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Mindestlohn und Pkw-Maut

Windenergie

September 2017

Zweit Themen, die auf den 1. Blick 
nichts miteinander zu tun haben.

Der Mindestlohn musste kommen, um 
im Niedriglohnsektor den „schlimmsten 
Auswüchsen“ einen Riegel vorzuschie-
ben! Das war richtig und notwendig, 
denn eigentlich gab es mit Einführung 
der Hartz-Gesetze schon Handlungsbe-
darf. Dieser Fehler wurde jetzt korrigiert. 

Verantwortungsbewusste Unternehmer 
haben eine solche Regelung nicht ge-
braucht und die Interessen der Beleg-
schaft im Tagesgeschäft berücksichtigt. 
Leider gab und gibt es auch solche Fir-
men, die nur auf die Maximierung des 
kurzfristigen Erfolgs ausgerichtet sind 
und hier zeigt der Mindestlohn Wirkung, 
wenn auch nur im begrenzten Umfang. 

Die SPD-Bundestagsfraktion hatte 2013 

Nach dem „doppelten Atomausstieg“ 
der CDU geführten Regierung war und 
ist es notwendig über alternative Ener-
gieformen nachzudenken und noch 
wichtiger, sie auch zu nutzen. Dabei 
spielt auch die Windenergie eine wichti-
ge Rolle, auch in unserer Gemeinde, 
speziell in Ahle.  

Durch das LEADER-Projekt konnten wir, 
gemeinsam mit unseren LEADER-Part-
nern Ahaus und Legden weitere Unter-
suchungen zur wirtschaftlichen Nutzung 
der Windenergie in Auftrag geben. Dabei 
zeigt sich, es gibt weitere Bereiche in den 
3 Kommunen, wo eine Installation von 
neuen Windkraftanlagen Erfolg ver-
spricht und wirtschaftlich betrieben wer-
den kann.

Für die Gemeinde Heek sind neue Anla-
gen nicht nur geplant, sondern bereits im 
Bau und einige könnten noch dieses 
Jahr in Betrieb gehen. Für die SPD-

im Koalitionsvertrag mit der Union den 
Mindestlohn durchgesetzt und so wurde 
er zum 1. Januar 2015 eingeführt, wenn 
auch mit viel Lärm von interessierter 
Seite und angeblichen Jobverlusten. 
Heute spricht niemand von Arbeitsplatz-
gefahr aus eben diesen Gründen, der 
Mindestlohn ist bei uns etabliert, wie in 
den meisten anderen Ländern in Europa 
und Amerika. 

Leider musste die SPD-Fraktion auch 
eine Kröte schlucken, die Pkw-Maut, ei-
ne „Schnapsidee“ der CSU des Herrn 
Seehofer aus dem letzten Wahlkampf in 
Bayern. Kein Mensch in Deutschland 
und in Europa braucht eine Pkw-Maut, 
deshalb sollte sie überall abgeschafft 
werden und nicht noch neu eingeführt!

Bleibt die Hoffnung, dass der Europä-

ische Gerichtshof dieses Vorhaben recht-
zeitig vor der geplanten Einführung 
kippt?

Auch Frau Merkel sollte noch einmal 
über dieses Thema nachdenken, schließ-
lich haben wir alle ihre Aussage aus 
2013, vor der letzten Bundestagswahl 
gehört: „mit mir wird es keine Pkw-Maut 
geben“! Ist es denn ein Unterschied, ob 
die Kanzlerin oder ein anderer Politiker 
die Unwahrheit sagt?

Der Mindestlohn hilft vielen Arbeitneh-
mern im unteren Einkommensbereich 
und wird auch langfristig seine Wirkung 
entfalten, bei der Pkw-Maut ist es ein 
Schritt zu neuer „europäischer Kleinstaa-
terei“ und dem Europagedanken nur 
abträglich, Schade!
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Fraktion war und ist es ein wichtiges 
Anliegen, die Bürgerinnen und Bürger 
an diesen Anlagen zu beteiligen und wir 
hatten im ortsgespräch Januar 2013 be-
reits über einen Bürgerwindpark berich-
tet. 2016 wurde die Energiegenossen-
schaft Ahaus-Heek-Legden gegründet 
und ein Vertreter der SPD-Fraktion ist 
auch hier als Gründungsmitglied aktiv 
gewesen. 

Am 21. Juni 2017 fand die diesjährige 
Mitgliederversammlung der Energiege-
nossenschaft in der neuen Stadthalle 
Ahaus, dem Kulturquadraht statt. Diese 
Genossenschaft hält zukünftig 1/3 der 
neu geplanten Anlagen in den 3 Kom-
munen!

Auch halten wir weiterhin an dem Ziel, 
Heek energieautark zu gestalten fest und 
sehen die Windenergie, ebenso wie Pho-
tovoltaik und Bioenergie als Bausteine 
auf diesem Weg zur Umsetzung der En-

ergiewende und den Verzicht auf fossile 
Rohstoffe.

Ein weiterer Faktor ist die Energieeinspa-
rung, insbesondere im Bereich der Ge-
bäudedämmung, kann viel getan wer-
den. Hier gibt es noch erhebliches Poten-
tial bei gemeindeeigenen Gebäuden und 
im privaten Bereich.

Die Bundesregierung hat Mittel für priva-
te Maßnahmen über die KfW-Bank zur 
Verfügung gestellt und die sollten auch 
von Eigenheimbesitzern genutzt werden. 
Weitere Auskünfte erteilen hierzu Ban-
ken und Sparkassen.
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Ingrid Arndt-Brauer
Ihre Kandidatin für den Wahlkreis Steinfurt I / Borken I

Dafür trete ich ein:

• Verantwortungsvolle Finanz-
politik: Schulden begrenzen 
und trotzdeminvestieren. 
Steuerbetrug bekämpfen, 
starke Schultern müssen mehr 
tragen als schwache

• Generationengerechte Rente: 
Anerkennung der Lebenslei-
stung Älterer, keine Überla-
stung der Beitragszahler

• Ein Systemfür Alle: Bürger-
versicherung bei Pflege und 
Gesundheit. Arbeitgeber und 
Versicherte zahlen wieder den 
gleichen Krankenversiche-
rungsbeitrag

• Humanitäre Außenpolitik: 
Konflikte und Krisen in der 
Welt mit Diplomatie und hu-
manitärer Hilfe (Prävention) 
entschärfen

„Das Wichtigste über mich.“
Seit 1999 vertrete ich die Region im Bundestag. Zurzeit bin ich Vorsitzende des Finanzausschusses. Geboren 
wurde ich am 20.03.1961 inMarburg. Ich bin verheiratet und habe vier mittlerweile erwachsene Kinder. Von 
Beruf bin ich Diplom Kauffrau und DiplomSoziologin. Seit 1992 wohne ich in Horstmar (Leer).Meine Freizeit 
verbringe ichmit meiner Familie, Sport und Gitarrespielen.

Mehr Gerechtigkeit Gerechtigkeit 
ist eine der zentralen Voraussetzun-
gen für Zusammenhalt und Wohl-
stand. Wir werden Einkommen 
und Chancen gerechter verteilen. 
Gesellschaften, die zusammenhal-
ten und sozial gerecht sind, können 
Probleme besser meistern. Sie sind 
wirtschaftlich erfolgreicher und in-
novativer. In gerechten Gesell-
schaften sind die Menschen zufrie-
dener und das gegenseitige Ver-
trauen ist stärker. Vielen sagen, 
dass es ihnen gut geht. Aber sie 
spüren auch, dass es in unserer 
Gesellschaft nicht überall gerecht-

zugeht. Alle eint derWunsch nach-
einem Land in dem wir füreina der 
da sind und uns mit gegenseitigem 
Respekt begegnen. Mehr Gerech-
tigkeit und Respekt vor der Le-
bensleistung aller Menschen – auch 
denen, die am Rande stehen – 
stärken unsere Demokratie. Dazu 
gehört, dass der Zusammenhalt 
gestärkt und der solidarische Um-
gang miteinander nicht verloren 
geht. Das Münsterland stärken Fa-
milien und Mittelstand bilden das 
Rückgrat der wirtschaftlichen

Entwicklung im Münsterland, einer 
landwirtschaftlich geprägten Regi-

on, derenWirtschafts- und Arbeits-
marktstruktur zu den stabilsten in 
ganz NRW Gehört. Damit das so 
bleibt müssen wir in Zukunft noch 
mehr in Familien und Bildung in-
vestieren Wir sorgen für ein ausrei-
chendes Angebot an Krippen, Ki-
tas, Kindertagespflege, Horten und 
Ganztagsschulen und führen einen 
Rechtsanspruch auf Ganztagsbe-
treuung von Kita- und Grundschul-
kindern ein. Ziel ist die bessere 
Vereinbarkeit von Familie und Be-
ruf.
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Fragebogenaktion 2012  

In der ortsgespräch-Ausgabe Janu-
ar 2012 hatten wir einen umfangrei-
chen Fragebogen über das Leben in 
Heek und Nienborg und die Arbeit 
des Rates in unserer Gemeinde an 
Sie, die Leserinnen und Leser einge-
fügt. In der Ausgabe des ortsge-
spräch Juli 2012 wurden die Ergeb-
nisse veröffentlicht. Was hat sich 
seither getan? Wie ist die Entwick-
lung verlaufen? Konnten Dinge von 
damals umgesetzt werden?
Wir möchten Ihnen zu einigen Teilen 
der damaligen Umfrage einen Status 
geben. Es gab Antworten auf Fragen, 
die nur „subjektiv“ betrachtet wer-
den können, wie z. B. der „Wohlfühl-
faktor“ in unserer Gemeinde. Gleich-
zeitig wurden Anregungen zu Berei-
chen gegeben, die wir als SPD Frak-
tion im Heeker Rat aufgegriffen ha-
ben und auch umsetzen konnten. 
Antworten geben und zeigen, dass 
uns unsere Gemeinde sehr am Her-
zen liegt und Inne halten, Zeit für ei-
nen Rückblick nehmen, ist sinnvoll 
und zeigt auch positive Ergebnisse.
Beispiel: „Schulangebot“
Die Entwicklung der Kreuzschule von 
der Hauptschule, über die Verbund-
schule zur Sekundarschule beinhaltet 
heute Angebote bis zum Abitur mit 
unseren Partnerschulen. Gleichzeitig 
wurde in die Ausstattung der Schu-
len investiert und auch die Grund-
schulen in Heek und Nienborg ste-
hen bei uns weiterhin im Fokus.
Beispiel: „weitere Baugebiete“
Hier wurde mit der Ausweisung des 
Baugebietes Strothbach eine Erfolgs-
geschichte geschrieben und auch die 
Erweiterung des bestehenden Bau-
gebietes Hoffstätte zeigt, dass es für 
Bauwillige in Heek und Nienborg 
gute Perspektiven und preiswerte 
Angebote gibt!
Beispiel: „Freizeitangebote“
Der Rat hat personell aufgerüstet 
und für Touristik, Kultur und Ge-
meindemarketing zusätzlich eine ½ 
Stelle geschaffen, erste Erfolge sind 
sichtbar, wie z. B. die regionalen Ra-
drouten durch unsere Gemeinde, 
aber auch vielfältige Events in der 

Sporthalle, oder die Moonlight Mu-
siknacht!
Beispiel: „Erhalt der 
Schniewind’schen Fabrik“
Unser Antrag aus 2009 zum Erhalt 
der Front der ehemaligen 
Schniewind’schen Fabrik hat viele 
Diskussionen verursacht und zum 
Erwerb der gesamten Fläche durch 
die Gemeinde beigetragen. Auch 
wenn bei der Veräußerung von Teil-
flächen nicht alles nach unseren Vor-
stellungen gelaufen ist, wurde unser 
großes Ziel, nämlich den Erhalt des 
„Kulturdenkmals aus der Frühge-
schichte der Heeker Industrie“ er-
reicht. Wir sind zuversichtlich, dass 
auch die restlichen Arbeiten, ähnlich 
dem Beispiel der Fa. Kagetec einen 
guten Verlauf nehmen.
Beispiel: „Nahversorgung“
Die Fortschritte sind bescheiden. Im 
Zeitalter des Internet hat es der Ein-
zelhandel schwer, nicht nur bei uns! 
Auch die Erweiterung des Outlet-
Center in Ochtrup hilft nicht dem 
Einzelhandel, deshalb gilt es die vor-
handenen Geschäfte zu stärken und 
Kaufkraft, wenn eben möglich im Ort 
zu behalten. Der Rat hat der Erweite-
rung des DOC Ochtrup die Zustim-
mung verweigert, wie auch die mei-
sten Nachbarkommunen.
Beispiel: „Mitarbeit in der SPD 
Fraktion“
Die Antworten auf diese Frage waren 
für uns zunächst zurückhaltend. Dies 
hat sich nach der Kommunalwahl 
2014 geändert und eine deutliche 
Anzahl von Bürgerinnen und Bürger 
beteiligt sich an der Fraktionsarbeit 
mit und ohne Parteibuch! Sachkun-
dige Bürgerinnen und Bürger sind 
als unsere Vertreter in den Ausschüs-
sen aktiv und vertreten die Interessen 
der Gemeinde. 
Wir brauchen diese Beteiligung, es 
geht um die besten Ideen für unsere 
Gemeinde und deren Umsetzung. 
Deshalb ist in der SPD-Fraktion ein 
„Klima der Offenheit und konstrukti-
ven Kritik“ vorhanden und wird auch 
zukünftig gepflegt, um den Anforde-
rungen einer guten Kommunalpolitik 

gerecht zu werden. Nur eine Frakti-
on, die offen und ehrlich mit ihren 
Mitgliedern und deren Meinungen 
umgeht, kann auch für die Bürgerin-
nen und Bürger unserer Gemeinde 
sprechen und zukunftsweisende Poli-
tik umsetzen. 
In der Nachbetrachtung war unser 
Fragebogen im ortsgespräch 2012 
ein Erfolg und zeigt, dass mit der 
Einbeziehung der Bürgerinnen und 
Bürger in unserer Gemeinde, Kom-
munalpolitik bürgernah und nach-
haltig gestaltet werden kann, herzli-
chen Dank!

Vor kurzem traf sich der Kreisjuso-
vorstand zu einer Sitzung in Heek. 
Besprochen wurden dabei vor allem 
anstehende Aktionen für den Bun-
destagswahlkampf und die Neugrün-
dung einer Juso-Gruppe in Heek in 
naher Zukunft. Interessenten können 
sich schon jetzt bei Daniel Wessel-
meier unter der E-Mail jusos@spd-
heek.de gerne anmelden. 
Bei der SPD-Mitgliederversammlung 
im November wird Wesselmeier 
dann in Absprache mit dem SPD-
Ortsvorstand und Juso-Kreisverband 
einen Zeitplan aufstellen, um mög-
lichst Anfang 2018 die Juso-Orts-
gruppe aus der Taufe zu heben.

Jusogründung 
in Heek
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1. Nur mit der SPD können wir da-
mit rechnen, dass die Finanzausstat-
tung der Kommunen verbessert wird, 
die finanzielle Entlastung der Kom-
munen von Sozialkosten fortgesetzt, 
die Investitionskraft der Kommunen 
nachhaltig gestärkt und Altschulden 
abgebaut werden. 
2. Die Kommunen erhalten von ei-
ner SPD-geführten Bundesregierung 
die erforderlichen Mittel, um die Ki-
tas weiter zu verbessern und kosten-
frei zu machen. 
3. Die SPD wird das begonnene 
Schulsanierungsprogramm des Bun-
des fortsetzen und zu einem Schul-
modernisierungsprogramm auswei-
ten. Die SPD steht für den flächen-
deckenden Ausbau von Ganztags-
schulangeboten. 
4. Die SPD wird die Kommunen zur 
Unterstützung von Pflegebedürftigen 
und ihren Angehörigen stärken und 
älteren Menschen die erforderlichen 
Hilfen zukommen lassen. 
5. Die SPD wird verhindern, dass 
die erforderliche Integrationsarbeit 
für Flüchtlinge zulasten der Kommu-
nen geht. Städte und Gemeinden 
werden weiterhin bei der Finanzie-
rung dieser wichtigen Arbeit unter-
stützt werden. 
6. Mit Martin Schulz werden wir ei-
nen sozialen Arbeitsmarkt mit neuen 
Perspektiven für Langzeitarbeitslose 
schaffen. 
7. Die SPD wird in einer Innovati-
onsallianz mit Wirtschaft und Wis-
senschaft gemeinsam die ständige 
Weiterentwicklung der Unternehmen 
in der Digitalisierung befördern und 
neue Impulse durch „Start-Ups“ un-

Eine Potentialanalyse erstellt mit Mit-
teln aus dem LEADER-Programm, 
zur zukünftigen Nutzung des Strön-
feldsees hatte die SPD-Fraktion in 
der letzten Ratssitzung vor der Som-
merpause beantragt. Zunächst sah es 
so aus, dass die Mehrheitsfraktion 
dieses Vorhaben ablehnt, doch dann 
überzeugten die Sachargumente und 

10 Argumente aus kommunaler Sicht 
bei der Bundestagswahl 2017 die SPD 

und Martin Schulz zu wählen

terstützen. 
8. Die SPD wird nach Ende des So-
lidarpaktes in 2019 ein Aktionspro-
gramm für gleichwertige Lebensbe-
dingungen in ganz Deutschland auf-
legen. Dazu gehört, dass wir nach 
dem Auslaufen des Solidarpaktes 
2019 ein gesamtdeutsches System 
zur Förderung strukturschwacher Re-
gionen schaffen. 
9. Die SPD wird sich auch nach 
2019 im Bund für die Soziale Stadt 
mit einer funktionierenden sozialen 
Wohnraumförderung und die Städ-
tebauförderung einsetzen und alle 
unterstützen, die sich für den sozi-
alen Zusammenhalt in den Quartie-
ren und für dauerhaft bezahlbaren 
Wohnraum einsetzen. 
10.  Die SPD wird in einem Bündnis 
für bezahlbare und nachhaltige Mo-
bilität für eine Verkehrswende sor-
gen, mit der wir den ÖPNV attrakti-
ver machen und die Infrastruktur 
verbessern.

Was wird aus dem 
Strönfeldsee? 

die Verwaltung wurde beauftragt, 
das Vorhaben auf Zuschussfähigkeit 
zu prüfen. 
Das Thema ist für unsere Gemeinde 
wichtig! Die Sandreserven am südli-
cheren See sind in einigen Jahren 
erschöpft und der Betreiber der Ent-
sandung möchte Planungssicherheit. 
Auch die Genehmigungsbehörden 
würden hier gerne weiter die Sand-
gewinnung betreiben lassen, so kann 
die vorhandene Infrastruktur genutzt, 
und landwirtschaftliche Flächen ein-
gespart werden.
Deshalb hat der Rat einen Arbeits-
kreis gebildet, um die mittel- und 
langfristigen Auswirkungen für die 
Gemeinde rechtzeitig zu planen und 
mit den Eigentümern abzustimmen.
Eine Option sieht z. B. die Zusam-
menlegung der beiden Seen vor und 
den Wegfall des Wirtschaftsweges 
„Buschen Erben“. So könnte ein See 
von ca. 50 ha. entstehen, ein Aus-
maß größer, als der Aasee in Mün-
ster. Natürlich braucht es Zeit für eine 
solche Verwirklichung, doch sollte 
ein so großer Eingriff in die Natur 
mit „bewusstem handeln“ einher ge-
hen und nicht „über Nacht“ ent-
schieden werden.
Wenn die möglichen Auswirkungen 
und Nutzungen in einer Potential-
analyse transparent werden und die 
erforderlichen Kosten mit LEADER-
Mitteln teilweise abgedeckt werden 
könnten, ist es eine sinnvolle und 
vorausschauende Maßnahme für 
unsere Gemeinde und auch für die 
gesamte Region.
Auch unsere Nachbarkommunen 
sind in mögliche zukünftige Planun-
gen und Entwicklungen einzubinden, 
denn ein See mit solchen Ausmaßen 
ist keine Angelegenheit der lokalen 
Politik, sondern betrifft das westliche 
Münsterland!


