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Ausgabe 02/2017 

Liebe Genossinnen, liebe Genossen, 
 

die Landtagswahl ist vo-
rüber. Das Ergebnis 
schmerzhaft. In „unserem“ 
NRW zu verlieren, tut ein-
fach weh. Ich kann mich 
noch gut an 2005 erinnern, 
als wir eine Landtagswahl 
verloren haben. Und an die 
dann wenige Monate danach 
folgende Bundestagswahl, 
die uns im Ergebnis in die 
große Koalition zwang. Das 

soll dieses Mal nicht so ein. Schon gar nicht mit einem 
Profi Schulz, auch wenn die Verkündigung des Regie-
rungsprogramms in den letzten Tagen etwas holprig 
gelang.  
Wir in Soest möchten unseren Beitrag zu einem gelun-
genen Wahlkampf leisten. Daher haben wir uns jetzt im 
Rahmen einer öffentlichen Vorstandssitzung zusam-
mengesetzt, das Ergebnis der Landtagswahl und den 
zurückliegenden Wahlkampf bilanziert und im An-
schluss nach vorne, auf den nächsten Wahlkampf ge-
schaut.  
Vieles wurde an Kritik zusammengetragen: Wir haben 
bestimmte Themen, wie die Schulpolitik, nicht richtig 
besetzt, die mögliche Wahl zwischen G8/G9 hat die 
WählerInnen womöglich eher abgeschreckt als begeis-
tert. Wir haben auf Anwürfe des Gegners, insbesonde-
re in puncto „Innere Sicherheit“ nicht reagiert bzw. 
diese nicht mit Nachdruck argumentativ widerlegt. Die 
Kampagnenführung wurde kritisiert, ebenso wie das 
Agieren so mancher Führungsperson. Es wurde hinter-
fragt, ob man nicht eine bessere Strategie finden müs-
se, um zu verhindern, dass SPD-WählerInnen plötzlich 
ihr Kreuzchen bei der AfD machen. Es kam auch die 
Meinung auf, ob man jetzt nicht einen kompletten per-
sonellen Neuanfang schaffen müsse.  
Es wurde festgestellt, dass die letzten 2-3 Wochen die 
Stimmung irgendwie „kippte“. Auch wir haben das bei 
uns an einzelnen Dingen feststellen müssen. Plötzlich 
stand z. B. die CDU viel länger am Infostand, eigentlich 
für uns gänzlich unbekannt. Fehlte etwa der Siegeswil-
le?  
Nach der Kritik kommt der Blick nach vorn: Die SPD 
hat in Soest schließlich immer noch die meisten Stim-
men erreicht. Das sollte als wichtiges Signal für unse-
ren Wahlkampf hier vor Ort gewertet werden. Auf in 
den Bundestagswahlkampf!  
Wir möchten einiges anders machen: Mehr direkte An-
sprache der Bürgerinnen und Bürger. D. h., wir müssen 
mehr in die Wahlbezirke, insbesondere auch im Soes-

ter Süden, wo noch immer zu wenige Menschen über-
haupt wählen gehen. Mobile Infostände vor Ort, die wir 
mit nur „kleinerer“ Besetzung leisten können. Kein 
sperriger Transport von Infostandmaterial, sondern al-
les in einem Bollerwagen o. Ä.. Ein kleines Team ver-
schafft sich jetzt den Überblick und wird schnell noch 
fehlendes Material besorgen. Von Tür zu Tür und/oder 
mit Schirm und Bollerwagen vor Ort. Im Kommunal-
wahlkampf haben wir uns ja auch schon mit Aktionen 
vor Bäckereien versucht und die Wählerinnen und 
Wähler schon früh am Morgen angesprochen. Dafür 
die zentralen Infostände terminlich begrenzen, aber 
zeitlich ausweiten. D. h., 4 Wochen vor der Wahl, dafür 
aber von 10 bis mindestens 14 Uhr Kräfte bündeln. 
Eigene Botschaften verbreiten: Wenn der Soester An-
zeiger zumacht, dann müssen wir halt überlegen, wie 
wir unsere Themen anders an die Frau / den Mann 
bringen. Über die sozialen Medien natürlich. Aber auch 
über eine eigene Zeitung?!  
Wie erreichen wir die vielen Briefwählerinnen und 
Briefwähler? Wenn sich immer mehr Menschen kurz-
fristig entscheiden und der Wahlkampf vielfach erst in 
den letzten Tagen – auch mit einer totalen Negativ-
Kampagne der CDU – entschieden wird: Wie kommen 
wir andererseits an die Leute ran, die sich schon lange 
vorher entschließen und wählen - leider viel zu oft den 
politischen Gegner? Mehr programmatische Arbeit leis-
ten, Programme immer an der Hand haben, Positionen 
im Gespräch noch stärker rüberbringen, und auch fle-
xibler auf Anwürfe des Gegners reagieren.  
Die Meinung war auch, dass wir uns wieder stärker 
nach links orientieren sollten. Martin Schulz hat das mit 
seinem Motto „Zeit für mehr Gerechtigkeit“ erkannt und 
vertritt dieses offensiv. Über einzelne Positionen, z. B. 
in Sachen Grenzsicherung, lässt sich meiner persönli-
chen Meinung nach sicherlich streiten. Der Weg, den 
er einschlägt, ist aber genau der Richtige.  
Dafür wollen wir auch hier vor Ort in Soest kämpfen! 
Wir freuen uns über Jede und Jeden, der uns dabei 
unterstützt, damit wir am 24. September ein richtig gu-
tes Ergebnis erzielen.  
 
Solidarische Grüße sendet 
Sandra 
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Alles für die 
Katz?  
 
Zunächst war ich ratlos. 
Sandra und ich als die 
Redakteure unserer Mit-
gliederzeitschrift Soest 
Intern hatten geplant, un-
seren Wahlsieg zum Mittelpunkt dieser Ausgabe zu 
machen, auch wenn zum Ende schon klar wurde, dass 
das enger wird, als noch vor wenigen Wochen ge-
dacht. Und dann Das! Ich wollte mit vielen Genos-
senInnen im Sudhaus den Wahlsieg feiern und traute 
meinen Augen nicht, was da um 18:00 Uhr als Progno-
se über den Bildschirm flimmerte – ungläubige Ver-
wunderung – Entsetzen – Frust! Die Frage, die uns alle 
bewegte, war: Wie ist das möglich? Sicherlich lag es 
nicht an den unbedarften Wählern, auch wenn das in 
der ersten Erregung der eine oder andere so dachte 
oder vielleicht auch äußerte. Wenn in der Heimat der 
SPD unsere Partei durch einen Gegner, der genauso 
wie sein Spitzenkandidat eigentlich nichts zu bieten 
hatte, so krass abgestraft wird, dann hat das Gründe, 
die nicht bei den Wählern liegen. Und auch nicht bei 
Martin Schultz, auch wenn jetzt Häme und Spott kü-
belweise über ihm ausgeschüttet werden (als Profi wird 
er das abkönnen, so ist das Politikgeschäft eben, oder, 
wie die Römer sagten: Vae victis – Wehe dem Besieg-
ten). Offensichtlich waren zwei Drittel der Wähler in 
NRW, vermutlich nicht so ganz zu Unrecht, mit der Po-
litik der Landesregierung nicht so zufrieden, wie diese 
es, vielleicht ein wenig zu selbstgefällig, geglaubt hat, 
oder die Landespolitik konnte ihre Leistungen nicht 
überzeugend vermitteln, oder es war eine Mischung 
aus beidem. Wenn man das Wahlergebnis als alleini-
gen Maßstab nimmt, muss man die oben gestellte Fra-

ge mit einem klaren Ja beantworten. 

Das ist aber nur die eine Seite der Medaille. Die ande-
re Seite ist die: Ich bin überzeugt, und ich war bei den 
meisten Aktivitäten dabei, dass wir in Soest einen gu-
ten Wahlkampf gemacht haben. Ich denke da an die 
vielen Info-Stände in der Innenstadt und der Engli-
schen Siedlung, die Frühverteilungen morgens um 
6:00 Uhr am Bahnhof, die Luftballons, Ostereier, Ro-
sen, Waffeln, die Schminkaktion, alles mit guter Betei-
ligung unserer Mitglieder und vielen offenen 
Gesprächen mit den Bürgern, die eigentlich Mut ge-
macht haben. Ich wüsste jedenfalls nicht, was wir sehr 
viel anders oder besser hätten machen können oder 
sollen. Und immerhin liegen wir bei den Zweitstimmen, 
auch wenn das nur wenig tröstlich ist, in Soest vorn. 
Und das kann uns eigentlich für den nächsten, viel 
wichtigeren Wahlkampf Mut machen, auch wenn die 
Startbedingungen nun nur suboptimal sind. Er wird 
nicht in Soest entschieden, aber wir werden versuchen, 
einen kleinen Teil zum Erfolg beizutragen. Wie unbere-
chenbar der Wählerwille ist, haben wir gerade erlebt, 
und er kann sich ja auch wieder in die andere Richtung 
orientieren. 
Die eingangs gestellte Frage beantworte ich deshalb 
mit einem klaren 

Nein! 
 
Wolfgang Deyerl 

Der braunen Brut entgegentreten 
 
Das war auch in 
diesem Jahr wieder 
ein festes Ziel des 
Integrationsrates 
Soest, als die AFD 
im blauen Saal un-
serer Stadt ihre 
Wahlkampfveran-
staltung abhielt. Gemeinsam mit dem Bündnis „Gegen 
Rechts Kreis Soest“ haben wir Integrationsratsmitglie-
der vor Ort auf dem Petrikirchhof eindeutig Flagge für 
ein kulturell-offenes und buntes Soest gezeigt. Rechts-
orientierte Parteien sind hier nicht willkommen. 
Lavinia Haupt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auf dem Foto v. l. n. r. Mitglieder des Integrationsrates Soest.: Mehmet Tavus, 
Lavinia Haupt, Diem Hülsbeck, Hanna Risse, Brigitte Sehmi (Vorsitzende), 
Yvonne Miranda. 

 
 
 

Pflege in Soest 
 
 
 
 
 
 
Gesprächsforum II zum Thema Pflege in Soest am 
26. April 2017 
 
Nach der großen Resonanz des Forums I in Werl tra-
ten wieder Expertinnen und Experten für das Podium 
des Forums II am 26. April 2017 in Soest zusammen: 
Frau Angela Hötzel, Heimleitung Seniorencentrum St. 
Michael Werl - Vertreterin stationäre und ambulante 
Pflege - Herr Oliver Bertelt, Ver.di, Hellweg-
Hochsauerland - Gewerkschaftsvertreter Herr Ralf 
Effmert, Kath. Hospitalverbund Hellweg - Pflegedirektor 
Herr Dr. med. Thomas Keweloh, Chefarzt der Klinik für 
Geriatrie (Altersmedizin), Klinikum Stadt Soest - Herr 
Frank Simolka, Regionaldirektor AOK Nordwest, 
Meschede - Vertreter Krankenkasse. 
 
„Kann und darf ein Pflegeroboter menschliche Arbeits-
kraft ergänzen?“ So konfrontierte Eike Hovermann, 
früher SPD Bundestagsabgeordneter mit dem Schwer-
punkt Gesundheit und Rehabilitation, die Zuhörerinnen 
und Zuhörer mit Problemen der Pflege in der Zukunft. 
Frank Simolka zeigte sich als versierter Fachmann für 
das neue Pflegestärkungsgesetz II, das ab 1. Januar 
2017 die Voraussetzungen für die Lebensqualität der 
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Pflegedürftigen verbessern soll - mit seiner Einstufung 
in Pflegegraden, die nicht mehr nur die körperlichen 
sondern auch die kognitiven (Erkenntnisfähigkeiten) 
und psychischen Einschränkungen berücksichtigen. 
„Wie wird aber die Finanzierung der Pflegebedürftig-
keit, die zurzeit gesichert ist, in Zukunft sichergestellt?“ 
Diese Frage werden die Gesellschaft und damit die 
Politik beantworten müssen. Angela Hötzel sieht in der 
Heimpflege immer mehr die Entwicklung zu einer Palli-
ativpflege, die noch stärkere personelle Ressourcen 
benötigt. „Wie gewinne ich zukünftig geeignetes Per-
sonal, wenn jetzt schon teilweise ein Pflegenotstand 
besteht?“ In die lebhafte Diskussion hierzu griff ein 
Pflegefachmann unter der Zuhörern ein: Der Dienst in 
dem schweren Beruf muss für die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter planbar sein.  
Oliver Bertold unterstützte dies mit einer  Forderung 
nach einer gesetzlichen Personalbemessung und bes-
serer Entlohnung der Pflegeberufe. An der Nahstelle 
zwischen Akuterkrankung und Rehabilitation, so Dr. 
Thomas Keweloh, bietet die Geriatrie (Altersmedizin) 
der Krankenhäuser, wie die des Klinikums Stadt Soest, 
Hilfen für alte Menschen an. Ralf Effmert verlangte, 
dass Pflegefachkräfte in den Krankenhäusern „unmit-
telbar am Patienten“ und nicht so sehr in Dokumentati-
on tätig sein müssten. Der Beruf müsse attraktiver 
gemacht werden. Ein ganz heißes Eisen sei die Frage 
nach doppelten Kapazitäten, z.B. konkurrierender Ab-
teilungen zweier Krankenhäuser an einem Ort. Warum 
setze hier nicht eine Spezialisierung zugunsten des 
Patienten ein? Noch schwieriger sei die Frage für die 
Politik, wenn man das einzige Krankenhaus an einem 
Ort schließen und mit einem größeren Krankenhaus in 
einem Nachbarort zusammenlegen wolle, um leis-
tungsfähigere Einheiten zu schaffen.   
Mehmet Tavus dankte dem Podium und den Teilneh-
merinnen und Teilnehmer für ihre Beiträge. Die gute 
Resonanz zeige, wie „gefragt“ das Thema sei.  
Eine Fortsetzung ist als Forum III im Lippstädter Raum 
geplant. 
 
Dr. Dirk Bruns 

 
Von links: Herr Oliver Bertelt (Ver.di Hellweg-Hochsauerland), Hr. Dr. Thomas 
Keweloh (Chefarzt und Leiter des Zentrums für Altersmedizin - Klinikum Stadt 
Soest), Fr. Angela Hötzel (Heimeltung Seniorenzentrum St. Michael Werl), 
Mehmet Tavus (Moderation, Stellvertretender Vorsitzender des SPD-
Ortsvereins Soest), Herr Ralf Effmert (Pflegedirektor - Hospitalverbund Hell-
weg), Herr Eicke Hovermann (Sprecher der AG- Gesundheit des SPD-
Unterbezirks Soest) und Herr Frank Simolka (Regionaldirektor AOK Nordwest-
Meschede) 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESSEINFORMATION 
 

Oberkirchweg: 
SPD bringt einen Kompromissvor-

schlag ins Gespräch. 
 
Es geht schon recht eng zu bei der Verplanung 
des letzten grünen Fleckens im Baugebiet 50. 
Aus gutem Grund hatten sich betroffene Anlieger 
kritisch zu den Plänen von Planungschef Dr. Ru-
themeyer geäußert. Das Ergebnis dieser Diskus-
sionen (die SPD und andere waren mehrfach vor 
Ort) war, dass die Verwaltung den Sprechern der 
Fraktionen im Stadtentwicklungsausschuss jüngst 
einen neuen Plan präsentierte. 
 
Nun soll ein „neues Grünkonzept“ her: Man plant 
1.600m² Grün auf die Flachdächer. Die Kita Wie-
sengraben soll südlich einen Streifen öffentliches 
Grün behalten dürfen. Das Bauvolumen soll im 
Wesentlichen bleiben; auf ein einziges Reihen-
haus wird verzichtet. 
 
Diese oberflächlichen Plankorrekturen reichen der 
SPD-Fraktion aber nicht. Sie will möglichst viel 
Grünfläche erhalten. Die Sozialdemokraten wollen 
am Beschluss des Umweltausschusses vom No-
vember 2015 anknüpfen. Dieser wollte mit großer 
Mehrheit auf die damals geplanten Häuser im 
westlichen Teil des Gebietes verzichten. Nun hat 
die Verwaltung aus den ursprünglichen Kubus-
Bauten Reihenhaus-Blocks geplant. Sie bringen 
zwar nach SPD-Ansicht frischluftmäßig bessere 
Voraussetzungen mit. Aber ein Fünfer-Block ist 
immer noch zu viel. Diesen hat die Verwaltung 
bereits um ein Reihenhaus verkleinert. „Genau 
dieser Block ist zu streichen. Er würde die im ers-
ten Kompromiss wieder hereingeholte Grünfläche 
mit Teil-erhalt (so die Verwaltungsvorlage) abrun-
den „und ein richtiges rechteckiges Spiel-feld dar-
stellen - sowohl für die Kita als auch für die Kinder 
und Jugendlichen des gesamten Wohngebietes,“ 
so Fraktionschef Roland Maibaum in der Frakti-
onssitzung am Montag. 
Die SPD fordert außerdem, die Prüfung, ob die 
verbleibenden Reihenhäuser eben-falls Flachdä-
cher mit Begrünung bekommen sollen. Denn ge-
nau sie stehen direkt am Rand der wichtigen 
Frischluftschneise – dem Wiesengraben. Und hier 
sollte man dem frischen Wind von Süden mög-
lichst wenige Hindernisse entgegen setzen. Ein 
Haus mit (grünem) Flachdach bietet halt weniger 
Angriffsfläche im Vergleich zu einem mit Sattel-
dach. Den Mittelteil des neuen Baugebietes will 
man mit grünen Flachdächern planen. Dann ist es 
nur konsequent, gerade den westlichen Häuser-
block ebenso auszustatten. 
Wenn einzelne Teile der Bebauung wegfallen soll-
ten, muss sichergestellt bleiben, dass in diesem 
Baugebiet bezahlbares Wohnen in ausreichen-
dem Umfang angeboten wird. 

Benno Wollny 
Pressesprecher der SPD-Fraktion 


