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Ausgabe 03/2017 

Liebe Genossinnen, liebe Genossen, 
 
nach der Wahl ist vor der 
Wahl: In diesem Sinne ha-
ben wir im Rahmen eines 
Workshops unseres Orts-
vereinsvorstands, zu dem 
auch interessierte Mitglie-
der per Mail eingeladen 
waren, Bilanz der zurück-
liegenden Wahlkämpfe in 
Land und Bund gezogen 
und Verbesserungsvor-
schläge erarbeitet.  
Grundsätzlich haben wir festgestellt, dass die Motivati-
on der Wahlkämpfer*innen insbesondere im Rahmen 
des Bundestagswahlkampfes hier und da im Vergleich 
zum Kommunalwahlkampf 2014 nur wenig vorhanden 
war. War die Motivation im Landtagswahlkampf mit 
Ausblick auf einen möglichen Wahlsieg noch eher ge-
geben, so rutschte sie im Bundestagswahlkampf mit 
Blick auf schlechte Umfragen, fehlende Offensive ge-
gen CDU und die Wahlkämpferin Merkel sowie die 
Ambivalenz zwischen Regierungshandeln in der GroKo 
und Wahlkampfpositionen in den Keller. Auch die Moti-
vation der eigenen Direktkandidaten war für die Wahl-
kämpfer*innen zum Teil zu wenig sichtbar. Hinzu 
kamen aggressive Besucher*innen an den Infostän-
den, die z. T. mit Vorurteilen à la AfD behaftet waren.  
Natürlich haben auch die Medien mit ihren Berichten 
über eine Neuauflage der GroKo ihr Bestes dazu ge-
tan, um Wähler*innen zu beeinflussen („Egal was ihr 
erzählt: Am Ende geht ihr ja doch wieder in die Große 
Koalition.“). Allerdings hat unserer Meinung nach auch 
eine fragwürdige Kampagne, die Schulz weniger als 
den erfahrenden Europapolitiker herausgestellt, als 
mehr den ehemaligen Bürgermeister und ehrenamtli-
chen Lokalpolitiker von Würselen präsentiert hat und 
eine fehlende Definition unseres Aushängeschilds „So-
ziale Gerechtigkeit“ (Wofür steht die SPD, wenn sie 
von Sozialer Gerechtigkeit spricht und nicht: Wie wird 
soziale Gerechtigkeit von jedem einzelnen Parteimit-
glied definiert?) zum historisch schlechten Ergebnis der 
SPD am 24. September beigetragen.  
In Puncto Landtagswahl und Landtagswahlkampf wur-
de u. a. die Entscheidung kritisiert, den anlaufenden 
Bundestagswahlkampf bis Mai in NRW herauszuhal-
ten. Zudem wurde der Umgang mit dem Ergebnis der 
Landtagswahl in seiner Konsequenz kritisch von den 
Genossinnen und Genossen hinterfragt.  
Wir ziehen daraus folgende Konsequenzen: Wir wün-
schen uns eine klare parteipolitische Definition von 
„sozialer Gerechtigkeit“, eine ausführliche Evaluation 
der Ergebnisse der Wahlen einschließlich des Ziehens 

notwendiger – auch personeller – Konsequenzen und 
eine Debatte, ob und wie wir mit AfD-Wähler*innen 
umgehen. Wir müssen klare Positionen zu den aktuel-
len Herausforderungen wie der zunehmenden sozialen 
Spaltung und auch mit Blick auf Themen wie Migration 
und Sicherheit (Diese beiden Themen sind hier aus-
drücklich nicht in direktem Zusammenhang zu sehen!) 
festlegen und so rechtzeitig an einem Wahlprogramm 
für 2021 und 2022 arbeiten. Eine GroKo darf auf kei-
nen Fall mehr – auch nicht unterschwellig –Wahlziel 
werden! 
Wenn wir einen ganz konkreten Blick nach Berlin wa-
gen, so wünschen wir uns mehr Kontinuität im Willy 
Brandt Haus. Es sollte, wenn möglich, vermieden wer-
den, dass zu Wahlkämpfen immer wieder neue Mitar-
beiter*innen zuständig sind. Erfahrung ist hier 
sicherlich auch eine gute Wahl.   
Unsere Wahlkämpfer*innen vor Ort sollen für den Um-
gang am Infostand geschult, politischer Nachwuchs vor 
Ort und im Land und Bund systematisch gefördert wer-
den. Vor Ort muss an politischen Strategien z. B. für 
bestimmte Quartiere gezielt gearbeitet werden.  
Und natürlich haben wir uns auch mit der aktuellen La-
ge unseres Ortsvereins beschäftigt: Wir möchten unse-
ren öffentlichen Auftritt in den sozialen Medien stärken 
– dazu brauchen wir Leute, die bereit sind, sich konti-
nuierlich darum zu kümmern, dass neue Beiträge, z. B. 
auf Facebook, eingestellt werden. Wir planen mehr 
Themenveranstaltungen in neuem Format zwischen 
den Wahlkämpfen und sind der Meinung, dass wir u. a. 
durch weitere Firmenbesuche das wirtschaftspolitische 
Profil unserer Partei vor Ort stärken sollten. Die monat-
lichen Stammtische im Bürgerzentrum Alter Schlacht-
hof sollen fortgeführt werden. Zudem möchten wir 
weitere Themenabende z. B. zur Geschichte der SPD 
insbesondere für neue Mitglieder anbieten.  
Im Sinne einer Strategie 2025/2030 möchten wir weiter 
an unseren politischen Zielen feilen. Neben Themen ist 
aber auch das Personal relevant: Jüngere Mitglieder, 
die sich engagieren möchten, sollen gezielter unter-
stützt werden.  
Und: Unsere Soester SPD muss weiblicher werden! 
Auch wenn die Quote in der Fraktion und im Ortsver-
einsvorstand stimmen: Der weibliche Nachwuchs ist 
rar. Hier werden wir in den kommenden Wochen Vor-
schläge erarbeiten, um gezielt Frauen für die SPD an-
zusprechen.  
Ich freue mich über eure Rückmeldungen zu den ein-
zelnen Punkten und über eure Unterstützung und bin 
gerne jederzeit ansprechbar, wenn ihr an dem einen 
oder anderen Thema mitarbeiten möchtet.   
 
Solidarische Grüße sendet 
Sandra 
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An dieser Stelle lassen wir ein Neu-Mitglied zu Wort 
kommen, da sein Beitrag einen guten, und nach unse-
rer Auffassung auch tröstlichen Überblick über die 
schweren Zeiten in der jüngsten Vergangenheit dar-
stellt. 
 

Wie ich plötzlich rot wurde 
 
„Du bist in der SPD? Warum das denn?“ 
Irgendwie habe ich diese Fra-
gen schon viel früher erwartet. 
Trotzdem weiß ich im ersten 
Moment nicht so recht, was 
und wie ich darauf antworten 
soll und denke an den Mo-
ment zurück, als ich mich da-
zu entschloss, den Anmelde-
button zu drücken 
„Ja“, sag ich, „seit Ende März.“ Das ist erst wenige 
Wochen her. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, mich 
nur aufgrund der Fragestellung erst einmal rechtferti-
gen zu müssen, als hätte ich etwas Exotisches oder 
Obsoletes getan. Eigentlich müsste ich jetzt fragen: 
„Warum bist du nicht beigetreten?“. Aber ich antworte: 
„Ich habe das Gefühl, lange genug nur zugesehen zu 
haben und nun den Drang, aktiv Mitgestalten zu wollen 
und die Überzeugung etwas Bewegen zu können.“ 
„Ach komm hör auf. Biste auch einer von denen, die 
diesem Schulzhype verfallen sind?“ 
Irgendwie hat er recht. Die Nominierung von Martin 
Schulz zum Kanzlerkandidaten war letztendlich das 
Zünglein an der Waage für meine Entscheidung. So 
wie bei vielen, die sich in den letzten Monaten ent-
schlossen haben, Mitglied in der SPD zu werden. 
Ich bin mit meinen 53 Jahren allerdings ein Spätberu-
fener auf dem Ozean der Politik. Aufgewachsen in ei-
nem sozialdemokratisch geprägten Elternhaus. Mein 
Großvater war Kassierer im Ortsverein Werl. Sein Bru-
der sogar langjähriges Ratsmitglied. Namen wie Willy 
Brandt und Helmut Schmidt begleiten mich durch 
Kindheit und Jugend. Zur Bundestagswahl 1983 durfte 
ich das erste mal zur Wahl gehen. Helmut Schmidt hat-
te im Jahr zuvor die Vertrauensfrage gestellt und im 
Jahr drauf wählte man Helmut Kohl zum Bundeskanz-
ler.  
 
„Und wie bist du SPD-Mitglied geworden?“ 
Mein Nachbar ist auch in der SPD und dort sehr enga-
giert. Bei einem Treffen habe ich ihm erzählt, dass sich 
seit einiger Zeit verstärkt die Überlegung habe, Mitglied 
in der SPD zu werden. Er hat mir dann vom Ortsverein 
erzählt, vom Unterbezirk, von Arbeitsgemeinschaften, 
Arbeitskreisen und Ausschüssen von der SPD-
Ratsfraktion und von vielen Sitzungen und Treffen und 
welche Menschen sich dahinter verbergen. Kurze Zeit 
später habe ich mich online angemeldet. 
  
Martin kommt – Hannelore geht 
Im März wird auf dem Berliner Parteitag Martin Schulz 
von mehr als 3500 Delegierten einstimmig zum SPD 
Parteichef und Kanzlerkandidaten gewählt. Ich höre 
eine einstündige,  kämpferische Rede über Gerechtig-
keit in der Stadthalle Werl. und bin anschließend über-
zeugt: Martin kann es – Martin macht es. Und ich will 
ihn dabei unterstützen. Am 14. Mai sind Landtagswah-

len. Rot/Grün wird abgewählt. Ich bin ich zum ersten 
mal Gast bei einer Vorstandssitzungen unseres Orts-
vereins Soest. Wieder neue Gesichter, Ich werde be-
grüßt, ich stelle mich kurz vor. Obwohl ich zum ersten 
mal dabei bin, ist mir alles irgendwie recht vertraut. 
Man duzt sich. Das Treffen findet im Parteibüro statt. 
Hier wird gestritten, debattiert und resümiert, so auch 
dieses mal, als über die Gründe und Ursachen der 
Wahlniederlage bei der Landtagswahl gesprochen 
wird.   
 
Bundestagswahl - Aufbruchsstimmung & Frust 
Am 15. Juli findet ein Neumitgliedertreffen statt, das ich 
mitorganisiert habe. 6 Neumitglieder, darunter ich, be-
kommen ihr Parteibuch ausgehändigt. Dann sind 
Sommerferien. Zeit, um vor der heißen Phase des 
Bundestagswahlkampfs noch einmal tief durch zu at-
men. Doch nach der Wahl ist in diesem Jahr vor der 
Wahl. Mitte August stehen erste Plakatwände. Ich finde 
den Auftritt der SPD gelungen. Allerdings kommen auf 
Grund stetig fallender Umfragewerte Zweifel auf. Ich 
habe das Gefühl, dass alle Bemühungen im Wahl-
kampf am Ende im Sande verlaufen werden. 
Einer meiner Kunden ist empört von mir, als er meine 
geteilten SPD-Postings auf facebook sieht. Ich gestalte 
Werbung für seine Apotheke. Ein Verbot des Versand-
handels mit verschreibungspflichtigen Arzneimitteln, so 
wie es ABDA und Apothekerkammern fordern, würde 
es mit Schulz nicht geben. Der hätte sich bereits im 
Europaparlament für den Versandhandel a la DocMor-
ris stark gemacht. Die dadurch resultierenden Preis-
nachlässe für rezeptpflichtige Arzneien bedrohten die 
bundesweiten niedergelassenen Apotheken, auch sei-
ne. Viele Apotheken würden schließen müssen sagt er. 
Ich solle mir ernsthaft überlegen die SPD zu wählen, 
schließlich zählten Apotheken zu meinem Kundenkreis. 
Ich würde an dem Ast sägen, auf dem ich säße und 
könne ja demnächst für DocMorris Werbung machen. 
Er redet sich in Rage. Den für August geplanten Auf-
trag wolle er verschieben, bis nach der Bundestags-
wahl. Er ist tierisch sauer und prognostiziert keine 20 
Prozent für die SPD. Ich weiß nicht wie ich dagegen 
argumentieren soll. Ich fühle mich so, als säße ich zwi-
schen den Stühlen. 
 
Ende August unterstütze ich bei einem Infostand unse-
ren Bundestagskandidaten Wolfgang Hellmich. Viele 
Reaktionen, Äußerungen und Meinungen sind durch-
weg positiv und auch konstruktiv – bei einigen muss 
ich jedoch nur mit dem Kopf schütteln. Am 24 Septem-
ber dann blankes Entsetzen und Sprachlosigkeit über 
das Wahlergebnis. Darüber, dass nun in die Opposition 
gegangen und die GroKo nicht wieder neu aufgelegt 
wird, darüber sind wir uns am Wahlabend alle einig. 
 
Und jetzt? 
Politik wird ja nicht nur im Bundestag, sondern auch 
vor Ort gemacht. In weiteren OV- und Fraktionssitzun-
gen bekomme ich erste Eindrücke über die lokalpoliti-
sche Themenvielfalt. Wo der Weg hinführt und mein 
Platz sein wird, kann ich noch nicht erkennen, aber 
immerhin bin ich auf dem Weg. Ach ja, bevor du jetzt 
fragst – Nein, bereut habe ich diesen Schritt in keinster 
Weise . 
Alfred Gewohn 
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Nachgefragt 

 
Kaum ein Thema 
hat in letzter Zeit 
die SoesterInnen 
so bewegt, wie die 
geplante Abfla-
chung von Wal-
laufgängen bei 
gleichzeitiger 
„Entnahme“ von 
gesunden Bäu-
men, wie eine 
wahre Flut von Leserbriefen belegt. Wir haben bei un-
serem Fraktionsvorsitzenden Roland Maibaum nach-
gefragt: 
 
 
SI: Man hat in der Diskussion den Eindruck, als wenn 
Wallerhaltung, Klimaschutz, Denkmalschutz und Be-
hindertenhilfe in einen Topf geworfen und kräftig umge-
rührt werden, und das Ergebnis ist ein unverständlicher 
Brei. 
 
Roland: Die 
Erhaltung des 
Walls mit sei-
nen Bäumen 
folgt dem Stra-
tegischen Zu-
kunftspro-
gramm unse-
rer Stadt, auf 
das sich der 
Rat im Sep-
tember 2016 
eingeschwo-
ren hat. Das 
Wallentwick-
lungskonzept 
verfolgt ziel-
konform die 
Bewahrung 
unseren kultu-
rellen Erbes 
mit dem klimaförderlichen Baumschutz. Der Auftrag zur 
technischen Umsetzung wird nur dann erfolgreich er-
füllt sein, wenn er ohne Schaden für Bäume und Bau-
werk eine weitgehende Zugänglichkeit für Behinderte 
schafft. 
 
SI: Die Befürworter der Maßnahme, insbesondere die 
Verwaltung, behaupten, dass diese nach intensiver 
Bürgerbefragung schon lange einstimmig von den zu-
ständigen Ausschüssen und abschließend vom Rat 
beschlossen worden sei und zeigen Unverständnis für 
die späten Proteste. Ist das so? 
 
Roland: Auch die SPD-Fraktion hat zu der großen 
Mehrheit des Rates beigetragen, die  grundsätzlich 
dafür gestimmt hat, Maßnahmen zur Erhaltung von 
Wall und Bäumen mit dem Wallentwicklungskonzept 
aufzunehmen. Die Entscheidung über Art und Umfang 
wurde ausdrücklich mit dem betreffenden Ratsbe-
schluss nicht getroffen. Hierzu war in weiteren Bera-

tungen von der Verwaltung der Bürgerwille zu integrie-
ren. Offensichtlich ist diese Aufgabe vom Bürgermeis-
ter unzureichend bedient worden. Der eindrucksvolle 
Bürgerprotest kam auf, als Einzelheiten der technokra-
tisch geprägten Ausführungsplanung bekannt wurden. 
Dass dies sehr spät eintrat, liegt daran, dass die un-
verzichtbare Transparenz nicht prozessbegleitend her-
gestellt wurde. 
 
SI: Bürgermeister und Verwaltung argumentieren, dass 
die nicht unerheblichen, zugesagten Fördermittel eng 
an die Abflachung der Wallaufgänge gekoppelt seien, 
ohne die es keine bzw. nur deutlich reduzierte Förder-
mittel gäbe. 
 
Roland: Es muß „Barrierearmut“, also eine starke Ver-
besserung der Zugänglichkeit,  entstehen. Wie das un-
schädlich für die gesamte Wallanlage geleistet werden 
kann, ist die Aufgabe spezialisierter Planungsunter-
nehmen, die die Vorschläge der Initiative und der Be-
hindertengemeinschaft aufgreifen. 
 
 
SI: Abschließend eine Frage an den Realpolitiker: 

Welche Überle-
benschance gibst 
Du den Linden? 
Roland: Ich sehe 
eine hohe Überle-
benschance für alle 
vitalen Linden. Die 

Unüberhörbarkeit 
des Bürgerwillens 
hat auch den Rit-
tern des hoheitli-
chen „Augen zu 
und durch“ impo-
niert.  
Die SPD steht üb-
rigens weiter zum 

Wallentwicklungs-
konzept – natürlich 
in der revidierten 
Form der Ausfüh-
rung. 

 
Interview: Wolfgang Deyerl 
 
 
Anmerkung der Redaktion: 
Rolands Wort in Gottes Ohr - oder besser - in des Bür-
germeisters Ohr, möchte man ausrufen, zumal sich die 
Anzahl der „zu entnehmenden“ Bäume, wie das hässli-
che, aber korrekte Wort „Fällen“ im Verwaltungs-
deutsch verniedlicht wird, von - je nach Blickwinkel - 7 
bzw. 32 inzwischen auf möglicherweise 398(!) erhöht 
hat, wenn man den jüngsten Berichten im Anzeiger 
Glauben schenken darf. Dass u.U. auch gesunde 
Bäume im Hinblick auf die Erhaltung des Gesamt-
baumbestandes „entnommen“ werden, leuchtet sogar 
dem Hobbygärtner ein, aber es ist eben eine Frage des 
Zweckes! 
Der Bürgerinitiative Wall-Linden auch von dieser Stelle 
großes Lob für ihre umfassende, und - hoffentlich - 
auch erfolgreiche Recherche.  wd 
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Showdown im Rathaus 

 
Am 04. Ok-
tober kam 
es zum 
Showdown 
im Rat, als 
es um die 
Wiederwahl 
des Beige-
ordneten 
Wapelhorst 
und die 
Neustrukturierung der Verwaltungsspitze unserer Stadt 
ging. Auf den ersten Blick wirkten die Unterschiede 
zwischen unserem Modell und dem des Ratsbündnis-
ses von CDU, Grünen, Bürgergemeinschaft und Linken 
nicht so groß, schließlich favorisierten beide Seiten die 
Einrichtung einer weiteren Beigeordneten-Stelle. Der 
Teufel steckte also wie immer im Detail: Während das 
Ratsbündnis sich zum einen für eine Wiederwahl des 
1. Beigeordneten und Kämmerers Wapelhorst aus-
sprach, haben wir eine solche vehement abgelehnt: 
Wir haben die Haushaltsführung des Kämmerers stets 
kritisiert – insbesondere mit Blick auf seine Doppelrolle 
als Kämmerer und gleichzeitiger Vorstand der Kom-
munalen Betriebe. Auf diese Ambivalenz haben wir mit 
Hinweis auf eine fehlende Absenkung der Abwasser-
gebühren, um die Gewinnabführung der Kommunalen 
Betriebe an die Stadt möglichst hoch zu halten, bei je-
der Haushaltsberatung aufmerksam gemacht. Schließ-
lich geht diese Praxis zu Lasten der 
Gebührenzahler*innen geht – von einer fehlenden 
nachhaltigen Haushaltskonsolidierung mal ganz abge-
sehen!  
Wir haben uns zudem für einen Technischen Beige-
ordneten als Stellvertreter des Bürgermeisters einge-
setzt. Auch so ein Unterschied zur Position von CDU, 
Grünen, BG und Linken. Unsere Gründe dafür kennt 
ihr. Roland hat diese bereits in einer früheren Ausgabe 
der Soest Intern ausführlich dargestellt.  
Unserer Meinung nach ist es zudem falsch, mit der Be-
rufung von zwei Abteilungsleitern in den Verwaltungs-
vorstand eine weitere Hierarchieebene einzuführen. 
Das hatte bisher auch die CDU nicht als die beste Lö-
sung angesehen, die der Bürgermeister bereits 2016 in 
fast genau der Form vorgeschlagen hatte. Im Frühjahr 
hatte die CDU im Haupt- und Finanzausschuss die 
Idee des Bürgermeisters noch deutlich zurückgewie-
sen, um sie jetzt doch wieder aufzugreifen, um sich die 
notwendigen politischen Mehrheiten zu sichern.  
Wir hatten dagegen für die Wahl einer/s 2. Beigeordne-
ten, zuständig für die Bereiche Soziales und Jugend, 
plädiert. Ob Integration, Inklusion, demographischer 
Wandel oder Ausbau der Kindertagesbetreuung: Unse-
re „wachsende“ Stadt hat viele soziale Herausforde-
rungen gleichzeitig zu bewältigen. Das rechtfertigt eine 
entsprechende personelle Repräsentanz im Verwal-
tungsvorstand unserer Stadt. Komisch nur, dass das 
die Linken in Soest überhaupt nicht so sehen. Lieber 
haben sie das große Paket von CDU und Grünen mit-
getragen, als sich einer politischen Diskussion über 
personelle Schwerpunkte hinzugeben. Ihr primäres 
politisches Ziel ist „Ruhe im Karton“, statt mögliche lin-
ke Positionen zu entwickeln und zu diskutieren.  

Leider ist bei der Ratssitzung wieder einmal deutlich 
geworden, dass dem Bürgermeister und seinen Anhä-
nger*innen im Rat jedes Mittel recht ist, um ihre Positi-
onen durchzusetzen. Da werden wichtige 
Informationen hinsichtlich eines möglichen Kandidaten 
für einen Beigeordneten-Posten zurückgehalten und 
erst in der Ratssitzung verkündet, da wird die Vorstel-
lung des neuen Haushaltsplans extra auf eine zwei 
Wochen spätere Ratssitzung gelegt, um die Wieder-
wahl des Kämmerers nicht zu gefährden, der nur weni-
ge Tage später ein 10 Millionen-Loch im Haushalt 2018 
verkünden muss. Da wird mit der Abfrage zum Ab-
stimmungsverhalten, die so zügig vollzogen wird, dass 
ein Ja, Nein oder eine Enthaltung kaum noch nachzu-
vollziehen sind, für ordentlich Verwirrung und Verärge-
rung gesorgt.  
Am Ende kann sich der Bürgermeister von allen am 
meisten freuen – schließlich hat er mit kleinen Abstri-
chen genau das bekommen, was er haben wollte: Ei-
nen Verwaltungsvorstand, der ihm nicht schadet.   
 
Sandra Wulf 
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