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Es gilt das gesprochene Wort. 
 
Liebe Genossinnen und Genossen, 
 
der Bitte die heutige Wahlkreiskonferenz des SPD Kreisverbandes 
Viersen zu eröffnen bin ich gerne nachgekommen. Zum einen, weil 
mich mit der SPD in Viersen eine lange Freundschaft verbindet, 
andererseits, weil ich in den letzten Jahren als Mitglied des Landtages 
und des Präsidiums der NRW SPD die Aufgabe hatte, hier für die 
Betreuung in Düsseldorf zuständig zu sein. 
 
Obwohl ich das gerne mache, will ich diese Aufgabe nicht fortsetzen. 
Auch wenn  ich wieder für den Landtag kandidiere und auch 
zuversichtlich bin, meinen Wahlkreis erneut zu gewinnen. Aber ich  
glaube, für den Niederrhein ist es wichtig, dass viele 
Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten in Düsseldorf vertreten 
sind. Ihr stellt hier heute die Weichen dafür, dass wir in einem halben 
Jahr gemeinsam in Düsseldorf dafür sorgen werden, dass Peer 
Steinbrück wieder zum Ministerpräsidenten gewählt wird. 
 
Und das Optimismus begründet ist zeigt das Ergebnis der 
Kommunalwahl. Nochmals herzlichen Glückwunsch an Günter 
Thönnessen  und die Viersener Genossinnen und Genossen. Wer vor 
ein paar Wochen darauf gewettet hätte, dass in Viersen und in 
Mönchengladbach Sozialdemokraten an der Spitze der Verwaltung 
stehen, der hätte bestimmt gute Quoten bekommen. Aber das zeigt, 
auch bei uns am Niederrhein gibt es keine politischen Erbhöfe. Wer 
besser ist gewinnt. Und wir sind besser. 
 
Ich könnte jetzt aus dem politischen Tagesgeschäft in Düsseldorf viele 
Beispiele dafür ausführen, wie schlecht insbesondere die NRW CDU 
aufgestellt ist, wenn es um Lösungen für Nordrhein-Westfalen geht. 
Insbesondere Herr Rüttgers, der designierte Spitzenkandidat ist wie 
ein Rohr im Wind, verbeugt sich in jede Richtung und bleibt in der 
Sache entschieden unklar. Die Anzahl seiner opportunistisch 
populistischen Sprechblasen ist Legion. Die Richtung des Windes 
bestimmt seine Politik. 
 



 
 
Wer zunächst für die Verschärfung der Arbeitsmarktreformen eintritt 
und sich danach als Robin Hood für die Landbevölkerung aufspielt, 
der muss sich nach seiner Glaubwürdigkeit fragen lassen. Getreu dem 
Motto: „Manche sind so schizophren, dass sie sich bei Montagsdemos 
selbst mit Eiern bewerfen müssten.“  
 
Wer vor dem Landtag die Forderungen aller Demonstranten vehement 
unterstützt und danach im Plenum weitere Kürzungen und 
Sparmaßnahmen gerade im öffentlichen Dienst fordert, der muss sich 
ernsthaft fragen lassen, ob er die Menschen nicht veralbert. 
 
Wer gegen die Bürgerversicherung opponiert und gleichzeitig 
Kopfpauschale und Steuersenkungen propagiert, der muss sich fragen 
lassen, ob er die Kunst der Grundrechenarten beherrscht. In Berlin 
läuft die Union Sturm wegen der Haushaltssituation.  
 
Trotzdem werden en passant zusätzliche Steuersenkungen in Höhe 
von 25 Mrd. Euro und ein Sozialausgleich zur Kopfpauschale von 
mindestens 40 Mrd. Euro in den Raum gestellt. Ich glaube, denen sind 
die Bierdeckel zum Rechnen ausgegangen oder die wissen genau, dass 
sie nicht in die Verlegenheit kommen werden, zu beweisen, dass diese 
Rechnung aufgeht. 
 
Apropos beweisen. Ich habe im Internet gelesen, dass Kollege Dr. 
Berger in Düsseldorf seine bewährte Arbeit fortsetzen will. Richtig ist, 
dass der kaum unangenehm aufgefallen ist. Aber dass liegt wohl 
daran, dass der ohnehin kaum aufgefallen ist.  
 
Gemessen an Herrn Rüttgers ist das sicher schon eine gewisse 
Steigerung. Denn dessen Redebeiträge sind so gewaltig, dass man 
manchmal nach Kevelaer pilgern möchte um Angesichts solcher 
Wortgewalt die Gnade der partiellen Schwerhörigkeit zu erflehen. 
Wenn Viersen in Düsseldorf demnächst richtig gut vertreten sein soll, 
dann geht das nur mit der SPD.  
 
 



 
 
Denn es ist immer besser regionale Fragen mit einer Landesregierung 
zu besprechen, deren Vertreter man deshalb besonders gut kennt, weil 
sie zum überwiegenden Teil der eigenen Partei angehören. Das kann 
ich auch mit Beispielen belegen.  
 
Wer kennt nicht die Mönchengladbacher Borussia. Der Neubau des 
Stadions ist nur durch eine Landesbürgschaft möglich geworden. Das 
Gelände des Borussiaparks konnte nur mit Fördermitteln des Landes 
erschlossen werden. Und auch wenn Peer Steinbrück die Tore nicht 
selbst schießen kann, hat das Land für den wichtigsten Imageträger 
meiner Stadt mit seiner Unterstützung die Voraussetzungen für eine 
gute Zukunft geschaffen. 
 
Und gerade, weil jetzt in Viersen und Mönchengladbach 
Sozialdemokraten die Verwaltung leiten, muss das Motto auch in  
Zukunft lauten: „Stadt und Land –Hand in Hand.“ 
 
Zur SPD geführten Landesregierung gibt es keine Alternative. 
Vorausschauend den Strukturwandel bewältigen. Bildung und 
Betreuung fördern. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
verbessern. NRW braucht die Talente seiner Menschen. Statt unser 
Land schlecht zu reden wie die Union setzen wir darauf den 
wichtigsten Rohstoff zu fördern, den es gibt. Das Wissen und die 
Fähigkeit der Menschen.  
 
Nordrhein-Westfalen ist das industrielle Kernland in Deutschland. Wir 
brauchen hier neben der Förderung der klassischen Industriebereiche 
auch die Unterstützung von Forschung und moderner Dienstleistung. 
Die SPD muss sich für den standortorientierten Mittelstand einsetzen 
und Bürokratieabbau vorantreiben. 
 
Daneben fördern wir das ehrenamtliche Engagement der Menschen. 
Die solidarische Gesellschaft muss erhalten und ausgebaut werden. 
Wir erteilen Ausgrenzung und Fremdenhass eine eindeutige Absage. 
In Stadtteilen und Wohnquartieren wo besonders dringender 
Handlungsbedarf gegeben ist, müssen Mittel gebündelt werden. In 



Stadtteilen mit besonderem Erneuerungsbedarf muss die  Entwicklung 
der sozialen Struktur gefördert werden.  
Solidarität mit den Schwächsten war und ist das Kernprojekt der 
Sozialdemokratie. Dies ist nicht nur eine moralische und 
gesellschaftliche Verpflichtung, sondern entspricht auch 
wirtschaftlicher Vernunft. Die Kosten einer ausgrenzenden unsozialen 
Gesellschaft holen uns alle ein. 
 
Weil wir, die Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten von all dem 
mehr Ahnung haben als Konservative gibt es seit 39 Jahren 
sozialdemokratisch geführte Landesregierungen in NRW. Die anderen 
sind deshalb gerade nicht gewählt worden, weil die Bürgerinnen und 
Bürger zurecht nicht darauf vertraut haben, dass die unser Land nach 
vorne bringen. 
 
Der politische Wackeldackel Rüttgers und sein Club können noch 
soviel Kreide verschlingen, Haken schlagen und sich tarnen. Die 
Bürgerinnen und Bürger erwarten auf die Fragen der Zukunft klare 
Antworten. Die lauten: 
 

- Bürgerversicherung statt Abschaffung des Solidarprinzips in der 
Gesundheitspolitik. 

- Chancengleichheit in der Bildung statt Bevorzugung Weniger. ( 
Private Bildung für wenige und Privatfernsehen für alle ist nicht 
das Zukunftsbild der SPD ). 

- Mitbestimmung und Arbeitnehmerrechte für gemeinsame 
Verantwortung in Unternehmen statt Unternehmenspolitik nach 
Gutsherrenart. 

- Gleichstellung von Frauen und Männern statt Benachteiligung 
berufstätiger Frauen durch Einschränkung von Teilzeitarbeit. 

- Gerechte Steuerpolitik statt Umverteilung zugunsten weniger. 
(Angesichts der dramatischen Zuspitzung im Bereich der 
öffentlichen Haushalte habe ich es mir bewusst abgewöhnt, über 
Steuermodelle, die nur das Absenken des Spitzensteuersatzes im 
Sinn haben auch nur nachzudenken.) 

 
Wir haben die besseren Argumente und die überzeugenderen 
Personen. Peer Steinbrück ist unbestritten ein Ministerpräsident, dem 



die Menschen in unserem Land vertrauen. Er steht damit in der großen 
Tradition Sozialdemokratischer Ministerpräsidenten in unserem Land. 
Und sein Gegner. Der steht für nichts.  
 
Ich habe mal ein paar Zitate aus Zeitungen  mitgebracht, die nicht im 
Verdacht stehen, sozialdemokratische Kampfblätter zu sein so schreibt 
die  
 

- FAZ: „Auf der nordrhein-westfälischen CDU lastet weiter der 
Schatten der Vergangenheit. Sein Name ist Rüttgers.“  

- Oder die Zeit: „Der kalkuliert Unscharfe.“  
- Oder die RP: “Rückzieher, Dein Name ist Rüttgers.“  
- Oder die Aachener Nachrichten fragen: “Ob Merkel sich auf den 

Umfall-August-Rüttgers verlassen kann?“  
 
Ich meine auf eines ist Verlass, auf die Unzuverlässigkeit von Jürgen 
Rüttgers. Damit alleine werden wir die Wahl nicht gewinnen. Aber es 
hilft enorm.  
 
Noch mehr geholfen hat das gute Abschneiden bei den Stichwahlen. 
Sozialdemokraten tragen zur Ausgehgarderobe wieder erhobene 
Köpfe. 
 
Wenn jetzt in Berlin weniger über Feiertage und mehr über 
Wahlchancen nachgedacht wird, ist das sicher auch hilfreich. Wir, das 
gilt für die SPD im Kreis Viersen, für die SPD am Niederrhein und die 
gesamte NRW SPD wissen jedenfalls, dass wir gewinnen können, 
gewinnen wollen und gewinnen werden. Nicht für uns, sondern für die 
Menschen in unserem Land. 
 
Es gibt gewisse Dinge die müssen nun einmal rot sein und Nordrhein-
Westfalen ist zu schön um schwarz zu werden. 
 
Ich wünsche der Delegiertenkonferenz einen guten Verlauf .  
 
Glück auf. 


