommunalen Spitzenverbänden verein-
bart, die den Kommunen tatsächlich entstehenden Kosten für Unterbringung und Ver-
sorgung untersuchen zu lassen. Der SPD-Innenminister hatte einen Wechsel einer 
pauschalen Kostenerstattung hin zu einer Pro-Kopf-Kostenerstattung je zugewiesenem 
Asylbewerber eingeleitet. Die Untersuchung der tatsächlichen Kosten durch die 
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Gemeindeprüfungsanstalt sowie die sich angeschlossene wissenschaftliche Bewertung 
durch die Universität Leipzig liegen seit spätestens Herbst 2018 vor. Die Landesregierung 
hatte gegenüber den Kommunen ursprünglich eine rückwirkende Anpassung der 
Kostenerstattung im Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) zum 1.1.2018 zugesagt. Im 
Landtagswahlkampf 2017 hatte die CDU versprochen, dass bei Regierungsübernahme die 
Mittel des Bundes für Integration vollständig an die Kommunen weitergeleitet werden. Im 
Jahr 2018 wurde lediglich ein Teilbetrag der sogenannten Integrationspauschale an die 
Kommunen ausgezahlt. Im Jahr 2019 wurde die volle Summe ausgezahlt. Seit 2020 
werden gar keine Mittel aus der mittlerweile umbenannten Migrationspauschale an die 
Kommunen weitergegeben. Das Land enthält den Kommunen auf diesem Weg 151,2 
Millionen Euro vor. 

Anti-AfD-Demo in Herdecke Rund 100 
Menschen aus Herdecke und dem 
Ennepe-Ruhr-Kreis haben sich am 28. 
Juni in der Herdecker Innenstadt trotz 
Regens versammelt, um gegen Rechts zu 
demonstrieren. Das Bündnis "Ennepe-
Ruhr stellt sich quer"(ENSSQ) rief zu einer 
friedlichen Demo gegen die AfD auf. Auch 
der Europaabgeordnete Dietmar Köster 
und einige unserer Jusos aus dem Kreis 
waren dabei. Das ENSSQ ist eine politi-
sche Initiative, die von engagierten Men-
schen aus dem Kreisgebiet getragen wird 
und als offenes Bündnis agiert. Grund für 
die Demonstration war eine von der ört-
lichen AfD im Rathaus von Herdecke an-
gekündigte Aufstellungsversammlung 
ihrer Kandidaten für die Wahl. Das Bünd-
nis kritisiert, die AfD wolle spalten statt 
gestalten und habe den demokratischen Diskurs schon lange verlassen. Zwischen 11 Uhr 
und 14 Uhr wurde vor dem Herdecker Rathaus demonstriert. Und der Protest schien Er-
folg gehabt zu haben: der Ratssaal blieb leer. 

 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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