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25.03.2011, 18:00 Uhr
Frühjahrsempfang 
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18.04 -30.04
Osterferien in NRW

Ostersamstag, 23.04
Ostereieraktion der 
SPD Ortsvereine

01.05.2011
Tag der Arbeit, 
Familienfest
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Mit denen auf Basis der im 
vergangenen Jahr beschlos-
senen Einsparungen im 
Rahmen des Haushaltssiche-
rungskonzeptes zeichnet sich 
für die städtischen Finanzen 
ein Silberstreif am Horizont 
ab. Nach dem Rekorddefi zit 
in 2010 von über 100 Mio. € 
sinkt das Defi zit in diesem 
Jahr und im kommenden 
Jahr auf unter 80 Mio. €. In 
der langfristigen Finanzpla-
nung sinkt die geplante  Kre-
ditaufnahme auf 38,6 Mio. € 
in 2015 ab. Die derzeit disku-
tierten Maßnahmen zur Ver-
besserung der Ausstattung 
der Kommunalfi nanzen auf 
Landes- und Bundesebene 
sind hier noch nicht berück-
sichtigt. Größte Einzelposi-
tionen im Haushalt sind die 
Personalkosten in Höhe von 
rund 80 Mio. € und die So-
zialtransferkosten von über 

60. Mio. € in 2011. Aufgrund 
der beschlossenen Personal-
einsparungen werden bis 
2020 nach jetzigem Stand 
262 Stellen in der Stadtver-
waltung abgebaut. 
Im Investitionsbereich sind 
die Schwerpunkte im Bil-
dungsbereich hervorzuhe-
ben. So werden der Aus- und 
Umbau der Kindergärten für 
die Betreuung der Unterdrei-
jährigen, der Ausbau der of-
fenen Ganztagsgrundschu-
len zur Einrichtung weiterer 
Gruppen sowie der Einstieg 
der weiterführenden Schu-
len in den Ganztagsbetrieb 
voran getrieben. Hinzu kom-
men erhöhte Mittel für die 
Ausstattung der Schulen mit 
modernen Medien z.B. neue  
Computerräume oder elekt-
ronische Tafeln, sogenannte 
Whiteboards. Ebenfalls sol-
len in den kommenden Jah-

Kehrtwende bei den 
Haushaltszahlen 

Remscheid braucht mehr als einen 
ausgeglichenen Haushalt

Der Remscheider Rat hat 
aber nicht nur die Aufgabe 
mittelfristig den Haushalt zu 
sanieren sondern auch im In-
teresse unserer Bürgerinnen 
und Bürger Tagespolitik zu 
betreiben. Dazu gehört natür-
lich insbesondere die Stadt-
entwicklung. Das integrierte 
Stadtentwicklungskonzept 
ist der politische Schwer-
punkt der nächsten Jahre. 
Wir müssen dafür sorgen, 
dass genügend Wohnungen 

Kommentar von Hans Peter Meinecke

ren Gelder für die Erschlie-
ßung der Gewerbegebiete 
am Bahnhof Lennep und im 
Gleisdreieck in Bergisch Born 
bereitgestellt werden. Hier 
bemüht sich die Stadt um 
Fördergelder des Landes bzw. 
der Europäischen Union, 
da die benötigten Summen 
nicht im Rahmen der zur 
Verfügung stehenden Inves-
titionsmittel zur Verfügung 
stehen.
Alle Vorlagen zum städti-

schen Doppelhaushalt fi n-
den Sie auf der Homepage 
der Stadt Remscheid www.
remscheid.de

Doppelhaushalt 2011 und 2012 vor der Verabschiedung

Die nackten Zahlen des Doppelhaushalts 2011 und 2012 und 
die der Finanzplanung für die kommenden Jahre lassen 
die Hoff nung zu, dass eine Kehrtwende in den städtischen 
Finanzen eingeleitet werden kann. Diese Hoff nung ist aber 
gleichzeitig gekoppelt mit dem bangen Blick nach Düssel-
dorf und Berlin. Diese Wende führt nämlich nur dann zum 
Erfolg, wenn die begonnene Unterstützung trotz des Urteils 
des Verfassungsgerichts NRW seitens der SPD geführten Lan-
desregierung fortgesetzt wird und Berlin sich noch einmal 
deutlich in Richtung der Kommunen bewegt. 

in der geforderten Qualität 
und an der richtigen Stelle 
gebaut werden, verbunden 
durch ein Nahverkehrskon-
zept mit Gewerbe, Einkaufs-
möglichkeiten, Bildungs- 
und Sporteinrichtungen. Wir 
wollen  die Neuentwicklung 
der westlichen Stadtteile, der 
Freiheitstraße und des Hons-
berg mit der neuen Mitte als 
Auftakt.

De SPD-Fraktion will unter 
dem Vorzeichen der demo-

grafi schen Entwicklung un-
serer Bevölkerung und der 
Abnahme der Anzahl unse-
rer Mitbürgerinnen und Mit-
bürger eine angepasste leis-
tungsstarke Kultur — und 
Bildungslandschaft erhalten. 
Wir wollen dafür sorgen, 
dass Remscheid weiterhin 
Chancen erhält und auch 
nutzt. Wir wollen eine positi-
ve Grundstimmung in unse-
rer Stadt erreichen und rufen 
alle auf, daran mitzuwirken.

Remscheid hat es zurzeit 
schwer, aber wenn wir wol-
len, können wir gemeinsam 
die Probleme überwinden. 
Daran möchte die SPD mit 
unserer Oberbürgermeiste-
rin Beate Wilding arbeiten.

Die Haushaltsrede des SPD-
Fraktionsvorsitzenden Hans Peter 
Meinecke gibt es unter
www.spd-remscheid.de
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Portrait: Hiltrud Dammann

Hiltrud Dammann ist vor 
allem den langjährigen Ge-
nossinnen noch bekannt: das 
literarische Frauenfrühstück 
mit der Vorstellung der DDR 
Autorin Christa Wolff durch 
die promovierte Germanis-
tin 2002, oder weiter zurück 
liegend ihr kontinuierliches 
Engagement für das Rem-
scheider Frauenhaus, ihre 
politische Arbeit für die AsF 
gemeinsam mit Gaby Rothe 
(†) Jutta Ebbinghaus, Irmgard 
Haas (†)und Irma Treptow, an 
die sie voller Sympathie ger-
ne zurück denkt. In den 80er 
Jahren endet ihr enger Kon-
takt, weil andere Aufgaben 
bewältigt werden wollen. Es 
bleibt aber immer die poli-
tische Nähe zur SPD als Par-

Heute stellen wir in unsere Porträt-Reihe wieder eine interessante Genossin vor. Die zeitli-
che Nähe zum internationalen Frauentag und die Biografie der Gesprächspartnerin begüns-
tigen ein immer noch aktuelles Frauen(?)-thema: die Vereinbarkeit von Familie und Beruf!
Von Margit Dorfmüller-Hake
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tei, die allen Menschen eine 
Chance geben möchte – und 
immer bleibt Hiltrud Dam-
mann Mitglied. (Im letzten 
Jahr feierte sie das 40jährige 
Jubiläum! Anm. der Redak-
tion) Als Auslöser für ihren 
Eintritt in die SPD  nennt sie 
den Wunsch, die Politik von 
Willy Brandt (und besonders 
seine Ostpolitik) gegen die 
damalige von Rainer Barzel  
(†)und der CDU zu unterstüt-
zen. 
In guter Erinnerung bleiben 
ihr die schöne Gemeinschaft 
mit den Genossinnen, die 
zwar möglicherweise nicht so 
stark politisch wirksam war, 
aber dennoch die Solidarität 
unter den Frauen stärkte.

Dagegen bedauerte Hiltrud 
Dammann, die als Lehrerin 
für Französisch und Deutsch 
nach Remscheid kam, sehr 
die Spaltung der Lager durch 
politisch aktive Spitzenfrau-
en wie Karin Junker: die For-
derung nach voller Berufs-
tätigkeit und dem völligen 
Verzicht auf Familienpause 
empfand sie als zu krass. Die 
Frauen, die Familienpausen 
einlegten versus Karriere-
frauen – diese Spaltung tat 
der Frauenbewegung nicht 
gut. Gegenseitige Vorwürfe, 
schlechtes Gewissen, Min-
derwertigkeitsgefühle und 
Verteidigungspositionen 
waren die Folge. Frauen, die 
sich trotz  qualifizierter Aus-
bildung für die Kindererzie-

hungszeiten entschieden, 
fühlten sich durch die dama-
lige Bundes-Vorsitzende der 
AsF abgewertet.

Hiltrud Dammann gab als 
Mutter von vier Kindern der 
Familie den Vorrang und legte 

von 1966 bis 1980 eine beruf-
liche Pause ein. In diese Zeit 
(1974) fällt auch der Umzug 
von einem Dorf am Bodensee 
in die Großstadt Remscheid.  
Ehemann Peter wechselte be-
ruflich von der Firma Dornier 

Weiter auf Seite 3 »

Auf die Debatte um Neuwah-
len erwiderte Wolf: „Im Übri-
gen bleibt es dabei, dass sich 
die Frage von Neuwahlen 
auch künftig nicht automa-
tisch stellt. Wir werden wei-
terhin dafür eintreten, dass 
die Landesregierung aus SPD 
und Bündnis 90/Die Grünen 
die begonnene gute Arbeit 
fortsetzt. Eine Arbeit, die auf 
eine ganze Wahlperiode aus-
gerichtet ist.“
Der nun angefochtene Nach-

Das Urteil von Münster werden wir jetzt 
genau lesen
„Wir trafen uns kurz nach der Urteilsverkündung zu unserer wöchentlichen Fraktionssit-
zung“ berichtete Sven Wolf aus Düsseldorf, „Wir werden das Urteil, sobald die schriftliche 
Begründung vorliegt, genau lesen. Eine erste Aussage aus der mündlichen Begründung 
hat mich allerdings beruhigt. Das Gericht gesteht dem Parlament als Haushaltsgesetzge-
ber auch weiterhin einen Einschätzungs- und Beurteilungsspielraum zum, um die Frage 
der Störung des wirtschaftlichen Gleichgewichts zu beantworten. Es hat lediglich die 
Anforderung an die Begründung erhöht. Die befürchtete pauschale Feststellung, solche 
Störungen lägen bereits seit Herbst letzten Jahres nicht mehr vor, hat es nicht getroffen. 
Einzelne inhaltliche Vorgaben für den Haushalt 2011, wo wir Geld ausgeben dürfen und wo 
nicht, sehe ich darin nicht.“

tragshaushalt 2010 war im 
Kern eine Schlussabrech-
nung mit der schwarz-gelben 
Vorgängerregierung. Ein Kol-
lege in der Fraktion sprach 
ziemlich treffend von einer 
„haushaltspolitischer Selbst-
anzeige“. Die in der Lan-
desverfassung vorgesehen 
Kreditgrenze hat auch der 
Stammhaushalt 2010 der al-
ten Landesregierung bereits 
überschritten.
Das Gericht hat hohe Hürden 

an die Feststellung einer Stö-
rung des gesamtwirtschaftli-
chen Gleichgewichts formu-
liert. Eine solche Störung ist 
notwendig, um Kredite ober-
halb der Verfassungsgrenze 
des Art. 83 Landesverfassung 
vorzusehen. Für uns ist klar, 
dass wir es 2011 nach wie vor 
mit einer gesamtwirtschaftli-
chen Störungslage zu tun ha-
ben. Der Finanzminister hat 
dies im Landtag ausführlich 
erläutert. Produktion und Be-

schäftigung sind längst noch 
nicht auf dem Stand vor der 
Weltwirtschaft- und Finanz-
krise. Die Folgen der Entwick-
lung in Nordafrika und Japan 
sind dabei noch gar nicht 
berücksichtigt und die EURO-
Krise hält weiter an.

„Am Nachmittag habe ich di-
rekt mit Remscheids Oberbür-
germeisterin Beate Wilding 
telefoniert und mit ihr über 
das Urteil gesprochen“ so 

Wolf. „Das Urteil hat aktuell 
keine Auswirkungen auf den 
geplanten städtischen Haus-
halt 2011/2012. Ich gehe davon 
aus, dass wir im Mai 2011 ei-
nen verfassungskonformen 
und hinreichend begrün-
deten Haushalt im Landtag 
verabschieden werden. Darin 
sind dann auch die Gelder 
für Remscheid enthalten. Die 
Haushaltsplanberatungen in 
Remscheid können also un-
verändert weitergehen.“



Frauen müssen sich einmischen, Frauen 
müssen sich wehren.

Die Gleichstellungsbeauf-
tragten der Städte Wupper-
tal, Solingen und Remscheid 
luden zum 100. Internationa-
len Frauentag am  08.03.2011 
in den historischen Ritter-
saal auf Schloß Burg ein. Vie-
le Frauen aus unserer Region 
folgten dieser Einladung.
Unsere OB Beate Wilding teil-
te uns  in Ihrer Begrüßungs-
rede mit, dass sich  nach so 
langer Zeit noch nicht viel 
geändert habe, der Bevölke-
rungsanteil an Frauen be-
trägt 50%, immer noch en-
gagieren  sich nur ca. 25-30% 
in der Politik, der Anteil an  
Führungskräften in der Wirt-
schaft ist sehr gering, Frauen 
werden bei gleicher Tätigkeit 
immer noch geringer bezahlt 
als Männer, Frauen werden 
in Minijobs beschäftigt, sie 
können  für ihre Alterssiche-
rung nicht sorgen.
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Beate rief uns Frauen auf: 
mischt euch ein für Jetzt und 
die Zukunft, sorgt für bessere  
Bedingungen.
Den Festvortrag hielt Frau 
Professor Dr. Senta Trömel-
Plötz. Wie ein roter Faden zo-
gen sich die Beispiele für  Be-
nachteiligungen von   Frauen 
auf allen Gebieten durch 
Ihre Rede.  Sie machte deut-
lich, dass Frauen jährlich (ca. 

80.000) in Deutschland  zur 
Prostition gezwungen wer-
den. Häusliche Gewalt an  
Frauen ist vielfach. Ihre Rede 
wurde mir großem Beifall 
bedacht.
Die Tagung endete mit einer 
leckeren Bergischen Kaffee-
tafel.

„Die Hälfte des Himmels ist nach wie vor der Maß-
stab für das, was man zu Recht beanspruchen kann“

zur Barmag – und Ehefrau 
Hiltrud freute sich über die 
politische Mehrheit der SPD 
in NRW und die Struktur des 
Bergischen Landes, und sie 
mochte sofort diese Stadt und 
ihre Umgebung. Sie nutzte 
die kulturellen Möglichkei-
ten, die sich auch durch das 
Umland ergaben und  fand 
den Wechsel zwischen Natur 
und Kultur schön.

Nach einigen Vertretun-
gen im Schuldienst ab 1980 
erlebte Hiltrud eine große 
Enttäuschung. Durch die da-
malige „Lehrerschwemme“, 
den Wechsel des Bundeslan-
des und weil sie ja durch den 
Ehemann und Familienvater 
„versorgt“ war,  fand sie kei-
ne Anstellung in einer Schu-
le. Es folgten beruflich uner-
füllte Jahre, in denen sie - die 
Familien- und Berufsleben 
so gründlich und bewusst 
geplant hatte - , nichts unver-
sucht ließ, mit ihren Fähig-

keiten und Qualifikationen 
wieder Fuß zu fassen.
1985 nimmt sie ihr Studium 
der Germanistik und Roma-
nistik wieder auf, schließt 
1989 mit dem Magister Ar-

tium mit „sehr gut“ ab und 
macht 1992 noch ihren Dok-
tor mit „magna cum laude“! 
(Ihr Thema war die französi-
sche Autorin Marie Cardinal, 
die zu der überraschend gro-
ßen Garde von Autorinnen 
gehörte, die im Zuge der Neu-
en Frauenbewegung „mit 
eigener Stimme“ Lebenser-
fahrungen von Frauen arti-
kulierten.)

1989 findet sie Anstellungen 
in der Erwachsenenbildung:  
Projekt- und Seminarlei-
tung und Dozententätigkeit 
schließen sich an, die Tätig-
keitsfelder sind die bergische 

VHS, das Frauenhaus und be-
sonders die Arbeit in der Re-
gionalstelle „Frau und Beruf 
„ in Solingen, wo sie Wieder-
Einsteigerinnen in den Beruf 
fachlich beraten, persönlich 

begleiten und ermutigen und 
ihre eigene, auch schmerz-
hafte, Erfahrungen mit Fami-
lienpause in tätige Unterstüt-
zung ummünzen kann.
Zu den Rückschlägen gehörte 
die Ablehnung einer von ihr 
konzipierten Seminarreihe 
Frauenliteratur – Literatur 
von Frauen mit dem Argu-
ment, das könne Frauen aus 
der Familie und den Ehen 
treiben(!) und einer Ableh-
nung auf Grund des Alters 
(53 Jahre) in der Akademie 
Remscheid  -  dabei hätte die 
Stelle so wunderbar auf sie 
gepasst!!!!
Für die Frauen, die zurück in 

den Beruf wollen ist das ein 
Glück. Hiltrud Dammann 
widmet sich ein Jahrzehnt 
mit Hingabe dieser Aufgabe.
Heute ist sie – schon einige 
Jahre gerne reisend und le-

send im Ruhestand  - immer 
noch der Meinung, dass das 
Problem der Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf nicht 
gelöst sei. Es sei kein Wunder, 
wenn junge, gut ausgebilde-
te Frauen sich gegen Kinder 
oder erst sehr spät dafür ent-
scheiden würden. Sie setzen 
eben mehr und mehr auf die 
Autonomie durch den Beruf 
und müssen befürchten, dass 
ihnen das Kinderkriegen zum 
Nachteil gereicht…. Hiltrud 
Dammann empfiehlt Quoten 
von 30 Prozent  für Frauen in 
Leitungspositionen, damit 
Frauen nicht isoliert agie-
ren müssen, sondern sich zu 

mehreren gegenseitig stär-
ken können.
„Die Hälfte des Himmels ist 
nach wie vor der Maßstab für 
das, was man zu Recht bean-
spruchen kann“ gibt sie uns 
für den 8.3. mit auf den Weg.

Wir danken für das Gespräch 
und würden uns freuen, Hil-
trud zu einem literarischen 
Frühstück wieder zu treffen.
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Von Elfriede Korff

Menschenkette gegen 
Atomkraft um den Brunnen
Rund 150 Bürgerinnen und 
Bürger folgten in Remscheid 
dem Aufruf zu einer Mahn-
wache gegen Atomkraft und 
versammelten sich rund um 
den Brunnen auf der Allee-
straße. Unter dem Eindruck 
der Geschehnisse in einem 
japanischen Atomkraftwerk, 
wo nach einem schweren 
Erdbebens mit vermutlich 
mehreren tausend Toten 
nun auch eine Explosion der 
Anlage droht, forderten die 
Teilnehmer in Redebeiträgen 
und Sprechchören, dass in 
Deutschland die Kernkraft-
werke abgeschaltet werden 
sollen.
Sven Wolf erinnerte daran, 
dass die schwarzgelbe Bun-
desregierung im vergangenen 
Jahr die Verlängerung der 
Restlaufzeiten von deutschen 
Atomkraftwerken mit Verfah-
renstricks unter Ausschaltung 
des Bundesrates und damit 

der Länder durchgepeitscht 
habe. „Es gab einen breiten 
Konsens in der Bevölkerung 
zum Ausstieg aus der Atom-
energie. Daran müssen wir 
anschließen. Meine eigene 
Meinung zur Atomkraft hat 
sich auch nach den neuen 
Störfällen nicht geändert“, so 
Wolf.
Angesichts der nun von Bun-
deskanzlerin Merkel, Bundes-
umweltminister Röttgen und 
den CDU-Ministerpräsiden-
ten medienwirksam beschlos-
senen vorläufigen Stillegung 
Atomkraftwerken machte 
Wolf seinen Ärger Luft:
„Dies kann man lediglich 
als einen Versuch sehen, die 
deutsche Bevölkerung zu be-
schwichtigen. Wir werden 
selbstverständlich weiterhin 
über den Bundesrat gegen die 
Verlängerung der Restlaufzei-
ten kämpfen!“
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Familienstaatssekretär Klaus Schäfer hat auf dem Erzieherin-
nentag des VBE in Dortmund die geplanten Verbesserungen 
im Rahmen der KIBIZ Revision bestätigt. Für das kommende 
Kindergartenjahr sind ab dem 1. August geplant: die Einstel-
lung von 1000 zusätzlichen Berufspraktikantinnen, der Aus-
bau der Familienzentren, die Stärkung der Elternmitwirkung, 
die Einstellung von zusätzlichen Kinderpfl egerinnen und 
Pfl egern im U3 Bereich und die Beitragsfreiheit im letzten 
Kindergartenjahr.
Darüber hinaus wird die Einbindung der Erzieherinnen in das 
Verfahren der  vorschulischen Sprachförderung  überprüft. 
Dem Land ist die Einbeziehung der Kompetenz der Fachkräf-
te, die Tag für Tag mit den Kindern arbeiten, wichtig.  
Von Martin Brink
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Bilder aus dem
Parteileben

Fraktion vor Ort bei der Firma Dorfmüller & Söhne
Im Rahmen der Reihe Fraktion vor Ort besichtigten Mitglie-
der der Fraktion die Firma Dorfmüller & Söhne im Industrie-
gebiet Großhülsberg in Lüttringhausen. Das mittlerweile in 
der vierten Generation geführte Familienunternehmen fei-
erte im vergangenen Jahr sein 125jähriges Bestehen. Haupt-
fertigungsschwerpunkt der Firma sind Muttern, z.B. für 
Antriebswellen oder Generatoren, in Größen und Spezialaus-
fertigung jenseits der bekannten Größen aus unseren Bau-
märkten. Nach der Besichtigung der Werkshallen stand die 
Diskussion über den Wirtschaftsstandort Remscheid und die 
Anforderungen eines mittelständischen Unternehmens an 
die Wirtschaftsförderung im Vordergrund.
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Studiengebühren gekippt!
Der Countdown zur Ab-

schaff ung der Studienge-
bühren in NRW hat am 24. 
Februar zum Ziel geführt. 
Im Landtag stimmten in na-
mentlicher Abstimmung 98 
von 174 Abgeordneten da-
für, den Gesetzentwurf der 
Landesregierung “Gesetz zur 
Verbesserung von Chancen-
gleichheit beim Hochschul-
zugang in Nordrhein-West-
falen” anzunehmen. Damit 
werden zum Wintersemester 
2011/2012 die Studiengebüh-
ren in NRW abgeschaff t und 
so die Studierenden in NRW 
von einer großen Last auf ih-
rem Bildungsweg befreit.

„Auf die Frage des Schrift-
führers im Landtag zur Ab-
schaff ung der Studiengebühr 
habe ich heute Nachmittag 
klar und deutlich mit Ja ge-
antwortet“ berichtet Sven 
Wolf aus der Sitzung des 
Landtags.

„Ich kann mich noch gut 
an die Anfänge meines po-
litischen Engagements erin-
nern. Gemeinsam mit vielen 
Mitstudierenden habe ich 
bereits 1997 gegen das dama-
lige Hochschulrahmengesetz 
protestiert, das den Ländern 
die Möglichkeit einräum-
te, Studiengebühren einzu-
führen“, so Wolf. „Ich bin 
froh, dass NRW ab dem WS 
2011/2012 auch wieder zu den 
Ländern gehört, in denen der 
Zugang zur Hochschule frei 

Öff nung untere Alleestraße

Am heutigen Stand der Ber-
gischen Morgenpost zum 
Modellversuch der Öff nung 
der unteren Alleestraße für 
den Autoverkehr hat Bezirks-
bürgermeister Otto Mähler 
die Position der SPD noch 
einmal öff entlich vorgestellt. 
Nach Abschluss der Testpha-
se am 31. März wird die Fuß-
gängerzone wieder für den 
Autoverkehr gesperrt. Nach 
Vorlage der Untersuchungs-
ergebnisse der Testphase 
durch die Bergische Univer-

sität wird die SPD das The-
ma ausführlich erörtern und 
eine Entscheidung treff en.

von Gebühren ist.“
Dieser wichtige Schritt hin 

zu mehr Chancengleich-
heit ist auch ein Paradig-
menwechsel: Weg von der 
Privat-vor-Staat-Politik der 
alten Landesregierung – hin 
zu wieder mehr landespoli-
tischer Verantwortung für 
die Hochschullandschaft in 
NRW.


