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Groko-Werbung in Kamen
SPD-Spitze zeigt sich vor Beginn des Mitgliedervotums zuversichtlich

Von Georg Ismar,
Wolfgang Dahlmann
und Ralf Krüger

KAMEN/BERLIN � Reicht es für
die Groko? Bei den ersten Basis-
konferenzen der SPD-Spitze
über den Koalitionsvertrag mit
der Union zeichnet sich eine Ten-
denz für eine Zustimmung ab.
Die designierte SPD-Vorsitzende
Andrea Nahles warb gestern in
Kamen für das Ja – und zeigte
sich zuversichtlich. Doch es gibt
auch Kritik, vor allem weil Geg-
ner wie Juso-Chef Kühnert nicht
eingeladen wurden.

Ab morgen können die
463000 Parteimitglieder ab-
stimmen – und die SPD-Spit-
ze glaubt fest an eine Groko-
Mehrheit unter ihnen. „Die
Anerkennung, dass wir gut
verhandelt haben, ist spür-
bar“, sagte Nahles in Kamen.
Kritik aus der Partei, dass sie
nicht zusammen mit Geg-
nern der Koalition auftrete,
wies Nahles zurück: „Die Gro-
ko-Gegner kommen nicht zu
kurz.“

In NRW gibt es den größten
SPD-Landesverband. Viele
Mitglieder fürchten bei einer
erneuten Koalition unter

Führung von Kanzlerin Ange-
la Merkel (CDU) den weiteren
Absturz und ein Verwässern
des Profils – sie bemängeln,
man wisse nicht mehr, wofür
die SPD stehe. Nahles betonte
Verbesserungen, zum Bei-
spiel bei der Rente und für
weniger befristete Arbeitsver-
träge. Bis zu 46 Milliarden
Euro sollen neu investiert
werden, unter anderem in
Bildung und sozialen Woh-
nungsbau. „Ich will die Leute

nicht überreden, ich will sie
überzeugen“, sagte Nahles.

NRW-Landeschef Michael
Groschek betonte, die Debat-
ten belebten die Partei. „Ich
habe sehr stark gefordert,
dass endlich wieder Leben in
die Bude der alten Tante SPD
gehört.“ Wer Diskurs bestel-
le, dürfe sich über Diskurs
nicht beschweren. „Manche
tanzen auf den Bänken und
Tischen, aber besser so, als
wenn Grabesstille herrscht.“

Eine im Internet veröffent-
lichte Erklärung von Mitglie-
dern der NRW-SPD gegen die
Groko hat bereits Hunderte
Unterzeichner. Auf der Seite
www.nogroko.nrw sind auch
zahlreiche Mitglieder des
NRW-Landesvorstands und
der Fraktion im Düsseldorfer
Landtag aufgelistet, darunter
Vize-Fraktionschef Thomas
Kutschaty. Auch Groscheks
Sohn Jesco gehört demnach
zu den Gegnern.

Aber bei den ersten Mitglie-
derkonferenzen – zwischen
400 und 650 SPD-Mitglieder
nahmen teil – zeichnete sich
tendenziell eine Zustimmung
ab. Das dürfte auch daran lie-
gen, dass viele Mitglieder
nach den jüngsten Verwer-
fungen bei einer Neuwahl ein
Überholen durch die AfD
fürchten. In einer ARD-Um-
frage lag die SPD zuletzt bei
16 Prozent.

In der Koalition würde die
SPD das Außen-, Finanz-, Ar-
beits-, Justiz-, Familien- und
Umweltministerium bekom-
men. Die Besetzung der SPD-
Ministerien soll bei einem Ja
der Mitglieder zur Groko am
4. März bekannt gegeben
werden. � lnw

Die gute Erziehung vergessen
Ein reuiger Dieb hat in der Gemeinde Reichenberg in Rhein-
land-Pfalz ein fünf Tage zuvor gestohlenes Rad zurückge-
bracht. Der Täter deponierte auch ein Entschuldigungsschrei-
ben und 50 Euro im Briefkasten der bestohlenen Familie. Er
habe „aufgrund der närrischen Zeit beim Heimlaufen seine
gute Erziehung vergessen“ und sich das Fahrrad lediglich „aus-
geliehen“, um schneller nach Hause zu kommen. � dpa

Scharfe Kritik
Deniz Yücel kritisiert die Tür-
kei nach seiner Freilassung
als Willkürstaat und erinnert
an andere verhaftete Journa-
listen. ➔ Hintergrund

Pflege-Engpass
Den Krankenhäusern in NRW
fehlt es an Personal: An der
Uniklinik Münster musste so-
gar eine Station geschlossen
werden. ➔ Land und Leute

Artifizielles Drama
Mit „Transit“ bringt Regis-
seur Christian Petzold das
Flüchtlingsthema zu den In-
ternationalen Filmfestspie-
len. ➔ Menschen und Medien

Peter Tauber gibt Amt auf
CDU-Generalsekretär Peter Tauber
zieht sich von seinem Amt zurück.
Er werde heute die Parteigremien
informieren, hieß es aus CDU-Krei-
sen. Damit soll der Weg für die Wahl
eines Nachfolgers auf dem Parteitag
am 26. Februar frei gemacht wer-
den. Der 43-Jährige litt zuletzt nach
eigenen Angaben länger an einer
entzündlichen Darmerkrankung.

Das Amt hatte der Politiker aus Hes-
sen 2013 übernommen, seit 2009
sitzt er im Bundestag. Tauber war in
der CDU umstritten. 2017 hatte Par-
teichefin Angela Merkel Kanzler-
amtsminister Peter Altmaier damit
beauftragt, das Wahlprogramm zu
schreiben. Von vielen wurde das als
Misstrauensvotum gegenüber Tau-
ber verstanden. � afp

INHALT

Schempp verpasst
Gold knapp

PYEONGCHANG � Läppische
14 Zentimeter fehlten Simon
Schempp zum ganz großen
olympischen Glück. Aber die
Enttäuschung war schnell
verflogen. „Erstmal habe ich
gedacht: Shit, weil es so
knapp war. Aber dann ist mir
bewusst geworden, dass ich
meine erste olympische Ein-
zelmedaille gewonnen habe“,
sagte der 29-Jährige nach sei-
nem spektakulären Kampf
im olympischen Biathlon-
Massenstart mit dem Franzo-
sen Fourcade. Er habe Silber
gewonnen und kein Gold ver-
loren, sagte der Schwabe. 18
Tausendstelsekunden verhin-
derten seinen ersten Olym-
piasieg. � dpa ➔ Sport

Bundesliga
Borussia M’Gladbach
– Borussia Dortmund 0:1

FC Augsburg
– VfB Stuttgart 0:1

SPORT

Wie smart ist Siri?
Alexa und Siri haben meist
auf alles eine Antwort – beim
Verstehen von Dialekten ha-
pert es aber. Das soll sich bald
ändern. ➔ Blick in die Welt

„Kübelweise Post“ zu
geplanten Talentschulen

MINT auch Schwerpunkt bei G9-Rückkehr
Von Alexander Schäfer

NRW � Das Interesse an den
von der Landesregierung ge-
planten Talentschulen ist
groß. Von Schulen, Kommu-
nen, aber auch Lehrern habe
man, so ein Ministeriums-
sprecher, „kübelweise Post“
bekommen. Ohne eine ge-
naue Zahl sagen zu können,
sei das Interesse deutlich grö-
ßer als die geplanten 30 Schu-
len. 2019 sollen die ersten Ta-
lentschulen an den Start ge-
hen. Derzeit werden im Mi-
nisterium die Kriterien für ei-
nen Wettbewerb unter Betei-
ligung verschiedener Stiftun-
gen ausgearbeitet.

CDU und FDP hatten im Ko-
alitionsvertrag als besondere
Maßnahme festgelegt, für un-
terschiedliche Schulformen
mindestens 30 Talentschulen

„insbesondere mit MINT-
Schwerpunkt (Mathematik,
Informatik, Naturwissen-
schaften, Technik), mit exzel-
lenter Ausstattung und mo-
dernster digitaler Infrastruk-
tur in Stadtteilen mit den
größten sozialen Herausfor-
derungen einzurichten“.

MINT wird neben dem Fach
Wirtschaft auch ein Schwer-
punkt bei der Rückkehr zum
Abitur nach neun Jahren (G9)
werden. Im Gespräch mit un-
serer Zeitung kündigte Schul-
ministerin Yvonne Gebauer
(FDP) an, dass sie den Gesetz-
entwurf zu G9 im März in den
Landtag einbringen wird.
Wenn G9 im Schuljahr 2019/
20 für die Klassen 5 und 6 ein-
geführt wird, soll dank neuer
Lehrpläne die Digitalisierung
Einzug in alle Fächer halten.

➔ Thema des Tages

Die designierte SPD-Vorsitzende, Andrea Nahles (Mitte), diskutiert während der Regionalkonferenz in Kamen mit SPD-Mitgliedern und
wirbt für deren Ja zur Neuauflage der großen Koalition mit der Union. � Foto: dpa

Juso-Chef Kühnert in Soest
gen. „Da sind wir dann wieder vier
Jahre der Aushilfskellner von Mer-
kel“, formulierte ein Genosse im
Saal das, was in vielen Beiträgen
deutlich wurde: Die SPD habe in
der Regierung mit CDU und CSU
stetig an Profil verloren – mit der
Folge, dass sie in der Wählergunst
ebenso stetig abgestürzt sei. Ent-
sprechend tief geht demnach in-
zwischen der Vertrauensverlust in
das eigene Spitzenpersonal – mal
abgesehen von der Wut darüber,
dass viele Akteure „da oben“ zu-
letzt auch noch mit Personalspeku-
lationen der Partei geschadet hät-
ten. � kim

Auch die Groko-Gegner touren
durchs Land. Allen voran Juso-Chef
Kevin Kühnert. Am Samstagvormit-
tag diskutierte er etwa in Soest mit
SPD-Mitgliedern – und stieß bloß
auf einen einzigen Besucher, der
sich für eine neue Groko aussprach.
Vor allem aber gab es viel Unter-
stützung für Kühnerts Argumente,
die er am Abend zuvor schon in
Duisburg und später am Samstag
auch in Köln wiederholte. Die Partei
brauche eine umfassende Erneue-
rung, vor allem inhaltlich, aber
auch strukturell und personell –
und die könne in einer weiteren Re-
gierung mit der Union nicht gelin-

HAMM AKTUELL

Einbruchschutz
und Energiesparen
HAMM � Vor allem die The-
men Einbruchschutz und
Energiesparen interessierten
die rund 10500 Besucher, die
von Freitag bis Sonntag zur
Baufachmesse ImBau in die
Zentralhallen gekommen wa-
ren. Fachleute standen den
Interessierten an rund 80
Ständen Rede und Antwort
und zeigten praktische An-
wendungen. ➔ Lokales

„Kirmes-Oscar“
für Armin Laschet
HAMM � Das „Goldene Karus-
sellpferd“ ist NRW-Minister-
präsident Armin Laschet im
Maximilianpark von der Ar-
beitsgemeinschaft der nord-
rhein-westfälischen Schau-
stellerverbände verliehen
worden. Mit diesem „Kirmes-
Oscar“ werden Persönlichkei-
ten geehrt, die sich um das
„Kulturgut Volksfest“ ver-
dient machen. ➔ Lokales

Mit Tempo auf Rang drei
ASV schlägt Rimpar und klettert in der Tabelle

HAMM � Mit einem 27:22-Sieg
in eigener Halle gegen Rim-
par haben sich die Zweitliga-
Handballer des ASV Hamm-
Westfalen den dritten Tabel-
lenplatz gesichert. Mit dem
25:19 von Christoph Neuhold
nach 54 Minuten dämmerte
den 2021 Zuschauern in der
Arena am Maxmilianpark: Es
klappt mit dem neunten
Heimsieg im zwölften Spiel.
Der zweite Rang, der zum
Bundesliga-Aufstieg berech-
tigt, ist jetzt ganz nahe für
die Hammer, die darüber
nach Spielschluss aber noch
nicht sprechen wollten. Sie
freuten sich viel mehr über
das gelungene Tempospiel.
Einer durfte sich von den
Fans besonders feiern lassen:
Keeper Gregor Lorger stimm-
te die „Humba“ an.

Außerdem im Lokalsport:
� Die Oberliga-Basketballer
der TuS 59 HammStars haben
einen großen Schritt Rich-
tung Aufstieg gemacht. Sie
gewannen nicht nur ihr
Heimspiel gegen Lüden-
scheid souverän, sie durften
sich auch über die Niederlage
des einzigen Verfolgers Iser-
lohn freuen. „Wir haben ei-
nen unserer Matchbälle ge-
nutzt“, sagte Hamms Trainer
Ivan Rosic.

� Besser hätte das Comeback
von Mike Hanke nicht laufen
können: Der 34-jährige Ex-
Schalker lief für seinen Hei-
matklub TuS Wiescherhöfen
in der Landesliga auf und
markierte in der 92. Minute
den viel umjubelten 1:1-Aus-
gleich. ➔ Sport lokal

Die Rad-Wegweisung ist durch
Zahlenhinweise ergänzt wor-
den. � Foto: Hanneken

Radeln nach Zahlen nach
Vorbild der Niederlande

Hamm erhält ein Knotenpunktsystem
HAMM � Mit einem Knoten-
punktsystem nach niederlän-
dischem Vorbild werden die
drei überregionalen Radrou-
ten, die durch Hamm führen,
miteinander vernetzt. Die
Nummerierung soll Touren-
fahrern eine narrensichere
Navigation ohne weitere
technische oder klassische
Hilfsmittel ermöglichen. An
der Radstation solle eine
Übersichtstafel aufgestellt
werden. ➔ Lokales
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