Gödeckes Woche - Archiv 2009
Wochenbericht vom 10. August bis 16. August 2009
Montag, 10. August 2009
Worauf habe ich mich da bloß wieder eingelassen? Jonathan, mein Webmaster, hat vorgeschlagen, dass wir das
Projekt "Wochenbericht" angehen sollen. Feuer und Flamme war ich sofort. Allerdings muss ich dann auch sehr
diszipliniert notieren, überlegen, auswählen und was schreiben. Nur was? Was interessiert denn diejenigen, die
meine Homepage besuchen? Ist es wie beim Twittern? Einfach alles? Na gut, ich versuche es einfach mal und
lege los:
In den Tag und die Woche bin ich - statt wie geplant nach Düsseldorf zu fahren - mit einem Arztbesuch
gestartet. Der Rücken und als Fehlhaltung nun das Bein. Dass Schmerzen so arg sein können, hätte ich nicht
gedacht. Aber egal, weder die Arbeit noch der Wahlkampf nehmen darauf Rücksicht.
Apropos Wahlkampf, das scheint eine spannende Woche zu werden. Offensichtlich ist die nordrheinwestfälische
Bildungspolitik das bestimmende Wochenthema, wie ein Blick in die Presseübersicht deutlich macht.
Pressekonferenz zur Schulpolitik mit Ute Schäfer (SPD) am Mittwoch, anschließend PK der GEW zum
Schulstart und am Freitag dann die Ministerin mit ihren Botschaften zum Auftakt des neuen Schuljahres. Da wird
es um Unterrichtsausfall, Stellen und Lehrer, kleine Klassen, nicht eingehaltene versprechen aus dem Wahlkampf
und vieles mehr gehen. Ich bin mal gespannt, wie sich das klimatisch entwickelt. Die ständigen Plakate der CDU
vor dem Landtag verheißen da eigentlich keinen guten Stil.
Abends dann mit über 40 lieben Menschen aus dem Bochumer Osten den zweiten Sommerstammtisch der SPD
Bochum Ost durchgeführt und erlebt. Als Gast stimmt uns Dieter Fleskes (Vorsitzender der SPD-Ratsfraktion)
noch einmal auf die heiße Phase des Kommunalwahlkampfes ein. Hat er richtig gut gemacht. Und weil wir nicht
leise waren - warum auch - haben es alle gehört, die zu diesem Zeitpunkt am See ihren Feierabend verbrachten.
Die Gäste und Spaziergänger am Ümminger See waren doch sehr erstaunt, schon wieder so viele motivierte SPD
´ler zu treffen. Zwei richtig gute Gespräche geführt. Ein schöner Abend, trotz der Schmerzen.
Dienstag, 11. August 2009
Da hatte ich doch Recht: die Wahlkampfschlacht um die Bildungspolitik blüht richtig auf. In Düsseldorf
erwarten mich gleich mehrere Pressemitteilungen, auf die es zu reagieren gilt. Da feiert sich die Landesregierung
und bejubelt ihren Lehrer-Einstellungsrekord für dieses Jahr. Na ja, trotzdem fällt Unterricht aus und Stellen
alleine können auch nicht unterrichten. Die Realität wird sicher innerhalb kürzester Zeit die Jubelpresse einholen.
Bei einer Pressemitteilung aus dem Generationenministerium packt mich die kalte Wut. Da wird uns ein
Regionales Netzwerk für Berufsrückkehrende angepriesen, das den Wiedereinstieg von Müttern in den Beruf
unterstützen soll. Ja verdammt noch mal, dieser Minister hat doch die Regionalstellen Frau und Beruf, die das
jahrelang sehr erfolgreich gemacht haben, abgeschafft. Für wie blöd hält uns diese Landesregierung eigentlich?
Ach ja, endlich ist es klar. Schweinegrippe hin, Schweinegrippe her. Die Schule beginnt nächste Woche pünktlich.
Dann kann ich ja jetzt die Bochumer Presse darüber informieren, dass wir im Bochumer Osten wieder die Aktion
"Erster Schultag" durchführen.
Mittwoch, 12. August 2009
Vormittags Gespräche mit Vertretern der Bochumer Gewerkschaften, anschließend geht’s zu Radio 98,5, aber
nicht zum Interview oder O-Ton, sondern zu einem Gedankenaustausch über die Novelle des
Landesmediengesetzes. Wie so oft, nehmen Thomas Eiskirch und ich diese Termine zur Landespolitik
gemeinsam wahr. Wir arbeiten gerne als Landtags-Team zusammen und hoffen, dass man das in Bochum
bemerkt.
Auf dem Weg nach Düsseldorf melden die Medien, dass die Opel-Händler Alarm schlagen. Recht haben sie! Die
Hängepartie um Opel muss endlich, endlich beendet werden. Denn neben den direkten Arbeitsplätzen und der
Zulieferindustrie hängen an einer Lösung schließlich auch die rund 2.000 europäischen Opelhändler. Alleine in

Deutschland sind das immerhin 500 Händler. Wenig später geht der Verkaufspoker um Opel mit einem neuen
Angebot von RHJI weiter. Aber der Betriebsrat ist nach wie vor skeptisch und favorisiert Magna. Ich glaube, ich
muss den Europabetriebsrat Klaus Hemmerling mal anrufen und mich mit ihm über die neusten Entwicklungen
austauschen.
Und wieder eine neue Umfrage, diesmal die Sonntagsfrage in NRW. CDU hat trotz Verlusten die Nase richtig
vorn. Eine tolle Wahlkampfmotivation. Gut, dass meine Genossen aus dem Bochumer Osten sich davon längst
nicht mehr irritieren lassen.
Ach ja, das Schulministerium bezeichnet die Pressekonferenz von Ute Schäfer als Lügenkampagne. Auf welchem
Niveau sind wir da bloß gelandet? Souveränität sieht doch anders aus. Nicht?
Trotz Spritzen, Bestrahlung und Tabletten, ich kann kaum laufen oder stehen und das Bein tut tierisch weh.
Donnerstag, 13. August 2009
Jetzt streiten sich CDU und FDP über Presse und Medien wegen der Bildungspolitik öffentlich. Die FDP wirft
der CDU vor, sie argumentiere als ob die Erde eine Scheibe sei. Olala! Mal sehen, wie das weitergeht. Von der
Koalition der Erneuerung ist offensichtlich nicht mehr viel geblieben.
Freitag, 14. August 2009
Jetzt bin ich richtig im "normalen" Arbeitsalltag als Parlamentarische Geschäftsführerin der SPDLandtagsfraktion angekommen. Bis nachmittags Klausur mit unseren Referentinnen und Referenten in Neuss,
anschließend nach Bochum-Gerthe zur Veranstaltung "Stadtentwicklung und Strukturwandel in Bochum - neue
Arbeitsplätze an alten Standorten", die die beiden SPD-Stadtbezirke Ost und Nord gemeinsam durchführen. Im
Schwerpunkt geht es um die Möglichkeiten und Perspektiven, die die Geothermie bietet. Immer noch starke
Schmerzen, deshalb kann ich nicht - wie eigentlich vorgesehen - die Moderation übernehmen. Denn Moderieren
im Sitzen ist nicht mein Ding, ich stehe lieber, wenn ich denn kann. Es ist schon verblüffend, wie viele Menschen
ähnliche Gesundheitsprobleme haben wie ich gerade. Jetzt bin ich um tausend gute Ratschläge klüger und
eigentlich nur zusätzlich verunsichert. Aber es stimmt schon, geteiltes Leid ist halbes Leid. Oder sollten die
Tabletten mittlerweile wirken?
Samstag, 15. August 2009
Einkaufen, Frühstücken mit meiner Mutter, Infostand am Werner Markt, viele Gespräche, Postkarten aus dem
Bochumer Osten verteilt und Pins verkauft, zur Bogestra wegen der Einweihung der Linie 306, Familienfest der
AWO in Bochum, und dann geht auf einmal gar nichts mehr. Stehen, Laufen war offensichtlich zu viel für das
Bein. Statt noch zwei Sommerfeste zu besuchen, geht es nach Hause. Und dort dann fast unmittelbar an den PC
und Schreibtisch. Im Hintergrund läuft der Fernseher mit, denn ich bin ein großer Leichtathletik-Fan und wäre
gerne in Berlin dabei. Abends dann die erste Medaille für Deutschland, im Kugelstoßen der Männer. Toll! Ich
freue mich. Auch, dass der Stadtspiegel groß über unsere Aktion "Erster Schultag" berichtet. Klappern gehört
eben zum Geschäft. Danke an den Stadtspiegel.
Sonntag, 16. August 2009
Heute werde ich einfach mal einen Termin "schwänzen". Im Kalender ist der gemeinsame Besuch des
Sommerfestes in der Kleingartenanlage "Grüne Lunge" vermerkt. Aber das will ich meinem Rücken nicht
zumuten. Mit den Rats- und Bezirksvertretern und dem Bundestagsabgeordneten Gerd Bollmann sind auch
ausreichend Ansprechpartner von der SPD vertreten. Da geht es auch gut ohne mich. Stattdessen setze ich mich
an den PC und versuche mich am ersten Wochenbericht. Und wieder läuft die Leichtathletik-WM im
Hintergrund. Der Siebenkampf der Frauen interessiert mich schon sehr. Und abends natürlich die 100 Meter der
Männer.
Heute stehen keine offiziellen Termine mehr an, so dass Heinz-Martin und ich mit etwas mehr Zeit die
kommende Woche und dort vor allem die Wahlkampfaktivitäten vorbereiten werden. Also, eigentlich ein ganz
normaler Sonntag.

