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Warum ich die Linke 
wähle

In unserer etablierten Par-
teienlandschaft hat sich ein 
ziemlich breites Spektrum in 
der sogenannten Mitte einge-
pendelt:  FDP, CDU, SPD und 
Bündnis 90/Die Grünen sind 
ein Einheitsbrei, sozialpoli-
tisch und friedenspolitisch 
ein Desaster.
Ausgerechnet „Rot“/Grün 
waren es 1999, die den Krieg 
gegen Jugoslawien unterstützt 
hatten. Der von Scharping ent-
deckte angebliche Hufeisen-
plan entpuppte sich genauso 
als Propaganda wie die KZ-
Behauptung von Fischer. Die 
angebliche Verteidigungsar-
mee Bundeswehr wurde in 
eine offene Angriffsarmee 
mit zahlreichen Auslandsein-
sätzen umgewandelt. In der 
Öffentlichkeit wurde diese 
neue Doktrin nie diskutiert, 
im Parlament bis heute durch-
gewinkt – einzig die Linke hat 

sich kritisch bis ablehnend 
verhalten. 
Wir brauchen eine klare Oppo-
sition gegen den Sozialabbau, 
gegen die schleichende und 
offene Militarisierung – und 
das ist zur Zeit und seit langem 
nur DIE LINKE. Ich wähle dies-
mal das Original für soziale 
Gerechtigkeit und Antikriegs-
einstellung - schlechte Plagiate 
haben wir schon genug.
Peter Strube, Pfarrer im 
Ruhestand

Jeden Morgen das gleiche Problem 
mit dem Dresscode: Was soll es heu-
te sein? Smart oder business? Heute 
smart, die Converse Chucks, dazu 
vielleicht die Armani-Jeans und das 
Abercrombie and Fitch Sweatshirt, 
eventuell sogar der Burberry Schal? 
Martin hat solche Probleme nicht. 
Dafür andere. Halten die alten 
Schuhe noch ein Jahr, oder braucht 
er schon jetzt ein Paar neue? Dann 
müsste er am Essen sparen. Das 
heißt, öfter zur Suppenküche Kana 
an der Mallinckrodtstraße gehen.

Martin bekommt Hartz IV:  391 Euro 
Regelsatz plus 210 Euro Miete. Weil 
das nicht reicht und weil er arbeiten 

will, räumt er Regale im Discounter 
nebenan ein. Das gibt 400 Euro im Mo-
nat, von denen er 160 behalten darf, 
den Rest kriegt die ARGE. Martin ist 
Mitte 50, gelernter Bürokaufmann, 
auf dem zweiten Bildungsweg Abitur, 
dann studiert und anschließend ar-
beitslos. Jetzt gibt es Hartz IV bis zur 
Rente. Martin, alleinstehend, versucht 
aus seiner traurigen Perspektive das 
Beste zu machen. „Familien mit Kin-
dern sind schlechter dran.“ Tatsäch-
lich, rund 24.000 Dortmunder Kinder 
leben in Armut – so die Erhebung des 
letzten Dortmunder Sozialberichts.

Trotz positiver wirtschaftlicher Ent-
wicklung nimmt die Zahl der Lang-

zeitarbeitslosen und der prekär 
Beschäftigten nicht ab. Der Kölner 
Politikprofessor Dr. Christoph Butter-
wegge sieht in den Hartz-IV Geset-
zen den Grund. Sie hätten den Korri-
dor zum Niedriglohnsektor geöffnet. 
Rund ein Viertel aller Arbeitnehmer 
sind hier mittlerweile beschäftigt. 
„Die Armut hat die Mitte der Gesell-
schaft erreicht.“ Ulrich Schneider, 
Hauptgeschäftsführer des Paritäti-
schen Wohlfahrtsverbandes, fordert 
deshalb nicht nur einen gesetzlichen 
Mindestlohn, sondern will auch die 
Verteilungsfrage in Deutschland auf-
werfen. „Dafür müssen wir nicht nur 
Armut enttabuisieren, sondern auch 
den Reichtum.“ Ein Beispiel? Allei-
ne der Aldi-Gründer Karl Albrecht 
hat ein Vermögen von 17 Milliarden 
Euro, die Erben seines verstorbenen 
Bruders bringen es auf 16 Milliarden. 

Zurück zu Martin. Nur von der Hälfte 
des Albrecht-Vermögens könnten eine 
knappe Viertel Million Martins zehn 
Jahre lang leben. In dem Quartier, 
wo er wohnt, gelten 40 Prozent der 
Bevölkerung als arm. In ganz Dort-
mund sind es 23 Prozent. Generell 
ist im Ruhrgebiet die Entwicklung 
so besorgniserregend, dass zitierter 
Ulrich Schneider vor aufkommenden 
Unruhen warnt: „Wenn dieser Kessel 
mit fünf Millionen Menschen einmal 
zu kochen anfängt, dürfte es schwer 
fallen, ihn wieder abzukühlen.“
 (ub)

Armut hat Mitte der 
Gesellschaft erreicht
391 Euro Regelsatz plus 210 Euro Miete. Wacht auf!
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Auflage: 15.000 Exemplare

Knallrot: Herr Dr. Tödt Sie kandidieren 
für das Amt des Oberbürgermeisters. 
Warum?

Christian Tödt: Ich kandidiere, um DIE 
LINKE stark zu machen. Ich mache mir 
nicht die Hoffnung, zum Oberbürgermeis-
ter gewählt zu werden. Aber ich kann in 
meinen Wahlkampfauftritten linke Inhalte 
bekannt machen.

Knallrot: Streben Sie ein Amt an?

Christian Tödt: Mir geht es nicht um 
Pöstchen oder Ämter. Mir geht es darum, 
dass eine gestärkte Linke im Rathaus die 
Dortmunder Kommunalpolitik sozialer 
und vernünftiger macht. Eine gestärkte 
LINKE könnte es der SPD schwerer ma-
chen, unter dem „Sachzwang der fehlen-
den Mehrheiten“ die Zusammenarbeit 
mit der CDU fortzusetzen.
Allerdings will ich nicht verschweigen... 
Wenn DIE LINKE stark genug wird, habe 
ich gute Aussichten, in den Aufsichtsrat der 
städtischen Kliniken gewählt zu werden.

Knallrot: Doch ein Pöstchen??

Christian Tödt: Ja. Eine für mich interessan-
te Position. Ich war in leitender Stellung in 
Krankenhäusern beschäftigt. Ich war auch 
fast 16 Jahre Betriebsrat im Gemeinschafts-
krankenhaus Herdecke. Ich war über Jahre 
bei der GEW (als Student) und bei ÖTV und 
VERDI ehrenamtlicher Funktionär. Somit 

weiß ich, wie ein Krankenhaus funktio-
niert. 
Ich bin strikt gegen eine Privatisierung. 
Eine Privatisierung verschlechtert die ge-
sundheitliche Versorgung der Bevölkerung. 
Aktionäre wollen mit Krankenhäusern Geld 
verdienen. Aber ich sage: „Gesundheit ist 
keine Ware!“

Knallrot: Auf Ihrem Plakat steht: „Tarif-
löhne für alle“

Christian Tödt: Leider ist Dortmund eins der 
Armenhäuser Deutschlands. Ein Drittel der 
Kinder in Dortmund lebt in Armut. Einer 
der Gründe ist der Verfall der Löhne und Ge-
hälter in Deutschland. Die Einkommen aus 
unternehmerischer Tätigkeit steigen seit 
Jahren. Gleichzeitig sinken die Löhne. Der 
SPD Exkanzler Gerhardt Schröder hat sich 
gebrüstet, ihm sei es gelungen, in Deutsch-
land einen Niedriglohnsektor einzuführen. 
Aber die Gier der Unternehmer kennt keine 
Grenzen. Sie betreiben Tarifflucht, um die 
Löhne noch weiter abzusenken. Leider gibt 
es auch kommunale Betriebe, die keine Ta-
riflöhne zahlen. Eine starke LINKE könnte 
hier eine Umkehr einleiten.

Knallrot: Erzählen Sie noch mal was 
über sich …

Christian Tödt: Da gibt’s nicht viel zu erzäh-
len. Ich komme aus Nordfriesland. Verhei-
ratet, 3 Katzen, ein Pferd. Ich habe 35 Jahre 
als Radiologe gearbeitet. Ich war hauptsäch-

lich mit CT und Kernspin Bildern von Hirn 
und Wirbelsäule beschäftigt. Medizinisch 
besonders spannend waren die Gehirne von 
Kindern. Ich bin seit 1971 in der Gewerk-
schaft. Seit 2014 bin ich in Rente. 

Knallrot: Und warum kehren Sie nicht in 
Ihre Heimat zurück?

Christian Tödt: Zum einen kommen Men-
schen aus meiner Heimat mit Westfalen 
ganz gut zurecht. Für mich wär’s im 
Rheinland schwieriger. Und... Von Nord-
friesland sind es jedes Mal viereinhalb 
Stunden bis zum Westfalenstadion. Bun-
desliga. Pokal, Champions League... Das 
wäre aufwendig!

Interview mit Dr. Christian Tödt

Dr. Christian Tödt

Liebe Leserin, lieber Leser, 
am 25. Mai ist es wieder soweit. Nach 
der Bundestagswahl im letzten Sep-
tember werden dieses Mal bei den 
Kommunalwahlen und der Europa-
wahl die Karten neu gemischt.
Die Wahl der Oberbürgermeisterin/
des Oberbürgermeisters und die 
Wahl des Integrationsrates gesellen 
sich dazu.
In jedem Fall entscheiden Ihre Kreuze!
Bei der Kommunalwahl 2009 lag die 
Beteiligung bei gerade mal 46,8%. 
Zur Wahlwiederholung 2012 kamen 
noch weniger, nämlich nur noch 
32,7% der Wahlberechtigten. 
Durch Ihre Stimme entscheiden Sie 
mit, ob auch zukünftig europaweit 
Banken weiter derart spekulieren 
dürfen und damit immer mehr Men-
schen in Europa ins soziale Elend 
stürzen. 
Sie entscheiden mit darüber, ob Eu-
ropa ein friedliches Europa wird. 
Also denken Sie bitte nicht, dass die 
anstehenden Wahlen keinen Ein-

fluss auf Ihr eigenes Leben haben. 
Das Gegenteil ist der Fall!

Sie entscheiden mit, ob es in Dort-
mund so weitergeht wie bisher, mit 
einer Arbeitslosenquote von 13%, mit 
dem höchsten Armutsrisiko bundes-
weit, mit einer Kinderarmutsquote 
von 28%. 
Zugegeben, die Kassen sind leer. 
Aber es ist immer die Frage, welche 
Schwerpunkte gesetzt werden und 
was mit dem Geld gemacht wird.

Entscheiden Sie mit, dass Dortmund 
weiterhin vielfältig sein soll und 
menschenverachtende rechte Ideo-
logien hier keinen Platz haben. 

Demokratie, wie wir alle sie haben wol-
len, funktioniert nur mit Beteiligung 
der Menschen. Deshalb zeigen Sie al-
len, wie Demokratie wirken kann.
Was ist Demokratie, wie wir alle 
sie uns wünschen, noch wert, wenn 

150000 Menschen (rund ein Viertel!) 
in dieser Stadt über die Zukunft aller 
580000 Menschen entscheiden? 

Gehen Sie am 25. Mai zu den Wahlen! 
Und nehmen Sie Freunde, Bekannte, 
Verwandte mit! Es ist schnell erle-
digt und kann hervorragend mit ei-
nen Sonntagspaziergang verbunden 
werden. 

In dieser Zeitung finden Sie hinrei-
chend Argumente, am 25. Mai nicht 
nur zur Wahl zu gehen, sondern mit 
allen Kreuzen DIE LINKE zu wählen. 

In diesem Sinne freuen wir uns auf 
Ihre Stimme

mit einem solidari-
schen Glückauf 

Ihr Christian Seyda 
-Kreissprecher DIE 
LINKE.Dortmund-
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Energie muss 
bezahlbar sein

Die hohen Energieprei-
se sind von einer immer 
größeren Anzahl von 
Menschen kaum noch zu 
bezahlen. In Dortmund 
werden immer mehr An-
schlüsse zeitweilig ab-
gesperrt. Die Menschen 
sind dann ohne Strom-, 
Gas- und Trinkwasserver-
sorgung. Für das Absper-
ren und Anschalten der 
Versorgung werden hor-
rende Gebühren berech-
net, die die Not der Men-
schen noch vergrößern. 
DIE LINKE in Dortmund 
sagt: Ein mehrheitlich 
kommunales Energieun-
ternehmen darf sich nicht 
so rücksichtslos verhalten 
wie ein privater Konzern. 

Die Gewinnabsichten 
von RWE als Teilhaber 
bei DEW21 dürfen nicht 
zu Lasten der Armen in 
Dortmund gehen. Das Ab-
schalten der Energiean-
schlüsse muss aufhören. 
Außerdem muss Men-
schen in Energiearmut 
über einen Energiesozial-
tarif geholfen werden.

Doch warum steigen die 
Strompreise? An der Ener-
giebörse sind die Preise so 
niedrig wie noch nie, weil 
viele neue Anlagen der er-
neuerbaren Energien ans 
Netz gegangen sind. Über 
die EEG-Umlage wird die 
Förderung für diese Anla-
gen über den Strompreis 
abgerechnet - derzeit 6,24 
ct pro Kilowattstunde. 
Doch diese EEG-Umlage 
wird nicht von allen be-
zahlt: Die energieintensi-
ve Industrie wird von der 
Bundesregierung teilwei-
se freigestellt. 

Die Zeche zahlen die pri-
vaten Haushalte, kleine 
Gewerbekunden und die 
öffentlichen Verwaltun-
gen. Die Bundesregierung 
erzielt sogar über die Um-
satzsteuer zusätzliche Ge-
winne von 1,6 Mrd. Euro 
aus der EEG-Umlage. Rei-
ne Abzocke! (uk)

Knallrot: Wem gehört die DEW21?

Eckhard Althaus: Auf den ersten Blick 
sieht der Dortmunder Energieversor-
ger (Strom, Gas, Wärme) wie ein kom-
munales Unternehmen aus. 

Das stimmt aber leider nicht! Die 
DEW21 befindet sich nämlich zu 47  
% im Eigentum der RWE, die übrigen 
53 % halten die Stadtwerke (DSW21). 
So fließt von jedem Euro Gewinn der 
DEW21 ungefähr die Hälfte direkt in 
die Kasse von RWE. 

Unabhängig vom Geschäftsergebnis 
müssen jährlich sogar mindestens 
15,2 Mio. Euro an RWE abgeführt wer-
den, selbst wenn die DEW21 rote Zah-
len schreiben würde! So sieht es die 
bis Jahresende gültige Vertragslage 
vor. Mit „gerechter Risikoverteilung“ 
hat das nichts zu tun.

Knallrot: Was spricht gegen die 
Beteiligung von RWE?

Eckhard Althaus: RWE ist einer der 
vier in Deutschland aktiven großen 
Energiekonzerne. RWE ist immer 
noch im Geschäft mit Kernenergie. 
Außerdem betreibt RWE hauptsäch-
lich (Braun-)Kohlekraftwerke, die 
besonders viel CO2 ausstoßen, aber 
auch andere gefährliche Schadstoffe 
wie z.B. Quecksilber. 

Die (Braun-)Kohlekraftwerke sollten 
im Sinne von Klima- und Umwelt-
schutz ebenso wie die Kernkraftwer-
ke möglichst schnell abgeschaltet 
werden. Die Bundesregierung hat sich 
jedoch dem Druck der Energiekon-
zerne gebeugt und bremst den Aus-
bau der Erneuerbaren Energien bru-
tal aus, da er den Profitinteressen der 
Großkonzerne entgegensteht.

Da sich RWE so gut wie gar nicht an 
der Energiewende beteiligt hat, befin-
det sich der Konzern, wie inzwischen 
allgemein bekannt ist, in einer erns-
ten Krise. Der Konzern hat kein zu-
kunftsfähiges Geschäftsmodell, und 
ein Ausweg aus ihrer Krise ist nicht 
zu erkennen.

Knallrot: Wie sieht die Zukunft der 
Energieversorgung in Dortmund aus?

Eckhard Althaus: Am 26.09.2013 hat 
die Ratsmehrheit aus SPD, CDU und 
FDP/Bürgerliste gegen den heftigen 
Widerstand von Die Linke und Bünd-
nis 90 / Die Grünen im Kern die Fort-
setzung der Verbindung mit RWE 
beschlossen. Auch das Bündnis DEW-
kommunal hat 
außerparlamenta-
risch versucht, 
die Öffentlichkeit 
gegen eine weite-
re Verbindung mit 
RWE zu mobilisie-
ren. 

Derzeit verhandeln 
die Stadtwerke 
(DSW21) und RWE 
über einen Vertrag 
für die Zeit nach 
2014. Nach bisheri-
gen Informationen 
soll der Anteil von 
RWE an DEW21 
immer noch ca. 40 
% betragen. Diese 
Nibelungentreue 
gegenüber RWE ist 
ein Skandal, und 
zwar nicht nur aus 
grundsätzlichen 
Erwägungen her-
aus, sondern gera-
de auch angesichts 

der Krise von RWE. Daraus kann in 
Zukunft noch erheblicher Schaden für 
die Stadt Dortmund erwachsen. Die 
Verflechtung zwischen RWE und den 
Ruhrgebietskommunen bringt jetzt 
schon die kommunalen Haushalte 
wegen des Besitzes von RWE-Aktien 
in erhebliche Schwierigkeiten. Aus 
Fehlern der Vergangenheit sollte man 
lernen!

Knallrot: Wie stellt sich Attac die 
Energiepolitik vor?

Eckhard Althaus: Attac fordert eine 
demokratische Energiewende. Not-
wendige Voraussetzung dafür ist die 
Entmachtung der Stromkonzerne und 
die Vergesellschaftung der gesamten 
Energiewirtschaft.

Ein wichtiges Instrument auf dem 
Weg zu diesem Ziel kann eine voll-
ständige Rekommunalisierung der 
Energieversorgung sein. Erforderlich 
sind transparente und demokratische 
Stadtwerke, die nicht mit den Energie-
konzernen verfilzt sind!

Auf jeden Fall wird DEW-kommunal 
weiter für eine Rekommunalisierung 
eintreten. Dazu werden wir unseren 
öffentlichen Druck fortsetzen, insbe-
sondere auch im Zusammenhang mit 
den Kommunalwahlen. (ws)

Fragen an Eckhard Althaus, Vertreter von Attac im Bündnis DEW-kommunal.

RWE Raus!
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Zum ersten Mal seit 1952 ist es bei der 
Kommunalwahl 2009 einer Linken 
Partei in Dortmund gelungen, in Frak-
tionsstärke in den Stadtrat einzuzie-
hen. In den 5 Jahren ist viel passiert, 
daher haben wir eine Langversion 
unseres Berichtes auf der Homepage 
veröffentlicht: http://www.dielinke-
dortmund.de/kommunalwahl_2014/
 
Die Wahlperiode 2004-2009 endete 
in einem finanziellen Fiasko. Von die-
sem Haushaltloch ist die Dortmunder 
Politik während der gesamten Wahl-
periode beeinflusst worden. Es war 
daher angesichts der Lügerei vor der 
Kommunalwahl 2009 notwendig, ge-
gen den Widerstand der SPD Wieder-
holungswahlen zu erzwingen, um die 
Verwaltungsspitze dazu zu bringen, 
künftig die Wahrheit zu sagen. 

Wir haben versucht, die Einnahmen 
der Stadt zu verbessern und Kürzun-
gen zu vermeiden. Da SPD und CDU 
die Haushalte beschlossen haben, 
blieb uns nur der Widerstand gegen 
die Kürzungspolitik. 2013 einigten 
sich SPD, Grüne und Linke auf eine 
Erhöhung der Gewerbesteuer auf den 
von den Linken seit Jahren vorge-

schlagenen Wert. Andernfalls wäre 
Dortmund bereits in der Haushaltssi-
cherung.

CDU, FDP und Grüne wollten die 
Stadtbezirke Eving und Huckarde 
abschaffen. DIE LINKE und die SPD 
waren dagegen. Am Ende gab eine 
Stimme im Rat den Ausschlag – ohne 
DIE LINKE würde es die beiden Stadt-
bezirke nicht mehr geben.

Ob bei der Grünpflege, der Stadtent-
wässerung, bei Hallenbädern und 
Sportplätzen, beim Klinikum oder 
der Gebäudereinigung – immer war 
es DIE LINKE, die gegen Ausgliede-
rungen oder Privatisierungen einge-
treten ist. Wir haben die Einführung 
der Wertstofftonne bei der EDG un-
terstützt, wollen die Kommunalisie-
rung der DEW21 und haben dafür 
gestimmt, die STEAG nicht privaten 
Konzernen zu überlassen.

Wir haben Druck gemacht, der Zuwan-
derung nach Dortmund nicht mit dem 
vergeblichen Versuch der Vertreibung 
zu begegnen, sondern durch Integra-
tion der NeubürgerInnen und eine 
Willkommenskultur. Diese Haltung 

wurde von SPD und CDU zuerst be-
kämpft, ist aber zur grundsätzlichen 
Linie der Stadt geworden.

Die Aufklärung des PCB-Skandals 
am Hafen war der Linksfraktion zu 
verdanken, die 2009 den Fokus auf 
Envio lenkte, nachdem 3 Jahre lang 
ergebnislos nach dem Verursacher der 
PCB-Belastung gesucht wurde. 

DIE LINKE hat das Nordstadtkon-
zept der Stadt verbessert, indem sie 
den Bau von Kitas durchgesetzt hat, 
Beschlüsse erwirkt hat, 1-Euro-Jobs 
in bezahlte Arbeitsstellen umzuwan-
deln, die Sozialarbeit auszubauen und 
einen Trinkraum für alkoholkranke 
Menschen einzurichten. Wir waren 
dagegen, das Grillen im Fredenbaum-
park zu verbieten und konnten das 
Freibad Stockheide gleich mehrfach 
vor der Schließung retten.

2009 standen die Wirtschaftsküchen 
der FABIDO-Kitas vor der Streichung. 
DIE LINKE hat sich dem widersetzt 
und genug Druck erzeugt, um die be-
stehenden Küchen weiterführen zu 
können.

(uk)

Tätigkeitsbericht von DIE LINKE im Rat 
der Stadt Dortmund

Mindestens 90 € 
mehr Gehalt im 
Monat
 
Die Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer 
im öffentlichen Dienst 
haben kurze, aber ent-
schlossene Warnstreiks 
gemacht. Die massen-
hafte Beteiligung hat 
bei den Arbeitgebern 
Wirkung gezeigt.

Entsprechend positiv 
war das Ergebnis:

– 90 € für Alle! Die so-
ziale Komponente.

– Zusätzlich ab 1. März 
3% mehr Lohn und 
Gehalt.

– Ab März 2015 2,4% 
mehr.

– Jede/r Beschäftigte 
bekommt ab sofort 
30 Tage Urlaub.

– Auszubildende haben 
weiterhin eine Über-
nahmegarantie. Sie 
bekommen im ersten 
Jahr 40 €, im zweiten 
20 € mehr. Zusätzlich 
steigt ihr Urlaubsan-
spruch von 27 auf 28 
Tage.

Im Dortmunder Stadt-
haus führt der Tarifab-
schluss zu zusätzlichen 
Ausgaben von 2,9 Mil-
lionen Euro im Haus-
haltjahr 2014. In den 
Eigenbetrieben werden 
Kosten von weiteren 
3,4 Mio. Euro ausgelöst. 
Das ist für eine Groß-
stadt wie Dortmund zu 
verkraften – dennoch 
hat der Kämmerer be-
reits Bewirtschaftungs-
maßnahmen für den 
Haushalt angedroht. 

Zum Vergleich: Alleine 
eine Nachzahlung an 
die Emschergenossen-
schaft für irreguläre 
und ohne Ratsbeschluss 
erfolgte Kanalbaumaß-
nahmen be trägt in die-
sem Jahr 7,3 Mio. Euro.

(ct)

Als Reaktion auf das Rot-Grüne Haus-
haltsloch im Jahr 2009 hatte eine 
Mehrheit des Rates gegen den Willen 
der LINKEN den Beschluss gefasst, je-
des Jahr 2% des Personalbudgets der 
Stadtverwaltung wegzukürzen. Nach 
der gescheiterten Verwaltungsreform 
2020 – die Beschäftigten der Verwal-
tung demonstrierten seinerzeit in Mas-
sen gegen die Politik von Langemeyer 
– schloss sich nun unter dem neuen 
Oberbürgermeister Sierau ein neuer 
Versuch einer Verwaltungsreform an. 
Sierau erhob diese als neuer Personal-
dezernent zur Chefsache. 

Bereits nach kurzer Zeit entbrannte ein 
Streit zwischen Sierau und der CDU-
Fraktion um die Frage der Interpreta-
tion des Ratsbeschlusses. Sierau wollte 
den Beschluss des Rates so interpretiert 
wissen, dass „nur“ 2% am steuerbaren 
Personalbudget gekürzt würden, wäh-
rend die CDU den ganzen Kuchen im 
Verfahren haben wollte – also auch die 

gesetzlich vorgeschrieben Leistungen. 
Während sich die SPD-Fraktion in die-
ser Frage bedeckt gehalten hatte, hat 
die LINKSFRAKTION den OB bei dieser 
Interpretation des Beschlusses unter-
stützt, aber gleichzeitig die Aufhebung 
des Kürzungsbeschlusses gefordert. 
Ausschlaggebend war letztlich die In-
formation des Personalamtes, dass 2% 
des gesamten Personalbudgets nicht 
mehr aus der Fluktuation zu bestreiten 
wären. Dann müssten betriebsbedingte 
Kündigungen erfolgen, die aber durch 
eine Vereinbarung mit dem Personalrat 
ausgeschlossen seien. Die Verwerfun-
gen in der Verwaltung waren letztlich 
so groß, dass der Personalrat die Zu-
sammenarbeit mit der Stadtspitze bei 
der Erarbeitung eines neuen Leitbildes 
für die Verwaltung aufgekündigt hatte. 

Im zweiten Schritt wurde von uns in 
Frage gestellt, ob Ausweitungen durch 
Tariferhöhungen auf den Kürzungsbe-
schluss anzurechnen sind. Die dritte 

Etappe erfolgte mit dem Rot-Grünen 
Haushaltsbeschluss für das Jahr 2013. 
Auf Vorschlag der Verwaltung einigten 
sich SPD und Grüne das Verfahren zur 
Personalkürzung dadurch zu verän-
dern, dass sogenannte Aufgabenkritik-
verfahren in den einzelnen Fachberei-
chen durchgeführt werden. Auch hier 
hat DIE LINKE versucht, Einfluss zu 
nehmen und den alten 2%-Kürzungs-
beschluss zu beseitigen. Der Beschluss 
blieb aber in Kraft. 

Der weitere Fortgang bleibt abzuwar-
ten und hängt von den künftigen Rats-
mehrheiten ab. Mit der letzten Um-
stellung der Zuständigkeiten in der 
Verwaltungsspitze hat der Oberbür-
germeister die Personalkompetenz an 
den Kämmerer Stüdemann (SPD) auf 
Druck der CDU abgegeben. DIE LINKE 
hat in Eintracht mit den Gewerkschaf-
ten einen echten Personaldezernenten 
gefordert, den die Ratsmehrheit aber 
abgelehnt hat. (uk)

Personalkürzungen – die Verwaltung 
pfeift aus dem letzten Loch



Aus den Berichten des Dortmunder 
Wohnungsamtes gehen zunehmen-
de Anspannungstendenzen auf dem 
Wohnungsmarkt hervor. Vor allem 
Familien mit Kindern und geringem 
Einkommen haben es schwer, noch 
eine angemessene Wohnung in Dort-
mund zu finden. DIE LINKE warnt da-
her seit geraumer Zeit vor einer neuen 
Wohnungsnot für Teile der Dortmun-
der Bevölkerung. In den Haushaltsbe-
ratungen im Dezember versuchte die 
LINKSFRAKTION, die Erarbeitung ei-
nes wohnungspolitischen Konzeptes 
in Auftrag zu geben, konnte aber kei-
ne Mehrheit dafür finden. Der daraus 
entstandenen öffentlichen Diskussion 
konnten sich aber auch andere Frakti-
onen nicht mehr entziehen. 
Daher hat der Rat im April mit den 
Stimmen von SPD, LINKEN und Grü-
nen beschlossen, 25% sozialen Woh-
nungsbau in allen kommenden Neu-
baugebieten zwingend vorzusehen. 
CDU und FDP/Bürgerliste haben diese 
Regelung vergeblich versucht zu ver-
hindern. 

Der Beschluss hat den Hintergrund, 
dass die Zahl der Sozialwohnungen in 
Dortmund stark rückläufig ist. Auf-
grund des Zinsniveaus sind Immobi-
lienkredite bei Privatbanken günstig 
zu erhalten. Eine Sozialbindung dage-
gen würde die Gewinne senken, weil 
diese hohe Mieten verhindert. Auch 
sind die Landesfördermittel für den 

sozialen Wohnungsbau dramatisch 
gekürzt worden. 
Besonders wichtig sind Sozialwohnun-
gen aber auch in Gebieten, in denen 
durch besondere Stadtentwicklungs-
maßnahmen, wie dem Phönixsee oder 
dem U-Turm, Mietsteigerungen dro-
hen. Damit besteht die Gefahr, dass 
die angestammte Bevölkerung durch 
zahlungskräftigere Mieter verdrängt 
wird und eine soziale Entmischung 
stattfindet. 

Soziale Entmischungen entstehen 
aber auch durch die Verwahrlosung 
von Wohnungsbeständen und den 
Fortzug der zahlungskräftigeren 
Mieter. Ein Beispiel ist die von der 
Landesregierung privatisierte ehe-

malige LEG-Siedlung in Lanstrop. 
Diese wurde abgewirtschaftet und 
nun an Finanzinvestoren aus den 
USA weiterverkauft. Die LINKE trat 
für die Einrichtung eines besonderen 
Vorkaufsrechtes für die Stadt ein. In 
Lanstrop konnte das Vorkaufsrecht 
über einen Unternehmensverkauf 
umgangen werden. In Westerfilde 
hat die Abwendung des Vorkaufs-
rechtes den neuen Besitzer der Sied-
lung zu einem Maßnahmenkatalog 
verpflichtet, der tatsächlich auch 
umgesetzt wird. In Wickede konnte 
auch durch LINKEN Widerstand eine 
Abwärtsspirale wie in Lanstrop oder 
Westerfilde aufgehalten werden – die  
privatisierte LEG saniert die dortige 
Siedlung. (uk)
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Mit einem öffentlich geförderten Be-
schäftigungssektor (ÖBS) wollen wir 
Menschen, die keine reguläre Beschäf-
tigung finden, neue Perspektiven er-
öffnen. Der ÖBS schafft zusätzliche, 
sinnvolle, existenzsichernde und ta-
riflich abgesicherte Arbeitsplätze. 
Damit können Stadtteilzentren, sozia-
le Initiativen und kulturelle Projekte 
gestärkt werden. 

Die Entlohnung darf einen Stunden-
lohn von zehn Euro und monatlich 
1.500 Euro brutto nicht unterschrei-
ten. Die Eingliederung beruht auf dem 
Prinzip der Freiwilligkeit.“ (Wahlpro-
gramm der LINKEN zur Bundestags-
wahl) 

Als einzige Partei im Bundestag zeigt 
Die LINKE damit einen Weg zu neuer 
Vollbeschäftigung. Die Dortmunder 
LINKE Ratsfraktion hat jetzt unter-
sucht, was öffentlich geförderte Be-
schäftigung in Dortmund leistet und 
was sie leisten könnte. Wir befragten 
Praktiker in Beschäftigungsprojekten 
und Sozialverbänden und stellten fest:
Arbeit gibt es mehr als genug. Vieles 
bleibt unerledigt, weil es sich für ge-
winnorientierte Unternehmen nicht 
„rechnet“ und öffentliche Mittel dafür 
nicht eingesetzt werden. 80-100.000 
Stellen fehlen in Dortmund zur Voll-
beschäftigung.
50-60.000 Stellen gibt es im ÖBS in 
Dortmund (Vollzeit, Teilzeit, Ehren-

amt und Eingliederungsmaßnahmen).
„Notstand droht in der Altenpfle-
ge“ – „In Dortmunds Kitas fehlen 
700 Fachkräfte“ – „Familienhelfer 
gesucht“ – „Jugend von der Straße 
holen“: Gemessen am ungedeckten 
Bedarf könnte die Beschäftigtenzahl 
des ÖBS verdoppelt werden.
Es fehlt an öffentlicher Förderung. Die 
häufigsten Forderungen aus den Pro-
jekten an die Politik: Mehr Geld, öf-
fentliche Wertschätzung ihrer Arbeit, 
weniger bürokratische Gängelung.

Die Untersuchung gibt’s kostenlos bei: 
Ratsfraktion DIE LINKE Dortmund, Tel. 
0231-5027240, tbehrendt@stadtdo.de

(tb)

Die LINKE greift Gewerkschaftsforderung auf:
Arbeit für Alle – sinnvoll, zwangfrei, 
existenzsichernd!

DIE LINKE ist in der Dortmunder 
Wohnungspolitik unverzichtbar

PCB und kein Ende
Interview mit Ratsmit-
glied Utz Kowalewski

Knallrot: Du bist 2009 in 
den Rat gegangen. Wor-
auf hast Du zunächst 
Dein Augenmerk gelegt?
U.K.: Ich war noch gar nicht 
vereidigt worden, da habe ich 
bereits meine erste Anfrage 
an die Umweltverwaltung 
formuliert. Ich habe gefragt, 
ob denn die PCB-Belastun-
gen am Hafen und in den 
angrenzenden Kleingarten-
anlagen mit der Tätigkeit des 
PCB-Entsorgers Envio zu tun 
haben könnten. Das Umwelt-
amt hat dies bestätigt. We-
nige Monate später wurde 
Envio als Betrieb stillgelegt.

Knallrot: Warum sind 
die anderen Parteien und 
die Behörden nicht auf 
diese Idee gekommen?
U.K.: Das ist mir völlig schlei-
erhaft. 2006 hatte das Lan-
desamt für Natur, Umwelt 
und Verbraucherschutz (LA-
NUV) schon erhöhte PCB-
Werte gemessen. Statt mit 
dem einzigem PCB-Entsor-
ger haben sich die Behörden 
aber mehr mit den Schrottbe-
trieben als möglichen Verur-
sachern beschäftigt. 

Knallrot: Der Betrieb ist 
stillgelegt, viele Arbeiter 
sind mit PCBs stark be-
lastet worden und das 
Gelände wird saniert.
Wie geht’s nun weiter?
U.K.: Envio in Dortmund 
ist stillgelegt. Stattdessen 
wollen sie nun mit einer an-
deren Tochterfirma in Ham-
burg weitermachen. Ihr Werk 
in Südkorea existiert auch 
noch mit mindestens so ka-
tastrophalen Bedingungen 
wie damals in Dortmund. 
Die Arbeiter und ihre An-
gehörigen werden von den 
Berufsgenossenschaften be-
treut und im Nachsorgepro-
gramm von Prof. Kraus in 
Aachen. Wenn das Gelände 
am Hafen saniert ist, wird 
die Stadt Dortmund hier wie-
der einen Betrieb ansiedeln 
wollen, denn das Envioge-
lände gehört ja der Stadt und 
wurde über ein Erbbaurecht 
an Envio verpachtet.
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Wildtierverbot im 
Zirkus 

Die Dortmunder Links-
fraktion hatte im Rat be-
antragt, Zirkusbetrieben 
keine öffentlichen Plätze 
mehr zur Verfügung zu 
stellen, wenn sie Wildtie-
re im Programm haben. 
Doch keine der anderen 
Fraktionen stimmte zu. 
Lediglich Oberbürger-
meister Sierau machte die 
Tür für das Thema noch 
nicht zu und bat um die 
Zusammenstellung eines 
Dossiers der LINKEN. 
Unterstützt wurde die 
Linkenforderung vom 

Nach jahrelangem Tauziehen zwischen Pla-
nungsamt und Umweltschützern wurde es 
vollbracht: Natur- und Artenschutz haben 
sich durch den gemeinsamen Widerstand 
des NABU, der Bürgerinitiative „Pro Natur /
Pro Sportplatz“ um deren Sprecherin Astrid 
Grolla und der Ratsfraktion DIE LINKE 
durchgesetzt. 

In der Ecke zwischen Naturschutzgebiet 
Buschei/Alte Körne und dem Kurler Kran-
kenhaus sollte ein Sportplatzneubau ent-
stehen. Hintergrund war eine Klage von 
Anwohnern am alten Standort des Sport-
platzes. Das Planungsamt kam zu dem 
Schluss, dass der Verein SC Husen-Kurl 
dort weichen müsse und es nicht möglich 

sei, den Standort für den Vereinssport so 
zu ertüchtigen, dass die Anwohner vor der 
Geräuschentwicklung geschützt seien. 

Dies war falsch, wie wir aus heutiger Pers-
pektive wissen: Nachdem das Artenschutz-
gutachten zum Rotmilan einen Neubau im 
freien Feld nicht zuließ, dauerte es nur 
wenige Tage, bis die Ertüchtigungspläne 
für den Altstandort vorlagen. Das Dort-
munder Forstamt hat den Wald nun als 
„Gebiet zur natürlichen Waldentwicklung“ 
ausgewiesen, damit der Rotmilan nicht 
gestört wird. Gewonnen haben die vielen 
Tiere wie Waldschnepfe, Mittelspecht oder 
Kreuzkröte am Naturschutzgebiet, dass ei-
nes der artenreichsten Gebiete in Dortmund 
darstellt, die Patienten des Kurler Kranken-
hauses, die AnwohnerInnen an der Kurler 
Straße. Gewonnen hat aber auch der SC 
Husen-Kurl, der im Ortskern bleiben darf, 
einen Kunstrasenplatz erhält und nicht in 
eine Ortsrandlage abgedrängt wird. Und 
natürlich der seltene Rotmilan, der auch in 
diesem Jahr wieder brütet ! (uk)

Erfolgreiche Brut auch in diesem Jahr

Rotmilane in Husen-Kurl brüten wieder

Jungmilan über Kurl

Eine Exkursion der LINKEN im Som-
mer letzten Jahres mit Unterstützung 
des NABUs auf die Trasse der geplan-
ten L663n (OWIIIa) hat Erstaunli-
ches zu Tage gefördert. Direkt nach 
Einbruch der Dunkelheit wimmelte 
es zwischen dem Naturschutzge-
biet Wickeder Ostholz und der Kita 
Baedecker Straße von Fledermäusen. 
Der Große Abendsegler, die Rauhaut-
fledermaus, die Zwergfledermaus und 
die Teichfledermaus waren zu sehen. 
Sie waren aber über die Ultraschall-
detektoren auch zu hören und somit 
nach der Art gut zu bestimmen. Die 
Tiere haben aufgrund des Feuchtbio-

tops nahe der Kita Baedeckerstraße 
ihr Hauptjagdgebiet im schmalen 
Streifen zwischen Wald und Siedlung. 
DIE LINKE hat erst kürzlich vor dem 
Hintergrund von Baumfällungen mit 
kommerziellem Hintergrund Fleder-
mauskästen im Ostholz angebracht, 
um die Tiere vor Ort zu halten.  

Ein Highlight ist das Vorkommen der 
Breitflügelfledermaus, die für das Ost-
holz bisher noch unbekannt war. Alle 
Fledermausarten sind planungsrelevant 
auch für Straßenplanungen. „Ein erster 
Abgleich mit der mir vorliegenden Um-
weltverträglichkeitsstudie von Straßen 
NRW kommt zum Ergebnis, dass das 
enthaltene Fledermausgutachten von 
2009 aufgrund der Beobachtungen nicht 
mehr aktuell zu sein scheint und damit 
angreifbar ist“, so Utz Kowalewski, Bio-
loge und Ratsvertreter aus Dortmund- 
Wickede. Dieses Gebiet wurde vom 
Forstamt nun auch als „Gebiet für die 
natürliche Waldentwicklung“ ausgewie-
sen – ein sachlich begründeter Affront 
gegen die OWIIIa-Befürworter. Dass die 
Straßenplanung angesichts des Streits 
zwischen Land und Stadt Dortmund 
um die Planungskosten für Landesstra-
ße ohnehin wackelig wird, kommt den 

LINKEN gut zu pass: „Wir werden nicht 
nachlassen, bis die OWIIIa aus der Lan-
desbedarfsplanung gestrichen wird“, so 
Kowalewski. (uk)

Fledermausexkursion der Ortslinken: 
Breitflügelfledermäuse entdeckt

Flugrouten der Fledermäuse

© Detlef Koester

xxxxx

Der Rat hatte die Gebühren des 
Dortmunder Tierheimes gegen die 
Stimmen der LINKEN drastisch 
angehoben. Die Linksfraktion hat 
die Sorge, dass Menschen mit nied-
rigen Einkommen nun vermehrt 
auf Wald- und Wiesenzüchter von 
Hunden und Katzen ausweichen, 
anstatt Tiere aus dem Tierheim 
zu holen. Dafür spricht auch, dass 
Anfangszuschüsse zur Hundesteu-
er für Tierheimhunde eine deutli-
che Steigerung bei der Hundever-
mittlung hervorgerufen haben. 
Zunächst hatte DIE LINKE eine 
solche Regelung bei den Haushalts-
beratungen beantragt. Die Initia-
tive wurde aber von den anderen 
Ratsfraktionen zurückgewiesen. 
Der Dortmunder Tierschutzverein 
hatte inzwischen die gleiche Idee 
– mit gutem Erfolg                   (uk)

Tierheimgebühren um 
20% erhöht

© Rosel Eckstein / pixelio.de

Dortmunder Zoodirektor, 
der die Zirkushaltung 
von Wildtieren für Tier-
quälerei hält. Der Bun-
desrat war mit Stimmen 
von SPD, Grünen und 
LINKEN ebenfalls der 
Meinung, dass ein Wild-
tierverbot her müsse 
– doch die Bundesregie-
rung widersetzte sich. Es 
kommt daher auf die Hal-
tung der Kommunen an, 
ob Elefanten, Giraffen, Ti-
ger, Menschenaffen oder 
Zebras in der Manege 
tierschutzwidrig vorge-
führt werden. Die Stadt 
Dortmund traut sich der-
zeit allerdings nicht, ins 
Risiko zu gehen – andere 
Städte aber durchaus.

(uk)

© schubalu / pixelio.de
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„Die Investition in die eigenen Kin-
der ist wichtiger als die Investition 
in die Eigenheime.“ Dieses Zitat 
stammt von Dr. Peter Glotz, einem 
Sozialdemokraten, der in den 70er 
Jahren als Staatssekretär im Bun-
desministerium für Bildung und 
Wissenschaft arbeitete und sich 
bis zu seinem Tod im Jahr 2005 bil-
dungspolitischen Fragen widmete.

Anstatt privater Eigenheime könn-
ten für Dortmund sicherlich einige 
prestigeträchtige Bauten genannt 
werden. Die Prioritätensetzung 
ist klar und die vordergründige 
Außendarstellung der Stadt ist In-
vestitionen wert, die im Bildungs-
bereich fehlen. Getreu dem Motto 
„Außen hui, innen pfui“ werden 
hier Millionen und Abermillio-
nen in Bauten und Bauvorhaben 
gesteckt, die in keiner Weise den 
existentiellen Bedürfnissen der 
Mehrheit der Stadtbevölkerung 
dienen.
Und ein existentielles Bedürfnis, 
ja, eine existentielle Notwendig-
keit, ist Bildung. 

Im § 2 des Gesetzes über Tages-
einrichtungen für Kinder (GTK) 
heißt es: 

(1) Der Kindergarten (…) hat 
neben der Betreuungsaufgabe 
einen eigenständigen Erzie-
hungs- und Bildungsauftrag als 
Elementarbereich des Bildungs-
systems. 

Definitionsmanko
Wenn über Bildung diskutiert wird, 
wir also die x-te Pisastudie vor 
den Bug geknallt bekommen, wird 
der Bildungsbegriff drastisch be-
schnitten. Nicht nur in Dortmund, 
sondern gesamtgesellschaftlich, 
wird der Bildungsbegriff reduziert 
auf Schule und Universität.
Wo aber bleiben die Kleinen? 
Sozialisation, also die Befähigung 
zur gesellschaftlichen Teilhabe 
(auch die Entwicklung sozialer 
Kompetenzen), und Personalisa-
tion, also die Entwicklung einer 
eigenständigen Persönlichkeit, 
müssen zentrale Aufgaben einer 
Kindertageseinrichtung sein.
Das kann aber nur funktionieren, 
wenn diese Einrichtungen entspre-
chend den Bedürfnissen der Kin-
der und der Erzieherinnen und 
Erzieher ausgestattet sind, d.h. die 

Rahmenbedingungen stimmen. 
Der Personalschlüssel sollte 1:3 
betragen und die Sachmittelaus-
stattung muss Möglichkeiten der 
Kreativität zulassen.

FABIDO
Das absolute Gegenteil ist aber bei 
den Kindertageseinrichtungen 
der „Familienergänzenden Bil-
dungseinrichtungen für Kinder in 
Dortmund“, kurz FABIDO, einem 
städtischen Eigenbetrieb, der Fall. 
Ständige Personalwechsel, man-
gelnde Kompensationsmöglichkei-
ten von immer häufiger werdenden 
Krankheitsfällen und Kürzungen 
bei den Sachmitteln führen zu den 
Situationen, wie wir sie als Eltern 
von „FABIDO-Kindern“ erleben 
müssen.

Zugegeben, es gibt Kinder, die da-
mit klarkommen, die keinerlei Pro-
bleme mit sich ständig ändernden 
Bedingungen haben. Die Mehrzahl 
der Kinder ist aber eben nicht so. 
Diese benötigen eine verlässliche 
feste Beziehungsperson. Gerade 
in den ersten Wochen des Kinder-
gartenlebens ist es typischerweise 
wichtig für die Dreijährigen, dass 
sie ihr Vertrauen in eine Erziehe-
rin/einen Erzieher entwickeln, die/
der ihnen die Tür zu drei schönen, 
behutsam auf die Schule vorberei-
tende Jahre öffnet.
Bei FABIDO kann dieser vorsich-
tige Beziehungsaufbau aber auch 
mal nach drei Wochen plötzlich jäh 
unterbrochen werden. Dann näm-
lich, wenn die Erzieherin uner-
wartet ihren Abschied feiert. Und 
nach dem Wochenende kommt die 
nächste.

Für Krankheitsfälle gibt es bei FA-
BIDO Erzieherinnen, die als Sprin-
gerinnen eingesetzt werden. Was 
aber, wenn diese Ersatzkraft schon 
soviel springt, dass sie eigentlich 
schweben müsste? In solchen Fäl-
len gibt es nur eins: „Besteht die 
Möglichkeit, dass sie ihr Kind wie-
der mitnehmen oder können sie es 
in drei Stunden wieder abholen? 
Wir haben Personalmangel.“ ist 
keine Einzelfallaussage. Die we-
nigsten Jobs der Eltern lassen es 
zu, das Kind in einem solchen Fall 
mit zur Arbeit zu nehmen. Deshalb 
muss es in den meisten Fällen trotz 
des Personalmangels in der Kita 

belassen werden, was wiederum 
dazu führt, dass die verbleiben-
den Erzieherinnen und Erzieher 
über die Maßen belastet werden 
und nicht einmal ansatzweise die 
Möglichkeit haben, sich um einzel-
ne Kinder zu kümmern.

Um eines ganz klar hervorzuhe-
ben: Die Erzieherinnen und Erzie-
her geben nicht nur alles, nein, sie 
arbeiten am Rande ihrer Belast-
barkeit. Und es ist nicht verwun-
derlich, dass sie unter solchen Ar-
beitsbedingungen immer häufiger 
krank werden. 

Neben den Ein-
sparungen im 
Personalbereich 
werden nun aber 
auch noch die 
Sachmittel ge-
kürzt. Aushänge 
mit Bitten um 
kleine Papier-, 
Klebe- oder Mal-
stiftspenden fin-
den sich regelmä-
ßig direkt in den 
Eingangsberei-
chen der FABIDO-
Einrichtungen. 
Und hierbei geht 
es eben nicht nur 
um bloße Mal-
utensilien, in der 
Konsequenz geht 
es um die Kreati-
vität, die Phanta-
sie und nicht zu-
letzt auch um die 
Sprachförderung 
der Kinder. Und 
betrachten wir die Kindertagesein-
richtung auch als Ort der Integrati-
on, so kommt eben dieser Sprachför-
derung eine gesamtgesellschaftliche 
Aufgabe zu. 
Alle Herausforderungen, alle Pro-
bleme unserer Gesellschaft schla-
gen sich auch in den Einrichtun-
gen für die Kleinen nieder. Die 
Aufgaben, die sich daraus für die 
professionell Erziehenden ergeben, 
werden immer größer und sind im-
mer schwieriger zu meistern. Dazu 
muss die Stadt die Rahmenbedin-
gungen schaffen.

Kita als Elternentlastung
Ja, auch die Eltern sollten von ei-
ner Kindertageseinrichtung pro-

fitieren können. Während wir der 
Arbeit nachgehen, ist es doch sehr 
beruhigend zu wissen, dass die 
Kinder gut betreut werden. Die 
tägliche Kindergartenzeit ist fester 
Bestandteil unseres Zeitmanage-
ments geworden und dieses darf 
niemals ins Wanken geraten.
Aber wie geht man damit um, wenn 
es plötzlich heißt, der Kindergarten 
schließe in den Sommerferien für 
drei Wochen und eine Ausweich-
einrichtung sei nicht geplant? 
Dann haben wir ein ganz großes 
Problem und müssen unglaublich 
kreativ werden.

Wir fahren dann am frühen Mor-
gen auch mal die 50 Kilometer zu 
Oma und Opa, und das, obwohl 
Oma und Opa eigentlich gar nicht 
mehr können. Oder nehmen uns 
kurzfristig Urlaub. Oder nehmen 
das Kind mit ins Büro. Oder bil-
den mit anderen Betroffenen eine 
Selbsthilfegruppe.
Entlastung sieht anders aus.

Schluss mit den Kürzungen bei 
den Kurzen! Investitionen in unse-
re Kinder – in unser aller Zukunft 
– erhöhen. Erzieherinnen, Erzieher 
und Eltern entlasten.

Das geht nur mit der LINKEN!
(cs)

Keine Kürzungen auf Kosten der Kurzen –
Oh wie schön ist FABIDO?
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Seit dem 15. März gibt es in Dort-
mund ein großes, gemeinsames 
Blockade bündnis.

Gemeinsam mit VertreterInnen von 
Gewerkschaften, Parteien, Jugendor-
ganisationen und Antifagruppen wird 
sich DIE LINKE in Zukunft den Nazis 
entgegenstellen, Naziaufmärsche in 
Dortmund sollen verhindert werden.
Mit dabei sind die Bündnisse Dort-
mund nazifrei, Dortmund stellt sich 
quer und Dortmund gegen Rechts 
sowie autonome Antifaschistinnen 
und Antifaschisten. Ähnliche Initi-
ativen, wie z. B. in Dresden, zeigen, 
dass gemeinsame Blockaden sehr 
wirkungsvoll sein können. An diese 
Erfahrungen will das große Bündnis 
jetzt anknüpfen.
Schon viel zu lange besetzten die Na-
zis in Dortmund unsere Gedenktage. 
Nachdem wir schon seit geraumer Zeit 
ihre menschenverachtenden Parolen 
anlässlich des Antikriegstags ertra-
gen mussten, ist jetzt zusätzlich der 
1. Mai in den Fokus der Faschisten 
gerückt.
Damit muss Schluss sein!
Das neue Bündnis will diese Naziauf-
märsche durch Blockaden verhindern 
und hat sich auf einen Aktionskon-

sens geeinigt: „Für alle Beteiligten 
im Bündnis sind unsere Menschen-
blockaden ein gerechtfertigtes Mit-
tel unseres Widerstandes gegen Na-
ziaufmärsche. Wir sind uns einig in 
unserem Bündnis, dass es legitim und 
notwendig ist, zivilen Ungehorsam zu 
leisten, um den Nazis keinen Raum in 
dieser Stadt zu überlassen. Wir laden 
alle ein, sich mit uns gemeinsam auf 
die Straße zu setzen.“ 
Die erste Aktion war eine Aktionskon-
ferenz mit vielen interessanten Vor-
trägen, einem Blockadetraining und 
einer Podiumsdiskussion. Mit über 

100 Teilnehmern war die Konferenz 
gut besucht. 
Aber nicht nur die Verhinderung des 
Naziaufmarschs am 1. Mai war wich-
tig, genauso wichtig ist es, am 25. Mai 
zur Wahl zu gehen und den Nazis den 
Einzug ins Rathaus und ins Europä-
ische Parlament zu verwehren. Wir 
wollen in Räten und Parlamenten kei-
ne Faschisten, Rassisten oder Chau-
vinisten von NPD, Rechte, AfD, Pro 
NRW oder wie immer sie auch heißen.  

Bleibt auf dem Laufenden: http://
www.blockado.info/ (sn)

BlockaDO
Naziaufmärsche blockieren – In Dortmund gibt es ein neues Bündnis

Rote Karte für Brüssel!
DIE LINKE will die Menschen wieder 
für Europa begeistern, indem sie die Al-
ternative zu der bisherigen EU-Politik 
aufzeigt: ein soziales, ein solidarisches, 
ein friedliches und ein gerechtes Euro-
pa. Demokratie ist der Schlüssel, den 
Reichen und Mächtigen Europa aus der 
Hand zu nehmen und Politik im Inter-
esse der Mehrheit zu machen.

Armut und Reichtum
In Europa explodieren die Gewinne 
der Konzerne und die privaten Vermö-
genseinkommen, während gleichzeitig 
Armut und Arbeitslosigkeit massiv 
anwachsen. Der Reichtum der Weni-
gen wächst, weil Menschen für immer 
weniger Lohn arbeiten müssen, weil 
öffentliche Gelder in Banken fließen 
und dafür Renten gekürzt werden, weil 
Reichen und Konzernen Steuergeschen-
ke gemacht werden, um anschließend 
wegen „leerer Kassen“ im Sozialbereich 
zu kürzen. So entsteht der Reichtum 
der Oberschicht aus der Enteignung 
der Bevölkerungsmehrheit. Die EU hat 
daran eine massive Mitschuld, da sie 

regelmäßig die Interessen der Geldeli-
te umgesetzt hat, nicht zuletzt mit den 
Bankenrettungen.

Die EU versus Europa
Das Problem liegt nicht alleine am feh-
lenden politischen Willen in der EU. 
Selbst wenn es gänzlich andere politi-
sche Mehrheiten etwa im EU-Parlament 
geben würde, hätten diese noch immer 
mit den bestehenden Verträgen und In-
stitutionen zu kämpfen, wenn sie ein 
soziales und friedliches Europa ver-
wirklichen wollen. DIE LINKE fordert 
daher einen Neustart der EU, um sie 
auf eine Europa-freundliche, demokra-
tische und soziale Vertragsgrundlage 
zu stellen.

EU versus Kommune
Nahezu alle Kommunen in NRW haben 
massive finanzielle Schwierigkeiten. 
Das Problem sind aber nicht die hohen 
Ausgaben der Kommunen, sondern ihre 
niedrigen Einnahmen. Für die Steuer-
geschenke an die Oberschicht ist auch 
die EU verantwortlich, die einen euro-

paweiten Wettbewerb um die niedrig-
sten Steuersätze für Konzerne und An-
lagekapital organisiert hat. DIE LINKE 
fordert daher auch im Interesse unserer 
Städte eine Steuerpolitik, welche Reiche 
und Konzerne zur Kasse bittet – und 
das EU-weit, um Steuerflucht zu ver-
hindern!

Mut zum Widerstand
Vom 15. bis zum 25. Mai findet eine 
Aktionswoche von Blockupy mit de-
zentralen Protesten statt, um gegen die 
negativen Folgen der Troika-Politik zu 
protestieren. In Düsseldorf wird es am 
17. Mai eine große Blockupy-Protestak-
tion geben.
Denn eins ist klar: Nur wenn Druck von 
Unten kommt, lassen sich die politischen 
Verhältnisse in der Kommune und der 
EU ändern. Ein ersten Schritt können 
Sie aber auch am 25.Mai machen: Mit 
beiden Stimmen für DIE LINKE können 
Sie für eine sozialere Kommune und ein 
solidarischeres Europa stimmen.

Sahra Wagenknecht

Solidarität mit 
ServiceDo-
Beschäftigten

Passend zum Mai-Emp-
fang des Oberbürger-
meisters demonstrierten 
am 29.4. die Beschäftig-
ten von ServiceDo, einem 
Tochterunternehmen des 
Dortmunder Klinikums, 
vor dem Rathaus.
Unterstützt wurden sie bei 
ihrem Protest einzig und 
allein von der LINKEN.
Die Forderungen der in 
den Gewerkschaften kom-
ba und verdi organisier-
ten Arbeitnehmer_innen 
sind eine angemessene 
Vergütung, Weihnachts-
geld, Anerkennung von 
Betriebstreue sowie eine 
brauchbare betriebliche 
Altersvorsorge.
Obwohl dieselben Arbei-
ten verrichtet werden, 

gibt es zurzeit gravieren-
de Unterschiede zwischen 
den Angestellten des Kli-
nikums und den Mitarbei-
ter_innen von ServiceDo. 
Insbesondere die Gehalts-
unterschiede sind enorm 
(mindestens rund 370 € ).
„Eine unserer arbeits-
marktpolitischen Kernfor-
derungen ist der Tariflohn 
für alle.“ 
Von daher ist es selbst-
verständlich, dass wir an 
der Seite der ServiceDo-
Beschäftigten stehen“, so 
der Oberbürgermeister-
kandidat der LINKEN, Dr. 
med. Christian Tödt.
 (cs)

U. Kowalewski   Dr. P. Tautorat   W. Stammnitz

Utz Kowalewski
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Seit der Aufhebung der Wehrpflicht 
hat die Bundeswehr Nachwuchspro-
bleme. Dazu kommt, dass immer 
mehr Auslands- und Kampfeinsätze 
im letzten Jahrzehnt eine Karriere bei 
der Bundeswehr unattraktiv machen. 
Schließlich beinhalten solche Einsätze 
auch das Risiko, dabei ums Leben zu 
kommen. Daher tritt die Bundeswehr 
mit ihren Jugendoffizieren immer of-
fensiver an weiterführende Schulen 
heran, um z.B. Vorträge über Sicher-
heitspolitik zu halten. Daneben ist es 
natürlich auch ihre Absicht, für Ar-
beits- und Studienmöglichkeiten in der 
Truppe zu werben. Es bietet sich die 
Möglichkeit eines Karriereaufbaus im 
Gegenzug für eine mehrjährige Ver-
pflichtung, die auch Auslandseinsätze 
einschließt. Gleichzeitig bleibt Frie-
densinitiativen der Zugang zu Schulen 
häufig verwehrt, um eine Gegenpositi-
on darzustellen.
Dabei ist klar, dass die Bundeswehr 
kein normaler Arbeitgeber ist. Die Si-
cherheitspolitik der Bundesrepublik 
mit der Bundeswehr als hauptsächlich 

ausführendem Organ ist stark zu kri-
tisieren. Die Umorientierung von einer 
Verteidigungsarmee zu einer Interven-
tionsarmee, die auch geopolitische und 
ökonomische Interessen militärisch 
durchzusetzen sucht, wurde unlängst 
vom Bundespräsidenten bestätigt. 

Schulen dürfen kein Ort sein, um für 
die Bundeswehr zu werben, sondern 
müssen Orte der Aufklärung und Er-
ziehung zur Mündigkeit sein. Bildung 
gehört nicht in die Hände von Jugend-

offizieren, sondern in die Hände von 
gut ausgebildeten Lehrerinnen und 
Lehrern. Deshalb fordert DIE LINKE 
deutlich: „Bundeswehr raus aus den 
Schulen!“ 

Die Kooperationsvereinbarung zwi-
schen den Kultusministerien und der 
Bundeswehr müssen aufgehoben wer-
den. Weiterführende Informationen: 
www.die-linke.de/schuleohnebundes-
wehr

(cw)

Kein Werben für das Sterben an Dortmunder Schulen

Alte und kaputte Sanitäranlagen, 
teilweise ohne Toilettenpapier, ma-
rode Bausubstanz, unzureichender 
Brandschutz, beschädigtes Mobiliar 
und nicht zuletzt Ungezieferbefall 
sind reale Zustände an etlichen Dort-
munder Schulen. Dabei ist klar, dass 
zum Bildungserfolg der Kinder und 
Jugendlichen nicht nur Lehrerinnen 
und Lehrer beitragen. Ein lernförder-
liches Schulumfeld, das dazu einlädt, 
sich auch länger als nötig darin aufzu-
halten, ist ebenso wichtig. Insbesonde-
re angesichts der immer länger wer-
denden Schultage ist eine Sanierung 
der Schulgebäude dringend geboten. 
Es fehlen darüber hinaus an vielen 
Schulen eine adäquate Versorgung mit 
Mittagessen und Aufenthaltsräume, in 
denen Schülerinnen und Schüler ihre 
Freistunden und Pausen sinnvoll ver-
bringen können. 

Viele Unternehmen und Institutionen 
bemühen Wissenschaft und Einrich-
tungsexperten, um ein möglichst pro-
duktivitätssteigerndes Arbeitsumfeld 
zu schaffen. Gleiches sollte für Schu-
len gelten und doch sind die Zustände 
davon meilenweit entfernt. Über alle 
Schulformen hinweg befinden sich 
viele Gebäude in einem desaströsen 
Zustand. Lehrkräfte und Schülerinnen 
und Schüler entfliehen der Schule lie-

ber, als darin zu lehren und zu lernen. 
Die Sanierung geht viel zu langsam 
voran. 

DIE LINKE Dortmund fordert daher, 
dass die Stadt Dortmund in ihren 
künftigen Haushalten deutlich mehr 
Geld für die Schulsanierung einplanen 
muss, damit diese Zustände endlich 
beseitigt werden.  Schulsanierung ist 
eine Investition in die Zukunft. Gute 
Bildung für alle ist viel zu wichtig, um 

sie unter unwürdigen Bedingungen 
geschehen zu lassen. 

(cw)

Für gute Bildung – Schulsanierung jetzt

Dortmunder 
Flughafen kauft 
Unternehmens-
beteiligung

Der Flughafen hat Antei-
le am Unternehmen SBB 
vom Landschaftsverband 
Westfalen-Lippe gekauft. 
SBB bewirtschaftet in 
Dortmund vor allem Park-
häuser.

Wie macht der Flughafen 
das, wo er doch jedes Jahr 
rund 20 Mio. Euro Schul-
den macht? 

Der Flughafen erhält über 
einen Schuldenübernah-
mevertrag von den Stadt-
werken jedes Jahr eben 
diese 20 Mio. Euro. Da 
aber rund 8 Mio. Euro aus 
Abschreibungen stam-
men, liefern die Stadtwer-
ke auf diese Weise auch 
die Mittel für Neuinvesti-
tionen. Gedacht sind die-
se Mittel natürlich nicht 
zum Erwerb von anderen 
Unternehmen, sondern 
dazu, die Infrastruktur 
des Flughafens in Ord-
nung zu halten. Gerade 
bei einem sicherheitsrele-
vanten Unternehmen wie 
einem Flughafen ist das 
nicht ganz unwichtig. 

Statt dieser Investitionen 
gibt es nun eine Unterneh-
mensbeteiligung, um die 
Bücher aufzuhübschen. 

Die Stadtwerke wieder-
um müssen sich überle-
gen, wie sie den ständi-
gen finanziellen Aderlass 
in Richtung Flughafen 
bewältigen. Dazu die-
nen dann auch steigen-
de Energiepreise bei der 
DEW21 über eine Quer-
subventionierung oder 
Einsparungen bei den 
Stadtwerkemitarbeitern.
 (uk)

© Matrixplay / wikipedia.de

© Gabi Eder / pixelio.de
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Mit den Stimmen von SPD, Grünen, 
CDU und FDP/Bürgerliste hatte der 
Rat beschlossen, die Abwasserkanä-
le der Stadt in einen Eigenbetrieb 
Stadtentwässerung auszugliedern. 
Diesen gibt es seit dem 1. Jan. 2014. 
Der Rat folgte auch dem Vorschlag 
der Verwaltung, ein Markterkun-
dungsverfahren zur Einbindung 
privater Dritter in die Abwasserbe-
seitigung durchzuführen und über 
PPP-Modelle Gebührengelder zu Pri-
vatunternehmen zu verlagern. 

Diskutiert wurde auch die Gründung 
einer privaten Betriebsführungs-
GmbH, so dass die von den Gebüh-
renzahlern geleisteten Investitionen 
in das Dortmunder Kanalsystem zu 
einem Vermögenszuwachs der Pri-
vatunternehmer und nicht mehr bei 
der Stadt Dortmund führen würden. 
Eine solche – vor allem von der CDU 
zugunsten der Gelsenwasser AG ge-
wollte – Regelung wäre aus Sicht von 
DIE LINKE ein handfester politischer 
Skandal. Auch die Gutachter der Stadt 
raten davon ab.

Von den rund 32 Millionen eingenom-
menen Abwassergebühren wurden 
in den letzten Jahren nur zwischen 
9 und 18 Mio. Euro ins Kanalsystem 
investiert. Demgegenüber stehen 22 

Mio. Euro Abschreibungen, so dass 
im Kanalsystem ein stetiger Vermö-
gensverlust und ein Investitionsstau 
entstanden sind. Es wurden also die 
Gebühren der Bürgerinnen und Bür-
ger im allgemeinen Stadthaushalt 
zweckentfremdet. Dies ist aber kein 
Zustand, der durch die bisherige Or-
ganisationsform des Regiebetriebes 
im Tiefbauamt entstanden ist, son-
dern durch eine politisch so gewollte 

Haushaltspolitik durch die bürgerli-
chen Parteien CDU, Grüne und SPD. 
Diese haben immerhin in den letzten 
15 Jahren die Stadthaushalte des Ra-
tes aufgestellt. Mit der Ausgliede-
rung und einer Abarbeitung des Sa-
nierungsstaus verbunden sind aber 
nun stetige Erhöhungen der Abwas-
sergebühren. Denken Sie an unseren 
Widerstand, wenn Sie ihre nächste 
Gebührenerhöhung erhalten. (uk)

Kanalnetz der Stadt wird ausgegliedert

© K.-U. Gerhardt / pixelio.de

Abwassergebühren steigen

Straßen kaputt? 
Wir sagen warum!

Die Dortmunder Stra-
ßen sind in einem sehr 
schlechten Zustand. Das 
hat einen Grund. Im Jahr 
2000 waren noch 27 Mio. 
Euro für den Haushalts-
posten „Entwicklung der 
Mittel für bauliche Unter-
haltung, Instandsetzung, 
Erhaltung und Erneue-
rung der Straßeninfra-
struktur“ vorgesehen. 
2014 sind es nur noch 10 
Mio. Euro. 

Im Jahr 2012 wurde das 
Budget um 50% gekürzt. 
Dass die Straßen dann ka-
puttgehen, war eigentlich 
jedem Politiker in Dort-
mund klar. Der damalige 
Amtsleiter des Tiefbau-
amtes hatte vor den Fol-
gen durchaus gewarnt. 

Die Frage ist daher: Wer 
hat das beschlossen? 
Antwort: Der Beschluss 
ist in den Haushaltsbera-
tungen für das Jahr 2012 
erfolgt. Dieser Haushalt 
wurde von SPD und CDU 
aufgestellt. Wenn jetzt 
also diese beiden Par-
teien den WählerInnen 
versprechen, sich um die 
kaputten Straßen küm-
mern zu wollen, dann 
sollte man wissen, dass 
diese beiden Parteien da-
für verantwortlich sind, 
dass die Straßen über-
haupt so kaputt sind. 

Dies sind die Instandhal-
tungsbudgets im Dort-
munder Haushalt seit 
der Jahrtausendwende: 

27,0 Mio. € (2000)
20,4 Mio. € (2001)
24,4 Mio. € (2002)
21,4 Mio. € (2003)
18,5 Mio. € (2004)
24,2 Mio. € (2005)
23,1 Mio. € (2006)
20,8 Mio. € (2007)
17,8 Mio. € (2008)
18,5 Mio. € (2009)
22,6 Mio. € (2010)
20,4 Mio. € (2011)
12,8 Mio. € (2012)
  8,4 Mio. € (2013)
10,0 Mio. € (2014) 

Ist Liebe alles? Kommentar von Christian Seyda

„Aus Liebe zu Dortmund“, das ist 
also der SPD-Wahlslogan, der über-
all in der Stadt auf den unterschied-
lichen Plakaten der Sozialdemokra-
ten zu sehen ist.

Aber was heißt das eigentlich in Ver-
bindung mit dem Kommunalwahl-
kampf?
Andere Parteien bieten zumindest 
mehr oder weniger politisch Inhaltli-
ches, die SPD scheint es aber gar nicht 
nötig zu haben, mitzuteilen, was sie 
denn gemacht hat oder in den nächs-
ten sechs Jahren vorhat.
Das scheint schon eine einzige Filz-
pflege zu sein, die da im Wahlkampf 
betrieben wird.

Und ein Geschmack von Überheblich-
keit und Selbstgefälligkeit schwingt 
natürlich mit. Egal, was sie möglicher-
weise machen wollen, alles machen sie 
aus Liebe zu Dortmund. Sie müssen 
nichts erklären oder sich rechtfertigen.

Und soll der gewählte Slogan, der ange-
lehnt ist an den Borussia-Slogan „Echte 
Liebe“, etwa suggerieren, dass es eine 
enge Beziehung (Liebe halt!) zwischen 
dieser SPD und Borussia gibt?

„Aus Liebe zu Dortmund“, heißt das 
etwa auch, dass die SPD Borussia 
liebt? So wie zwei Beziehungspartner, 
Verheiratete, Eltern und Kinder sich 
lieben? Emotionen versus politischen 
Sachverstand hat beim Bundestags-
wahlkampf der CDU auch gewirkt.

Ob nun Angela Merkel als Obermut-
ter der Nation dargestellt wird oder 
Uli Sierau aus Liebe zu Dortmund am 
lauschigen Phönix-See sitzt, das soll 
wohl ans Herz gehen und das Hirn 
ausschalten.

Durchaus kann politisches Handeln 
auf emotionale Impulse beruhen, 
letztlich wird Politik aber mit ratio-
naler Kompetenz gestaltet.

Natürlich finden gerade wir LINKEN 
es grausam und traurig, dass in un-
serer Stadt immer mehr Menschen 
von Armut betroffen sind, aber die 
politischen Lösungen beruhen nicht 
auf diesen Gefühlen, sie sind immer 
ein Ergebnis von Sachverstand und 
Kreativität.
Der SPD-Slogan nährt den Verdacht, 
dass da nichts (Neues) kommen wird 
oder bloß noch nicht verraten werden 
soll, was den Dortmundern zukünftig 
noch zugemutet werden soll.

Bei der LINKEN wissen Sie hinge-
gen ganz genau, woran sie sind. Die 
Inhalte werden plakatiert, es gibt 
ein Kurzwahlprogramm, ein langes 
Wahlprogramm und reichlich Mate-
rial zu unterschiedlichen Themen.
Wir haben nichts zu verbergen. Wir 
wollen, dass Dortmund endlich die 
Kurve kriegt zu einer tatsächlich so-
zialen Stadt. Hier liegen unsere Lei-
denschaft und Emotionen.
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Unsere Kandidat_innen für die Bezirksvertretungen
Lütgendortmund: Sahin, Ahmed

Ahmed Sahin, 
verheiratet und 
Vater von vier 
Kindern, sitzt seit 
2009 für DIE LIN-
KE in der Bezirks-
vertretung Lüt-
gendortmund.
1972 führte ihn 

der Weg von Pülümür (Türkei) nach 
Dortmund. Er ist Maurermeister und 
aktiv im Vorstand der Föderation De-
mokratischer Arbeitervereine (DIDF).

Hombruch: Ilgün, Hasan

Hasan Ilgün, 
verheiratet und 
Vater von zwei 
Kindern, ist in 
der Türkei ge-
boren und 1974 
nach Hombruch 
gekommen. Der 
Lagerlogistiker 
war ohne Unterbrechung 26 Jahre 
Betriebsratsmitglied bei Van Netten 
(vormals Coop). Außerdem war er im 
Vorstand der NGG Dortmund und ist 
aktiv im Dortmunder Demokratischen 
Alevitischen Verein (Dakme).

Hörde: Wolf, Hans-Otto

Hans-Otto Wolf, 
gelernter Modell-
tischler, hat bis 
zu seiner Rente 
auf Phoenix ge-
arbeitet und war 
dort Betriebs-
ratsvorsitzender.
Seit dem Wegzug 

von Torsten Behrendt sitzt er für DIE 
LINKE in der Bezirksvertretung Hör-
de. 

Aplerbeck: Heidrich, Andreas

Andreas Heidrich 
ist verheiratet 
und hat 2 Kinder. 
Geboren ist der 
Facharbeiter für 
Schweißtechnik 
in Görlitz. 
Er ist Grün-
dungsmitglied 
der LINKEN.

Brackel: Karsten Klink

Der gelernte Bank-
kaufmann Carsten 
Klink, verheiratet 
und Vater von zwei 
Kin dern, ist heute 
als selbständiger 
Finanzkaufmann 
tätig.
Er ist sachkundi-

ger Bürger für die linke Ratsfraktion 
im Wirtschaftsausschuss.

Scharnhorst: Storkebaum, Matthias

Matthias Stor-
kebaum, verhei-
ratet und zwei 
Kinder, ist ge-
lernter Medien-
gestalter. Für 
DIE LINKE sitzt 
der in Scharn-
horst verwurzel-
te Spitzenkandidat seit 2009 in der 
Bezirksvertretung.

Eving: Wrubel, Sylvia

Sylvia Wrubel 
vertritt DIE LIN-
KE seit 2012 in 
der Bezirksver-
tretung Eving. 
Sie war dem 
aus beruflichen 
Gründen wei-
chenden Turabi 

Karabulut gefolgt. 
Die Dipl.-Ing. für Raumordnung und 
Regionalplanung arbeitet heute als 
selbständige PR-Beraterin und Event-
managerin.

Innenstadt-West: Eberle, Anne

Anne Eberle ist 
Rentnerin und 
hat einen Sohn 
und zwei Enkel-
kinder. Die lei-
denschaftliche 
Kleingärtnerin 
hat zunächst 
den Beruf der 
Schneiderin erlernt, bevor sie über 
den dritten Bildungsweg diplomierte 
Sozialwirtin und diplomierte Sozial-
ökonomin wurde. Am eigenen Leib 
hat sie die Auswirkungen prekärer 

Beschäftigung und des Niedriglohn-
sektors erfahren müssen.
Anne Eberle bietet jeden Dienstag So-
zialberatung in den Räumen der Dort-
munder Linken an.

Innenstadt-Nord: Karadas, Cüneyt

Cüneyt Karadas, 
verheiratet und 
Vater einer Toch-
ter, ist gebürtiger 
Nordstädter. Er 
studiert Wirt-
schaftswissen-
schaften. 
In der ablaufen-

den Wahlperiode war er Fraktions-
vorsitzender der Nordstadtlinken. 

Innenstadt-Ost: Krämer, Karl 

Der Rentner 
Karl Krämer 
war in seinen 
46 Berufsjahren 
als Bergmann, 
Zahntechniker 
und bis zu seiner 
Pensionierung 
als Pharmarefe-
rent beschäftigt. 
Er sitzt seit 2009 für DIE LINKE in der 
Bezirksvertretung Innenstadt-Ost.

Huckarde: Kalayci , Ulas

Der 25-jährige 
Ulas Kalayci ist 
in Dortmund ge-
boren und hier 
zu Hause. Er stu-
diert Sozialwis-
senschaften und 
Mathematik auf 
Lehramt und ist 

aktiv in türkischen Migrantenorga-
nisationen.

Mengede: Lichte, Tim

Tim Lichte, 31 
Jahre, verheiratet, 
lebt seit seiner Ge-
burt in Dortmund, 
seit drei Jahren in 
Westerfilde. Er ar-
beitet als IT-Sys-
tem-Kaufmann in 
Dortmund.
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Unsere Kandidat_innen für den Rat

Platz 1: Utz Kowalewski

Seit 2009 Mit-
glied des Ra-
tes, seit 2010 
Fraktions vor-
sitzender. 
Dipl.-Biologe 
und Fachjour-
nalist. Er war 
vera nt wor t -

lich für die Themen Umwelt, Woh-
nen, Stadtgestaltung, Finanzen und 
die kommunalen Unternehmen.

Platz 2: Nursen Konak

Die gelernte Fa-
milienpflegerin 
ist bereits seit 
2004 Mitglied 
des Rates. Sie 
engagiert sich 
im Bildungsbe-

reich – für gute Kindertagesstätten 
und in der Schulpolitik.

Platz 3: Dr. Petra Tautorat

Die promovierte 
Sozialpädagogin 
arbeitet in der 
Beschwerdestelle 
des Dortmunder 
Klinikums. Vor-
her war sie Ab-

teilungsleiterin im Dortmunder So-
zialamt. Seit 2009 kümmert sie sich 
im Rat um die Personalpolitik sowie 
um den Kinder- und Jugendbereich.

Platz 4: Carsten Klink

Der selbstständi-
ge Finanzkauf-
mann und bis he-
rige sach kun dige 
Bürger im Aus-
schuss für Wirt-
schafts- und Be-

schäftigungsförderung tritt erst mals 
für den Rat an. Er möchte seine 
Kompetenzen auch weiter im Be-
reich der Wirtschafts- und Finanz-
politik einbringen.

Platz 5: Fatma Karacakurtoglu

Die Sozialwissenschaftlerin beim 
Verbund sozial-kultureller Mi-
grantenvereine DO e.V. (VMDO) 
will ihre Kenntnisse in der Mig-
rationspolitik in den Rat einbrin-

gen. Besonders 
der Zuzug von 
Menschen aus 
anderen Europä-
ischen Ländern 
erfordert Fach-
leute im Rat.

Platz 6: Thomas Zweier

Der Produktions-
betreuer beim 
Automobilzulie-
ferer Continen-
tale (früher 
VDO) und Ver-
trauensmann

der IG-Metall ist bereits seit 2 Jah-
ren als sachkundiger Bürger für 
die Linksfraktion tätig. Er wird 
sich vor allem im Bereich der Brei-
tensportförderung engagieren.

Platz 7: Nancy Ann Ritschl

Stellvertretende  
Geschäftsfüh-
rerin der Rats-
fraktion und 
sach kund ige 
Bürgerin im So-
zialausschuss. 

Ihre Themen sind die Ungerechtig-
keit der Hartz IV-Gesetzgebung 
und die Flüchtlingspolitik.

Platz 8: Dr. Bernd Tenbensel

Der frisch pensi-
onierte Landes-
gewerkschafts-
sekretär von ver.
di war jahrelang 
für den Gesund-
heitsbereich sei-

ner Gewerkschaft verantwortlich. 
Sein Wissen und seine Erfahrung 
möchte er in die neue Ratsfraktion 
einbringen.

Platz 9: Hannelore Tölke:

Als Landesvor-
standsmitglied 
von DIE LINKE 
ist sie für den 
Bereich der Frie-
denspolitik zu-
ständig. Vor ih-

rem Umzug nach Dortmund war 
sie in Bonn bereits mehrere Jahre 
Mitglied des Stadtrates.

Platz 10: Cüneyt Karadas

Der Fraktions-
vorsitzende der 
Linken in der 
Nordstadt war 
mehrere Jahre 
Mitglied im 
Wirtschaftsför-
derungsaus-

schuss und ist Student der Be-
triebswirtschaftslehre. 

Platz 11: Renate Kowalewski

Die Dortmun-
der Künstlerin 
und Angestellte 
im Ruhestand 
interessiert sich 
insbesondere 
für die Kultur-
förderung. 

Platz 12: Hans-Otto Wolf

Früherer Be-
triebs rats vor-
sitzen der von 
Hoesch-Phönix. 
Nun macht er sich 
wegen des Phö-
nixsees Sorgen, 

dass die Mieten steigen und die ehema-
ligen Stahlarbeiter bei großer Arbeits-
losigkeit und einem gescheitertem 
Strukturwandel nun auch noch aus 
ihren Wohnungen verdrängt werden. 

Platz 13: Gülizar Genc

Gülizar Genc hat 
nach der Kom-
munalwahl 
2009 in der Be-
zirksvertretung 
Aplerbeck für 
DIE LINKE ge-
sessen, bevor 

sie nach Hombruch umgezogen ist.
Sie ist aktives Mitglied der Födera-
tion Demokratischer Arbeiterverei-
ne (DIDF)

Platz 14: Dr. med. Christan Tödt

Als ehemaliger 
leitender Arzt 
am Gemein-
schaftskranken-
haus in Herde-
cke kennt sich 
Dr. Tödt vor al-

lem im Bereich der Gesundsheits-
politik hervorragend aus. Als lang-
jähriger Betriebsrat setzt er sich im 
Bereich der Arbeitnehmerrechte 
ein.

Platz 15: Sylvia Wrubel

Dipl.-Ing. für 
Raum ordnung 
und Regional-
planung. Sie hat 
sich als Bezirks-
vertreterin in 
der vergange-

nen Wahlperiode sehr gegen die 
Auflösung des Stadtbezirkes Eving 
eingesetzt. 

Platz 16: Christian Wienert

Als Lehrer inte-
ressiert sich der 
aus Potsdam zu-
gezogene ehe-
malige Kreis-
sprecher vor 
allem für den 

Bereich der Bildungspolitik.

Platz 17: Renate Büttner

Die überzeugte 
Feministin und 
Lisa-Vertreterin 
möchte Gleich-
stellungsfragen 
in der kommu-
nalen Politik 

stärker betonen.

Platz 18: Nese Kaya

Die Rechtsanwältin Nese Kaya ist 
verheiratet und Mutter von zwei 
Kindern. Ihre Schwerpunkte lie-
gen in den Bereichen Sozial- und 
Arbeitsmarktpolitik.

Platz 19: Hasan Ilgün

Ein gestande-
ner und engan-
gierter ehemali-
ger Betriebsrat 
beim insolven-
ten Scho-
koladen- und 
Süßwarenfabri-

kanten van Netten. NGG-Mitglied 
mit angeborenem Gerechtigkeits-
sinn.


