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Herdecke – Witten – Düsseldorf und zurück 05/2020 

 

Liebe Genossinnen und Genossen, 
 
nach fast 22 Wochen Pause starteten die Schülerinnen und Schüler in NRW am 12. August 
wieder in den schulischen Regelbetrieb. Bildung und Blamage liegen dabei nah beieinander: 
Seit dem 13. März hatte Schulministerin Yvonne Gebauer Zeit, alternative Lösungen für den 
Neustart an den Schulen zu entwickeln. Das Ergebnis: ein groß angelegtes Experiment mit 
knapp 2 Millionen Schülerinnen und Schülern in einem „Regelbetrieb mit Maske“. Was fehlt: 
ein vernünftiges und flexibles Konzept für den Präsenzunterricht und eine umfassende Test-
strategie. 
  
Die SPD-Landtagsfraktion hat schon vor Monaten Maßnahmen für einen sicheren Neustart in 
den Schulen unseres Landes auf den Tisch gelegt: Kooperation mit außerschulischen Lernor-
ten, dazu Kurzstunden, flexible Startzeiten und Schichtbetrieb. Mehr dazu auf der nächsten 
Seite. Während wir also frühzeitig unsere Hausaufgaben erledigt haben, macht die Ministerin 
lieber mit widersprüchlichen Positionierungen, unklaren Vorgaben für die Träger und Schulen 
und viel zu kurzfristigen Informationen weiter von sich reden. Dazugelernt hat sie in den ver-
gangenen Wochen offenbar gar nichts. Ich wünsche allen Schülerinnen und Schülern trotz der 
widrigen Umstände einen hoffnungsvollen und gesunden Start in das Schuljahr 2020/21. 
 
In den sogenannten „Regelbetrieb“ startete nach der Sommerpause auch der Landtag und 
diskutierte gleich zu Beginn die Konsequenzen aus den wieder steigenden Infektionszahlen. In 
einer Aktuellen Stunde forderten wir dazu eine umfassende Teststrategie. Wir brauchen end-
lich ein Konzept, wie wir dauerhaft die Pandemie in den Griff bekommen wollen. Einen Schritt 
vor und zwei zurück, wie es die Landesregierung derzeit macht, bringt uns nicht voran. Das 
wollen wir ändern.  
 
Natürlich befindet sich auch der Kommunalwahlkampf in den letzten Zügen. Wahlkampf 
musste in diesem schwierigen Jahr neu gedacht werden, was nicht immer leichtfiel. Ich habe 
aber bei meiner Teilnahme an Wahlkampfständen in Witten und Herdecke viele fähige und 
engagierte Genossinnen und Genossen getroffen, die mit Herzblut für unsere Sache einstehen 
und bin mir sicher, dass ihr Fleiß auch mit einem guten Wahlergebnis belohnt wird! 
 
Glück auf,  
eure Nadja Büteführ 
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Schule, aber sicher – so gelingt das Corona-Schuljahr Nach fast 22 Wochen Pause sind die 
Schülerinnen und Schüler in NRW wieder in den sogenannten Regelbetrieb gestartet. Be-
reits Ende August kündigte Ministerpräsident Laschet dann an, dass die so genannte Mas-
kenpflicht an den Schulen am Montag, 31. August, auslaufen soll – ohne dabei Gegen-
maßnahmen für den Gesundheitsschutz einzuleiten. Die Landesregierung stellt damit in 
ihrer Schulpolitik erneut alle Beteiligten kurzfristig vor vollendete Tatsachen. So geht man 
nicht mit Lehrerinnen und Lehrern, mit Schülerinnen und Schülern und mit Schulleitungen 
um. Ohne das geordnete Miteinander entstehen an den Schulen automatisch Chaos, Kon-
flikte und neue Ängste. Ohne Dialog entsteht kein funktionierendes Konzept. Wenn für 
sämtliche gesellschaftliche Bereiche Corona-Regeln verschärft werden, die Landesregie-
rung aber an den Schulen den Schutz auf das Niveau der Vor-Corona-Zeit fahren will, passt 

das nicht zusam-
men. Wenn Schü-
lerinnen und 
Schüler im Freien 
auf dem Pausen-
hof die Maske 
aufsetzen müs-
sen, wenn sie 
vorher im ge-
schlossenen Klas-
senraum ohne 
Schutz nebenei-

nander saßen, trägt das auch nicht zur Herstellung einer transparenten Logik bei. Natür-
lich ist das Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung im Schulalltag oftmals eine Behinderung. 
Dies aber ohne Plan B mit einer Rückkehr zum Regelbetrieb zu beantworten, ist ein grund-
falsches Signal. Die Einführung einer landesweiten Teststrategie, digitale Beschulung, Ab-
standssicherung, kleinere Lerngruppen, größere Unterrichtsräume, Kooperation mit au-
ßerschulischen Lernorten, die Nutzung von Kurzstunden, Schichtbetrieb im Präsenzunter-
richt und gezieltes Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen – diese Ideen für ein wirkliches 
Schutzkonzept befinden sich längst auf dem Tisch. Aber zum politischen Handeln gehört 
auch das Zuhören. Armin Laschet und Schulministerin Gebauer müssen die vorhandenen 
Ideen aus dem Alltag nun endlich aufgreifen und im gemeinsamen Dialog mit allen Betei-
ligten Wünsche und Sorgen berücksichtigen. Nur mit dieser Form der Wertschätzung kön-
nen wir den Schulalltag in Corona-Zeit politisch erfolgreich gestalten. Dafür ist es noch 
nicht zu spät, die Landesregierung muss nur wollen. Los geht es schon auf dem Weg zur 
Schule: In vollen öffentlichen Verkehrsmitteln wird ein ausreichender Abstand zur Heraus-
forderung. Auch der Bundeselternrat weist auf diese Gefahren hin. Unser Konzept sieht 
daher vor, die Schulöffnungszeiten zu staffeln, um die Schulwege zu entzerren. Hierfür 
muss es klare Vorgaben von Seiten des Landes geben! Wir wollen außerdem weniger Be-
trieb auf den Schulhöfen – mit Kurzstunden und einer Streckung des Schulbetriebs bis in 

Düsseldorf 
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den späten Nachmittag, um zeitversetzte Schichten zu ermöglichen. Bis zu den Herbstferi-
en können Lerneinheiten ins Freie verlegt werden, und die Kooperation mit außerschuli-
schen Lernorten wie Museen und Volkshochschulen bietet die Chance, das dortige Perso-
nal einzubinden. So können kleinere Lerngruppen ermöglicht werden. Wir als SPD-
Landtagsfraktion fordern darüber hinaus gleichbleibende Gruppen anstatt einer fächer-
übergreifenden Durchmischung. Nur so können wir sicherstellen, dass die Kontakte inner-
halb der Schülerschaft möglichst gering bleiben. Trotz aller Ansätze zur Verringerung der 
Ansteckungsgefahr bedarf es auch einer umfassenden Teststrategie. Nicht nur das Lehr-
personal sollte regelmäßig getestet werden, dies gilt auch für die Schülerinnen und Schü-
ler. Mehr Flexibilität erfordert mehr Personal. Klar ist: Eine Staffelung des Schulbetriebs 
und kleinere Lerngruppen gehen mit einem höheren Personalbedarf einher. Hierfür könn-
ten Teilzeitbeschäftigte für einen gewissen Zeitraum in Vollzeit arbeiten und Arbeitszeit-
konten eingerichtet werden, die Lehrerinnen und Lehrer zum Beispiel für einen früheren 
Pensionseinstieg nutzen. Unser Konzept sieht außerdem vor, den Beschäftigten des Ganz-
tags eine Erhöhung ihrer Stunden anzubieten, um sie auch vormittags einzusetzen. Wir 
können uns zudem vorstellen, dass Studierende durch verlängerte Praktika einen wertvol-
len Beitrag zur Entzerrung leisten können. Diese Ideen haben wir bereits vor Monaten 
formuliert. Aber die Landesregierung hat sich nicht im Ansatz konstruktiv damit auseinan-
dergesetzt, geschweige denn auch nur einen Vorschlag davon umgesetzt. Es ist noch nicht 
zu spät. Nun liegt es an der Landesregierung, dass das Schuljahr nicht völlig planlos ab-
läuft. Frau Gebauer – übernehmen Sie! 

SPD-Initiative bewirkt Rettungsschirm für alle gemeinnützigen Vereine Seit einigen Wo-
chen können alle gemeinnützigen Vereine oder Organisationen, die durch die Corona-
Krise in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind, beim Land NRW einen einmaligen Zu-
schuss in Höhe von bis zu 15.000 Euro beantragen. Das für den NRW-Rettungsschirm vor-
gelegte Sonderprogramm 
„Heimat 2020“ wurde auf Ini-
tiative der SPD-Landtagsfrak-
tion von 28 Mio. Euro auf 50 
Mio. Euro aufgestockt und für 
alle gemeinnützigen Vereine 
geöffnet. Ursprünglich wollten 
CDU und FDP die Hilfen nur 
auf die Heimat- und Brauch-
tumsvereine beschränken. 
Das wäre absolut falsch, da 
die Corona-Krise alle Vereine 
hart getroffen hat. Gerade die letzten Monate haben gezeigt, wie wichtig das Ehrenamt in 
unseren Städten ist. Trotz der Einschränkungen in allen Lebensbereichen haben sich von 
Anfang an viele gemeinnützige Vereine sehr engagiert für die Gemeinschaft eingesetzt. 
Bestehende Strukturen wurden genutzt, um Nachbarschaftshilfen oder Einkäufe für Senio-
ren zu organisieren, Masken wurden genäht, oder es wurde ein Corona-Sorgentelefon 
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eingerichtet. Solche Vereine kann man nicht einfach vom Rettungsschirm ausschließen. 
Durch die Corona-Pandemie sind viele von ihnen unter enormen finanziellen Druck gera-
ten. Das klassische Vereinsleben ruht größtenteils, Feste und Veranstaltungen müssen 
abgesagt werden, Einnahmen brechen weg, und trotzdem laufen die Kosten weiter. Oft 
gibt es finanzielle Engpässe, weil die Organisationen auf ihren Kosten sitzenbleiben und 
kaum Rücklagen vorhanden sind, um z.B. die Miete eines Vereinsheims weiter zu bezah-
len. Ich bin erleichtert, dass die Landesregierung unserer Forderung, das Hilfspaket auf 
alle gemeinnützigen Vereine auszuweiten, doch noch nachgekommen ist und eingelenkt 
hat. Das können wir uns als SPD auf die Fahne schreiben. Mit den Geldern haben die Ver-
eine die Chance, ihre aktuelle Notlage zu überwinden und neue Lösungen zu finden. An-
tragsberechtigt sind alle als gemeinnützig oder mildtätig anerkannte Vereine und ver-
gleichbare Organisationen, die bereits vor dem 1. Januar 2020 bestanden haben. Von der 
Zuschussgewährung ausgeschlossen sind Vereine, die bereits aus einem anderen Pro-
gramm eine Corona-Soforthilfe erhalten haben bzw. beantragen können. Alle weiteren 
Infos und einen Online-Antrag gibt es auf der Seite des Heimatministeriums 
www.mhkbg.nrw. 

Straßenausbaubeiträge gehören abgeschafft. Wir bleiben dran Trotz Volks- und Bürger-
initiativen, trotz Resolutionen und Anträgen haben sich am 27. August die Abgeordneten 
der CDU und FDP im Landtag in einer namentlichen Abstimmung leider erneut gegen die 
Abschaffung der Straßenausbaubeiträge ausgesprochen. Die sogenannte "Reform", auf 
die verwiesen wurde, reicht uns aber nicht aus! Wir als SPD-Landtagsfraktion NRW wer-
den weiterhin dafür eintreten, dass endlich ein Schlussstrich unter dieses Kapitel der ge-
setzlichen Verfehlungen in NRW gezogen werden kann. Straßenausbaubeiträge sind unge-
recht und bürokratisch. Das System ist nicht reformierbar, die Beiträge sollten endlich ab-

geschafft werden. Sie 
sind ungerecht, weil 
sie keine Rücksicht auf 
die Leistungsfähigkeit 
der Anlieger nehmen. 
Besonders ältere Men-
schen und junge Fami-
lien geraten durch Bei-
tragsbescheide, die 
nicht selten fünfstelli-
ge Beträge fordern, 
schnell in Existenznöte. 
Die Beiträge sind büro-
kratisch, weil die Städ-

te und Gemeinden für das komplizierte System viel Verwaltungsaufwand betreiben müs-
sen. Kosten müssen ermittelt, der individuelle Beitragsanteil errechnet, Bescheide ge-
schrieben, Rechtsbehelfe bearbeitet und Gerichtsverfahren betreut werden. Nicht selten 
müssen zu guter Letzt sogar Vollstreckungsmaßnahmen eingeleitet werden. All dieser 

https://www.mhkbg.nrw/
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Aufwand frisst mehr als die Hälfte der Einnahmen der Kommunen auf. An diesem unge-
rechten und bürokratischen System hat auch die Gesetzesänderung von CDU und FDP von 
Ende 2019 nichts geändert. Das System ist nur noch komplizierter geworden, und der 
Verwaltungsaufwand der Kommunen steigt weiter. NRW ist mittlerweile das einzige Flä-
chenland in Deutschland, das seine Kommunen zwingt, diese Beiträge von Anliegern zu 
erheben. Deswegen bleiben wir dabei: Die Straßenausbaubeiträge gehören abgeschafft. 

Kutschaty in Herdecke und Witten Im Rahmen seiner jährlich stattfindenden Sommertour 
durch Nordrhein-Westfalen hat der Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion, Thomas 
Kutschaty, mehr als 50 Termine in allen Regionen des Landes wahrgenommen. Auf meine 
Einladung hin war er am 12. August auch in Witten und Herdecke zu Gast. In Herdecke 
haben wir zunächst gemeinsam das Gemeinschaftskrankenhaus besucht. Ich habe das 
Krankenhaus als Besuchsziel vorgeschlagen, da es nicht nur ein wichtiger örtlicher 
Arbeitgeber ist, sondern auch für das öffentliche Renommee der Stadt Herdecke große 
Bedeutung hat. Begleitet wur-
den wir von unserem 
Bundestagsabgeordneten Ralf 
Kapschack, dem Herdecker 
SPD-Fraktionsvorsitzenden und 
Bürgermeisterkandidaten Jan-
Christoph Schaberick sowie 
dem Vorsitzenden des Orts-
vereins Herdecke-Ende, Klaus 
Klostermann. Nach einem 
Rundgang gemeinsam mit 
einem kleinen Team aus Ge-
schäftsführung, ärztlicher und 
pflegerischer Direktion, Ver-
waltung und Betriebsrat kam 
es zum Gespräch über die letzten Monate der Corona-Krise und die momentane Situation 
am Standort. Uns war es wichtig, die dort geschilderten Erfahrungen, aber auch Ein-
schätzungen und Anregungen mit nach Düsseldorf zu nehmen, um in den nächsten 
Monaten neue politische Initiativen zu erarbeiten. „Die Krankenschwestern und -pfleger, 
Ärztinnen und Ärzte, das Pflegepersonal in den Altenheimen, die Kassiererinnen und 
Kassierer sowie die vielen Beschäftigten im öffentlichen Dienst haben unser Land am 
Laufen gehalten. Aber insbesondere in der Gesundheitsbranche und im Pflegebereich hat 
die Corona-Krise eklatante Mängel offenbart, die man so nicht mehr stehenlassen kann“, 
betonte Thomas Kutschaty. Unter anderem haben wir uns über die Bewältigung der 
Corona-Pandemie vor Ort, das Nachwuchsproblem in der Pflege sowie die allgemein harte 
Wettbewerbssituation in der Gesundheitsbranche informiert.  

Witten und Herdecke 



6 
 

Als zweiten Termin in meinem Wahlkreis hat Thomas Kutschaty dann anschließend die 
Universität Witten/Herdecke besucht. Für die UW/H habe ich mich entschieden, da sie 
meiner Meinung nach mit ihrer Lehre und Forschung dazu beiträgt, dass Witten zu einem 
bundesweit wissenschaftlich relevanten Standort mit wirtschaftlichem Zukunftspotenzial 
geworden ist. Gemeinsam mit dem Präsidium der Universität, Bürgermeisterin Sonja 
Leidemann, SPD-Stadtverbandsvorsitzenden Axel Echeverría und dem stellvertretenden 
Fraktionsvorsitzenden der SPD-Ratsfraktion Christoph Malz kam es neben Gesprächen 
über landespolitische Themen, über die Universitätsentwicklung und die aktuell vor 
wenigen Wochen erfolgte Neu-Gründung einer Fakultät für Wirtschaft und Gesellschaft 
auch zu einem Besuch der Universitätsambulanz. Hier wird gemeinsam mit den 
Patient*innen durch die Arbeitsteilung zwischen Ärzt*innen, Gesundheitstherapeut*innen 
und Case Manager*innen Pionierarbeit im deutschen Gesundheitswesen geleistet. 
Thomas Kutschaty ist nach seinem Besuch überzeugt: „Die Zukunft liegt in der integrativen 

Gesundheitsversorgung!“. 
Universitätspräsident Prof. 
Dr. Butzlaff: „Wir freuen 
uns, dass unser univer-
sitärer Schwerpunkt einer 
integrativen Gesundheits-
versorgung auch bei der 
Politik auf zunehmendes 
Interesse stößt. Aus unse-
rer Sicht kommt es immer 
stärker darauf an, dass die 
Patienten angesichts einer 
Fülle von zunehmenden 

Einzeldisziplinen als Menschen im Mittelpunkt bleiben, gut aufgehoben sind und 
umfassend versorgt werden. Mit unserer Integrativen Ambulanz wollen wir dazu in der 
Lehre, in der Forschung und vor allem in einer zugewandten Patientenversorgung einen 
modellhaften Beitrag leisten.“ Bei einem Rundgang über das Gelände hatten wir als Gäste 
ferner die Möglichkeit, die unter den Gesichtspunkten der Nachhaltigkeit geplante und im 
Bau befindliche Unierweiterung zu begutachten. Auf Thomas Kutschatys Sommertour 
besuchte er eine Vielzahl unterschiedlichster Einrichtungen, darunter Pflegeheime, 
Krankenhäuser, große Stahlbetriebe, Bio-Bauernhöfe und Schaustellerbetriebe. Im 
Rahmen dessen suchte er mit Betriebsräten, Lehrerinnen und Lehrern sowie 
Selbstständigen aus ganz verschiedenen Bereichen das Gespräch. Im Mittelpunkt standen 
dabei die Folgen und Lehren aus der Corona-Krise. Die SPD-Fraktion im Landtag hatte dazu 
im letzten Plenum vor der Sommerpause einen entsprechenden Antrag mit 24 Punkten 
eingebracht, der einen sozialen Neustart zum Ziel hat.  
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Kommunalwahlkampf in Witten und Herdecke Jeder, der in den letzten Wochen einen 
Fuß vor die Haustür gesetzt hat, konnte es kaum übersehen: Der Kommunalwahlkampf ist 
in vollem Gange. Ob Bürgermeister-, Stadtrats-, Kreistags- oder Landratskandidatinnen 

und -kandidaten, an jeder La-
terne und jedem Baum stellt 
sich jemand anderes vor. 
Trotzdem fällt gerade in 
Witten positiv auf, dass die 
SPD hier bewusst auf eine 
„Materialschlacht“ zugunsten 
unserer Natur verzichtet hat. 
Wahlkampf ist in der aktu-
ellen Situation nicht leicht, da 
ja jeder berechtigte Sorge um 
seine Gesundheit hat. Aber 
auch vor Ort auf der Straße 

bin ich äußerst motivierten Genossinnen und Genossen begegnet, die trotz der schwie-
rigen Situation im Straßenwahlkampf ihr Bestes geben. Unter ihnen – wie immer – unsere 
aktiven und hochmotivierten Jusos. Einiges geht allerdings digital gerade in Corona-Zeiten 
auch viel einfacher: So kann man per Video zum Beispiel die einzelnen Ratskandidatinnen 
und -kandidaten der SPD Witten ganz einfach online kennenlernen.  

In Herdecke steht neben unsereren Ratskandidat*innen auch der Genosse Jan-Christoph 
Schaberick als junger Bürgermeister für Herdecke auf dem Wahlzettel. Gemeinsam mit Jan 
führt das Team einen sehr engagierten Wahlkampf um Rathausführung und Ratsmandate. 

Bereits 5 Jahre lang steht 
unser Landrat Olaf Schade 
für eine sozialere und 
grünere Politik im Ennepe-
Ruhr-Kreis. Auch in diesem 
Jahr möchte er am 13. Sep-
tember wieder das Kreishaus 
in Schwelm erobern. 

Mich haben unsere Kandida-
tinnen und Kandidaten für 
Witten und Herdecke, den 
Kreistag und das erstmals direkt zu wählende Ruhrparlament voll und ganz überzeugt. 
Daher: meine klare Wahlempfehlung! 

CDU und FDP lehnen Investitionen für Innenstädte ab Die Regierungsfraktionen haben in 
einer Sondersitzung des Haushalts- und Finanzausschusses im Landtag NRW einen von der 
SPD beantragten finanziellen Rettungsschirm für die Innenstädte abgelehnt. Nun droht 

https://www.youtube.com/watch?v=SPT9rKdmAYE&list=UUDjFQvdEI6R8KXHsamSG3Qg&index=1
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den Stadtzentren auch in Witten und Herdecke ein weiterer Attraktivitätsverlust durch die 
Corona-Krise. Ich befürchte einen Rückgang der Aufenthalts- und Lebensqualität, 
existenzielle Notlagen der Gewerbetreibenden und massive Arbeitsplatzverluste. Um das 
zu verhindern, hätte das Land NRW das von der SPD-Fraktion im Landtag geforderte Eine-
Milliarde-Euro-Förderprogramm dringend gebraucht. Witten würde daraus 3 Mio. Euro 
erhalten, Herdecke 1 Mio. Euro. Das Geld könnte nicht nur für die Innenstadt verwendet 
werden, sondern auch in die Nebenzentren fließen. So sollten nach Vorstellung der SPD-
Fraktion insgesamt 
684 Mio. Euro di-
rekt an Städte und 
Gemeinden verteilt 
werden. Die rest-
lichen 316 Mio. 
Euro hätten für 
besondere Maß-
nahmen, beispiels-
weise die Betroffe-
nen von Karstadt/ 
Kaufhof- und Real-
schließungen, zur Verfügung gestanden. Öffentliche Investitionen in die Innenstädte sind 
besonders wirksam, um zusätzliche private Investitionen auszulösen. Wichtige Maß-
nahmen wären sowohl die Unterstützung von Unternehmen, um einen Leerstand 
abzuwenden, als auch der Kauf und Umbau von leer stehenden Gebäuden. Darüber 
hinaus sprechen wir uns als SPD-Fraktion für die Förderung des regionalen Onlinehandels 
aus sowie für finanzielle Hilfen für Konzepte zur Innenstadtentwicklung, für 
Interessengemeinschaften und Marketingmaßnahmen. Den Innenstädten muss mit 
Nachdruck geholfen werden, sie waren schon vor Corona in einer schwierigen Lage. Das 
Land hätte jetzt die Chance gehabt, ein Innenstadt-Rettungspaket aufzulegen, damit die 
momentane Krise nicht  zum endgültigen Todesstoß wird. Leider hat Schwarz-Gelb diese 
Möglichkeit verschenkt, indem sie den Antrag der SPD-Fraktion im Landtag NRW 
abgelehnt haben. Damit setzen CDU und FDP das Überleben der Innenstädte in NRW aufs 
Spiel. 

 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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