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SPD-Stadtoberhäupter für Groko
Weiter sprachen sich die SPD-
Stadtoberhäupter von Hamburg,
Düsseldorf, Leipzig, Hannover,
Duisburg, Bielefeld, Karlsruhe,
Mannheim, Wiesbaden, Gelsenkir-
chen, Braunschweig, Lübeck, Kas-
sel, Saarbrücken, Potsdam, Olden-
burg, Leverkusen, Herne, Neuss,
Fürth und Offenbach für die Groko
aus. Solingens Stadtoberhaupt
wollte sich nicht festlegen. Nicht
äußern wollten sich Michael Müller
(Berlin) sowie die Bürgermeister
von Frankfurt am Main, Dortmund,
Bochum, Erfurt und Kiel. Jene aus
Wuppertal und Wolfsburg waren
nicht erreichbar. � afp

Die Stadtoberhäupter der 35 größ-
ten von der SPD regierten Städte
haben sich mehrheitlich für die
Groko ausgesprochen. 26 sagten in
einer Umfrage der „Bild am Sonn-
tag“, dass sie dafür stimmen wür-
den. Kein einziger sprach sich da-
gegen aus. Carsten Sieling (Bre-
men) verwies auf die vorgesehenen
Hilfen des Bundes bei der Bildung.
Zudem würden Menschen unter-
stützt, „die schon seit langem kei-
nen Arbeitsplatz mehr finden. Und
der Bau von Wohnungen wird vo-
rangetrieben. Diesem Koalitions-
vertrag kann ich als Sozialdemokrat
sehr guten Gewissens zustimmen.“

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

LOKALES

Hilbeck verspielt Sieg
2:2 des Fußball-Landesligisten in Frohlinde

KREIS SOEST � Mit zwei Aus-
wärtsspielen heimischer Lan-
des- und Bezirksligisten ist
die Punktejagd der Fußballer
nach der Winterpause eröff-
net worden. Landesligist SV
Hilbeck kam dabei beim FC
Frohlinde zu einem 2:2-Un-
entschieden. Dabei hätte es
durchaus ein Sieg werden
können, führten die Werler
Vorstädter nach zwei Tore
von Schnettker und Grasteit
doch bis in die Nachspielzeit
hinein mit 2:1. Sie mussten
jedoch noch den 2:2-Aus-
gleich hinnehmen und ver-
harren weiter auf einem Ab-
stiegsplatz. Der Schiedsrich-
ter pfiff die Partie gar nicht
mehr an. Bezirksligist SW
Hultrop musste bei SuS
Cappel eine 1:3-Niederlage
hinnehmen, rangiert auch

auf einem Abstiegsplatz. Nur
Hamm traf spät für die Lippe-
taler.

Den Hallen-Kreispokal der
A-Junioren holte überra-
schend der BV Sassendorf.
Die Badeortler bezwangen im
Finale den SV Westfalia Soest,
der nicht mit seiner Bezirksli-
ga-Garnitur angetreten war,
mit 4:0. Bis ins Halbfinale wa-
ren noch RW Westönnen und
der Höinger SV gekommen.

Die Handballer des Soester
TV unterlagen gegen Oberli-
ga-Spitzenreiter TuS Spenge
knapp mit 21:23. Die weibli-
che Handball-C-Jugend des
Werler TV qualifizierte sich
durch ein 35:28 gegen HLZ
Ahlen für das Halbfinale um
die Westfalenmeisterschaft,
das sie gegen Bielefeld-Jöllen-
beck führt. ➔ Sport lokal

Ursulinenschüler
kaufen Schlafsäcke
Hilfe mit Aktion „Haste ma ‘n Euro“

WERL � Wie man sich bettet,
so liegt man – und das bedeu-
tet für viele Menschen ohne
Dach über dem Kopf und
ohne Bett wortwörtlich „har-
te Zeiten“. Die Ursulinen-
schulen in Werl wollten et-
was dagegen tun. Der Religi-
onskurs der Q 2 der Ursuli-
nenschulen sammelte und
kaufte Schlafsäcke für die Ob-
dachlosenseelsorge in Dort-
mund Nord unter dem Titel
„Haste ma n’ Euro“. Auch gut

erhaltene Exemplare konn-
ten gespendet werden. Und
es blieb nicht bei einer schul-
internen Aktion: Die Sälzer-
Sekundarschule in Werl und
das St.-Franziskus-Berufskol-
leg in Hamm beteiligten sich.
Zusammen kamen mittler-
weile mehr als 90 Schlafsä-
cke, von denen die ersten be-
reits an die Obdachlosenseel-
sorge im Rahmen der Schul-
messe übergeben werden
konnten. ➔ Werl

„Liedertafel“
bestätigt Führung
WIEHAGEN � Zufriedenheit
beim Gemischten Chor „Lie-
dertafel“ Wiehagen. So gehen
die Sänger mit dem bewähr-
ten Vorstandsteam in das lau-
fende Sängerjahr, erfreut sich
der Verein mit 93 Mitgliedern
einer gleichbleibenden Be-
liebtheit. Die gute Atmosphä-
re im Chor und das konstruk-
tive Verhältnis zum Dirigent
wurde gelobt. ➔ Wickede

Ludger Hardes
Brudermeister

SIEVERINGEN � Es ist das Ende
einer Ära. Denn nach 39 Jah-
ren Vorstandsarbeit, davon
24 Jahre als Brudermeister,
hat Alfons Wortmann den
Chefposten der Hubertus-
Schützen in Sieveringen an
den bisherigen Adjutanten
Ludger Hardes weitergege-
ben. Zum Dank für seinen
Einsatz machte man ihn zum
Ehrenbrudermeister. ➔ Ense
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Wir verlosen

3 x 2 Karten für

Alice im Wun-
derland on Ice
28.02.2018, 18.00 Uhr
Stadthalle Werl

Teilnahme über die Gewinnhotline:
Wählen Sie die Nummer 01378 22701133 (50 Cent/Anruf aus dem deutschen
Festnetz. Abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz möglich) und hinterlassen
Sie das Stichwort „ALICE“, Name, Adresse, Telefonnummer auf dem Band
entsprechend der Anweisungen der automatischen Bandansage.
Teilnahme via SMS:
Schreiben Sie eine SMS an 52020 (50 Cent/SMS) mit folgenden Angaben:
SA WIN ALICE, Stichwort: ALICE, Name, Adresse
Die Leitungen sind bis zum 21.02.2018, 10.00 Uhr freigeschaltet.
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