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Der Kampf gegen die Kälte

Foto: Klaus Hartmann

In nur einem Jahr hat die Obdachlosigkeit in Dortmund um rund 70 Prozent zugenommen.
Laut Dortmunder Medien waren im August 2017 noch 320 Menschen wohnungslos
gemeldet. Ein Jahr später waren es schon 546.

Obdachlose Menschen gehören in Dortmund zum alltäglichen Stadtbild. Es gibt leider
zu wenig Hilfsangebote.

Der Wohnungsmarkt bricht immer mehr
zusammen – vor allem Menschen mit
niedrigem Einkommen finden kaum noch
bezahlbare Wohnungen. So erhöhte sich
der Mittelwert der Nettokaltmieten von
6,33 Euro auf 6,62 Euro pro Quadratmeter
im Vergleich zum Vorjahr. Im Neubaubereich stieg die mediane Miete innerhalb
eines Jahres von 10,16 Euro auf 10,50
Euro pro Quadratmeter.
So kommt für viele Menschen leider eine
Abwärtsspirale in Gang, die nach Monaten
oder Jahren des Kampfes in der Obdachlosigkeit endet. Erst kann die Miete nicht
mehr bezahlt werden, dann kommt die
Kündigungs- und die Räumungsklage des
Vermieters. Häufig kommen psychische
Probleme hinzu. Und am Ende fallen die
Betroffenen komplett durchs soziale Netz.
Allerdings ist dies vor allem ein Dortmunder Problem: Im Rest von NRW sinken
sowohl die realen Obdachlosenzahlen als
auch die Zahlen der Bezieher von Hartz IV.
Die Stadt Dortmund nimmt das Problem
offensichtlich nicht so richtig ernst. So
erregte auch eine Aussage von Oberbürgermeister Sierau im WDR die Gemüter.
Der OB bedauerte dort, dass die Gerichte
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entschieden haben, dass Betteln in der Innenstadt legal ist. Zudem leide der Handel darunter, so der OB. Dem wollten sich
allerdings nicht einmal die Vertreter der
Dortmunder Einzelhändler anschließen,
die durch das Betteln kein Problem für
ihr Geschäft sehen.

Immer noch zu
wenig Wohnungen
Auch die Aussage, dass die Stadtspitze die
Erhöhungen der Mieten begrüße, weil so
Investoren angelockt würden, kann die
Fraktion DIE LINKE & PIRATEN nicht
nachvollziehen.
Letztlich sind in Dortmund nur 1.475
Wohnungen neu gebaut worden. Um den
Bedarf zu decken, sind jedoch rund 3.000
Wohnungen nötig. Sogar das vom Planungsdezernenten selbst gesteckte Ziel,
rund 2000 Wohnungen fertigzustellen,
wurde erneut verfehlt.
Dank des Rot-Rot-Grünen Beschlusses des
Rates, bei allen neuen Bebauungsplänen
25 Prozent sozialen Wohnungsbau verpflichtend vorzusehen, konnten immerhin
1.013 Wohnungen einer Sozialbindung

zugeführt werden – die meisten durch
Modernisierung; doch natürlich entstanden auch Sozialwohnungen – zu wenige! – durch Neubau und die umgesetzte
25-Prozent-Klausel. Insgesamt reicht das
aber längst nicht aus, um das Abschmelzen des Sozialwohnungsbestandes in der
Stadt aufzuhalten.
Die Angemessenheitsgrenzen für den
Wohnraum von Hartz IV-Empfängern
wurden nun im zweiten Jahr in Folge
leicht erhöht. Damit sinken die Zahlen für
sogenannte Zwangsumzüge in Dortmund.
Mehr Menschen können so in ihren Wohnungen bleiben. Die Fraktion DIE LINKE
& PIRATEN hatte sich mit einem Antrag
durchgesetzt, jedes Jahre eine Überprüfung anhand der tatsächlich vorhandenen
Angebotsmieten vorzunehmen.

Armutszeugnis für
den Sozialausschuss
Symptomatisch für das Thema Obdachlosigkeit ist aber die Situation im Sozialausschuss des Rates. Die Linken und Piraten wollten hier das finnische Modell
auf Dortmund übertragen. In Finnland
erhält jeder Obdachlose eine Wohnung
und zusätzliche aktive Sozialbetreuung.
Das Ergebnis kann sich sehen lassen –
es gibt dort kaum noch Obdachlosigkeit.
Doch außer den Grünen konnte sich keine
weitere Ratsfraktion damit anfreunden.
Ähnlich ging es beim Thema „Kältebus“
zu. Von den LINKEN & PIRATEN seit langem gefordert, im Sozialausschuss stets
zurückgewiesen, wird dieses Angebot
nun von privaten Initiativen übernommen. Ein Armutszeugnis für einen Sozialausschuss. Das gleiche Elend gilt für
die Öffnung der U-Bahntunnel im tiefen
Winter – in anderen Städten durchaus
üblich, werden Obdachlose in den Dortmunder Stadtbahntunneln nicht geduldet,
sondern in die Kälte hinaus befördert.

Liebe Leserin,
lieber Leser,

wir leben in unruhigen Zeiten. Die Sozialsysteme sind
weiterhin unter Druck. Die
Reichen werden immer reicher und für alle anderen
Bevölkerungsgruppen bleibt
immer weniger übrig. Dies
versuchen sich Rechtspopulisten und Nazis zu Nutze zu
machen. Fallen Sie darauf
bitte nicht herein. Wir verstehen die Unzufriedenheit
– wir sind selbst unzufrieden mit den derzeitigen Verhältnissen. Aber es gibt gute
demokratische Alternativen
zur herrschenden Politik.
Eine dieser Alternativen ist
DIE LINKE.
Im Mai dieses Jahres sind
Europawahlen. Wir bitten
Sie daher um Ihre Stimme.
Die Spitzenkandidatin der
LINKEN, Öslem Demirel, war
lange Zeit Landesvorsitzende
der LINKEN in NRW. Eine
Stimme für DIE LINKE ist
daher auch eine Stimme für
eine linke Vertretung Nordrhein-Westfalens in Brüssel.
In Dortmund werden 2020
der Rat, die Bezirksvertretungen und der Oberbürgermeister neu gewählt. Ein
„weiter so“ der Kürzungspolitik der Volksparteien
SPD und CDU sollte es nicht
geben. Beide sind in Dortmund schon fast bis zur
Unkenntlichkeit miteinander verwoben. Wir möchten
Sie hiermit ermutigen sich
einzumischen. Informieren
Sie sich. Stehen Sie auf gegen Ungerechtigkeiten. In
dieser Ausgabe unser Zeitung KNALLROT möchten
wir Sie über einen kleinen
Ausschnitt unserer Politik
im Rat informieren.
Mit solidarischem Gruß
Utz Kowalewski
Fraktionsvorsitzender
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OWIIIa: Streit um
Weiterbau
geht weiter
Lange war Ruhe im Karton.
Die Landesregierung hatte
den Weiterbau der OWIIIa
auf den Sankt Nimmerleinstag verschoben. Doch
nun hat die Dortmunder
CDU das Thema wieder
ausgegraben und ihrem
Verkehrsminister Hendrik
Wüst die Zusage abgerungen, die Planungen für die
Schnellstraße wieder aufzunehmen.

Worum geht es?
Die Brackeler Straße führt
aus der Nordstadt vorbei
an Metro, Amazon und
dem Neubaugebiet Hohenbuschei Richtung Osten.
Derzeit endet sie an der
Asselner Straße. Das will
die CDU ändern und die
Straße weiterführen durch
Asseln und Wickede. Vorteil aus Sicht der CDU: Die
LKW, die vom Logistikzentrum „Westfalenhütte“
(u.a. Amazon) kommen,
könnten ohne Maut-Kosten
über die neue Umgehungsstraße Richtung Autobahn
(Kamener Kreuz) gelenkt
werden.
Trockener Kommentar von
Utz Kowalewski, Vorsitzender der Fraktion DIE LINKE
& PIRATEN: „Damit hat sich
die CDU demaskiert. Anders als bislang dargestellt,
geht es eben nicht um eine
Entlastung des Hellweges
und seiner Anwohner, sondern um die Etablierung
einer weiteren Lkw-Trasse
quer durch die letzten ökologisch bedeutsamen Freiräume in Dortmund.“
DIE LINKEN & PIRATEN
lehnen alle Pläne zum
Weiterbau der OWIIIa ab.

Impressum
KNALLROT

Fraktion DIE LINKE & Piraten
im Dortmunder Rat:
Friedensplatz 1
44135 Dortmund
www.dielinke-dortmund.de
info@dielinke-dortmund.de
v.i.S.d.P. Utz Kowalewski
Auflage: 10.000 Exemplare

Knallrot_2018.indd 3

KNALLROT – Ausgabe 1 / 2019

KNALLROT – Ausgabe 1 / 2019

Wir brauchen mehr bezahlbaren Wohnraum!

Dortmunder Haushalt 2018 – Was ist aus
den Anträgen der Linken geworden?

Vollzeitstelle erhalten. Eine zweite Stelle wurde
zum 1. Januar
2019 besetzt.
• Schon konkret
terminiert wurde die von LINKEN & PIRATEN
geforderte zusätzliche Kita im
k i nder r eichen
Wohngebiet Hohenbuschei. Sie
soll Ende 2019 Das Klohäuschen am Nordmarkt soll seit über einem Jahr saniert werden. Passiert ist bis heute nichts.
errichtet werden.
• Auch die geforderte Mobilitätsstati- • Die Toiletten-Anlage am Nordmarkt
on auf der Südseite der S-Bahnhalwird künftig von der Diakonie betestelle „Stadthaus“ nimmt Formen
treut und von dieser auch saniert
an. 100.000 Euro Planungsgelder
– wie von LINKEN & PIRATEN bewaren für 2018 bereits bewilligt. In
antragt. Auf die Umsetzung wird
2019 wird im Rahmen des Ausbaus
allerdings noch gewartet. Ebenso
des Radschnellweges Ruhr ein Plaauf die zweite – beschlossene – Toinungswettbewerb für die Mobilitätslettenanlage in der Nordstadt.
station durchgeführt. Den Bau eines • Der Antrag, Waschcontainer aus den
Hochhauses am Platz von Rostock
früheren Flüchtlingseinrichtungen
am Don (Nordseite der S-Bahnstatials Hygieneeinheit für Obdachlose
on) finden LINKE & PIRATEN allerzur Verfügung zu stellen, wird in
dings gruselig.
der Verwaltung noch diskutiert.

Die Gestaltung des Stadtgrüns muss eine
Herausforderung der Dortmund Politik bleiben!

Der Rat der Stadt Dortmund hat vor kurzem mit großer Mehrheit beschlossen, die Pflege des Straßenbegleitgrüns
auf die Entsorgung Dortmund GmbH (EDG) zu übertragen. Dagegen gestimmt hat die Fraktion DIE LINKE & PIRATEN.
Deutlich ablehnend zeigten sich auch
die Beschäftigten des Tiefbauamtes,
die noch bis Ende 2018 für die Bearbeitung des Grüns zuständig waren,
das auf unseren Straßen wächst und
sie einrahmt. Somit hat der Personalrat der Stadt Dortmund der Ausgliederung widersprochen, konnte sich
jedoch damit nicht durchsetzen. Zwar
hätte das betroffene Personal zur EDG
übergeleitet werden können, dieses
lehnte jedoch dankend ab, man wolle doch lieber bei der Stadt bleiben.
Die Befürworter der Maßnahme sind
der Auffassung, dass das Tiefbauamt
nicht mehr in der Lage war, seinen
Aufgaben nachzukommen und das
Straßengrün doch besser gleich von
denen zu beseitigen sei, die auch die
Straßenreinigung übernehmen. Zudem könne man so Synergieeffekte
erzeugen, was meint, irgendwie könne man ja dabei Geld einsparen.

Doch hat man wieder mal die Rechnung ohne den Wirt gemacht, denn
Straßenreinigung ist ja bekanntermaßen etwas anders, als Straßenbegleitgrün zu bearbeiten. Das fehlende
Fachpersonal muss jetzt erst einmal
eingestellt werden, und mehr Geld,
als man vorher für die übertragenen
Aufgaben ausgegeben hat, gibt’s auch
nicht für die EDG.
So sind sich alle mittlerweile einig, billiger wird es auch bei der EDG nicht.
Für das Tiefbauamt ist es kein Problem, dass die ca. 40 Mitarbeiter, die
nicht zur EDG wollten, jetzt bleiben.
Nun sei es endlich wieder möglich,
die sinnvollen Qualitätsstandards
für die Entwicklung, Gestaltung und
Pflege der öffentlichen Grünflächen
und Parks einzuhalten. Heißt also,
zuvor gab es nur zu wenig Personal,
weshalb auch das Straßenbegleitgrün
offensichtlich nicht so bearbeitet wer-

den konnte, wie es sich die meisten
Ratsmitglieder wünschen.

Ein neues Amt
In derselben Sitzung haben die Mitglieder auch über die Schaffung
eines neuen Grünflächenamtes entschieden. Aus Sicht der Fraktion DIE
LINKE & PIRATEN ist es sinnvoll,
zukünftig dort die Bearbeitung des
Stadtgrüns zu bündeln: Denn das gesamte Grün in der Stadt hat eine wesentliche ökologische Bedeutung und
bedarf einer kompetenten und qualifizierten Bearbeitung. Denn wenn
die Befürchtungen des Personalrates
wahr würden, dass das gesamte Stadtgrün in ihre privatwirtschaftlich organisierte EDG übergeht, dann wäre
das Stadtgrün den Entscheidungen
des Rates entzogen.

Fahrdienst für
Behinderte im
Wandel

Rund 2,5 Milliarden Euro schwer ist der Haushalt 2019 der Stadt Dortmund, der Ende des Jahres 2018 von der
Mehrheit des Rates genehmigt wurde. Die Ratsfraktion DIE LINKE & PIRATEN jedoch hat ihn abgelehnt. Einer der
Gründe: Es sind viel zu wenig Wohnungsneubauten geplant.

Im vergangenen Jahr hat die Dortmunder Ratsfraktion DIE LINKE & PIRATEN für viele Anträge große Mehrheiten
im Rat gefunden. „Wir freuen uns, dass einige davon verwaltungsseitig mittlerweile umgesetzt und abgearbeitet
sind“, sagt Fraktionsvorsitzender Utz Kowalewski. Hier einige Beispiele:
• Der Antrag zur Erhöhung der Ausbildungsquote bei der Stadt wurde
nach eingehenden Verhandlungen
zwischen SPD und der Fraktion Die
Linke & Piraten nachträglich vom
Rat beschlossen. Damit werden 302
Auszubildende im Ausbildungsjahr
2019 eingestellt!
• Ende 2019 soll – wie von LINKEN &
PIRATEN beantragt – mit dem Bau
einer weiteren Grundschule in der
Nordstadt begonnen werden. Die
entsprechenden Mittel sind zweckgebunden im Haushaltsplan 2019
vorhanden (siehe auch Seite 4).
• Das Gast-Haus, die Übernachtungsstelle für obdachlose Männer, hat
100.000 Euro zusätzlich für seine
Arbeit erhalten. Und diese Summe
wird es auch in den nächsten Jahren
regelmäßig geben.
• Auch fürs Frauenhaus gibt‘s mehr
Geld, um die Sicherheit für die Frauen auch in der Nacht sicherstellen zu
können. 40.000 Euro pro Jahr. Das
Geld für das Jahr 2018 wurde bereits
überwiesen.
• Die Erziehungs- und Familienberatungsstellen haben bereits eine neue
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Der Wohnungsmarkt in Dortmund ist weiligen Stadtteilen, so Kowalewski. Zu- zu unterbinden. Beispiel: Eichwaldstramehr als angespannt. Gerade Familien dem – und vor allem! – könnten von den ße in Wickede, wo 150 neue Wohneinmit sehr kleinen Einkommen oder Seni- neuen Wohnungen deutlich mehr als 25 heiten geplant sind. Kowalewski: „CDU
oren mit Mini-Renten haben da schlechte Prozent dem sozialen Wohnungsmarkt und SPD wollen lieber die Schönen und
Karten. Deshalb sagte Utz Kowalewski, zur Verfügung gestellt werden.
Reichen ansiedeln. Rentner, Studierende,
Vorsitzender der Fraktion DIE LINKE Die genannte Zahl von 25 Prozent sozi- Alleinerziehende… Kurz, alle Menschen
& PIRATEN, in seiner Haushaltsrede: al gefördertem Wohnungsbau bei allen mit kleinen Einkommen sind bei diesen
„Wirklich ärgerlich ist es, dass woh- Neubau-Projekten sind in Dortmund Parteien nicht erwünscht.“ Ein Skandal –
nungspolitisch alles, was auch nur ein Pflicht. Zumindest theoretisch. In der aber leider Realität. „Dortmund ist längst
wenig für Entlastung sorgen könnte, ent- Praxis versuchen die großen Parteien eine sozial ausgrenzende Stadt geworweder abgelehnt oder in die Warteschlei- immer wieder, derartige Sozialanteile den“, so Kowalewski.
fe geschoben wurde.“ Grüne und LINKE
& PIRATEN hatten eine ganze Reihe
entsprechender Anträge gestellt. Doch
stattdessen hagelte es dumme Sprüche
wie „Das regelt der Markt“. „Das ist angesichts von steigender Obdachlosigkeit,
Wohnungsnot und eines massiven Marktversagen einfach nur zynisch“, sagt Utz
Kowalewski.
Ein Antrag der LINKEN & PIRATEN war
es, städtische Flächen – etwa in Wickede
oder Lütgendortmund – direkt oder indirekt der Stadttochter DOGEWO zu übertragen, um dort sozialen Wohnungsbau
voranzutreiben. Die im kommunalen Eigentum befindlichen und gut gepflegten Es gibt viele Stellen in Dortmund, an denen derzeit Einfamilienhäuser oder edle
Wohnungsbestände der DOGEWO seien Eigentumswohnungen entstehen. Der soziale Wohnungsbau (hier: Gleiwitzstraße in
immer stabilisierende Faktoren in den je- Scharnhorst) kommt dagegen viel zu kurz.

DEW soll wieder kommunal werden

DIE LINKE in Dortmund hatte bereits in den Jahren 2010-2014 gefordert, aus der Dortmunder Energie- und
Wasserversorgung GmbH (DEW) wieder ein rein kommunales Unternehmen zu machen.
Damals standen die Verhandlungen
zur Verlängerung des Konsortialvertrages zwischen den Gesellschaftern
der DEW an. Das sind als Mehrheitsgesellschafter die Dortmunder Stadtwerke und als Minderheitsgesellschafter ein Tochterunternehmen des
RWE. „Obwohl die damals mit RWE
verbandelte Ratsmehrheit aus SPD
und CDU keine Übernahme von DEWAnteilen durch DSW wollte, konnten
wir zumindest einen Teilerfolg verbuchen, weil sich unser Vorschlag eben
auch für die Stadtwerke finanziell
gerechnet hat“, sagt Utz Kowalewski,
Vorsitzender der Fraktion DIE LINKE
& PIRATEN. Ende 2014 wurde der Anteil der DSW von bisher 53% auf 60,1%
aufgestockt. Es blieben aber noch
39,9% bei RWE. Allerdings wurde der
Gesellschaftsvertrag mit RWE entfristet – also quasi bis in alle Ewigkeit –
verlängert. Um sich gegen feindliche
Übernahmen zu wappnen (RWE war
an der Börse ein Übernahmekandidat) wurde allerdings eine sogenannte „Change of control“-Klausel in den
Vertrag eingefügt.

Diese Klausel kann in diesem Jahr
nun zum Einsatz kommen, denn die
RWE-Tochter Innogy wechselt einschließlich der Anteile von RWE an
der DEW zum Konkurrenten E.on.
DSW hat dies bereits juristisch
prüfen lassen und kommt zu dem
Schluss, dass die „Change of control“Klausel für den aktuellen Fall wirksam ist. Und da sagt Die LINKE:
Lasst uns die einmalige Gunst der
Stunde nutzen und das Erfolgsmodell der Rekommunalisierung von
DEW-Anteilen aus dem Jahr 2014
nun auch auf die restlichen privaten Anteile ausdehnen!
Dann kann DEW auch zu recht weiterhin als Lokalpatriot werben und
sich gegen Konkurrenz von außerhalb Dortmunds im Markt behaupten.
DEW kann durchaus Energiewende
– bei den Braunkohle und Atomkonzernen RWE und E.on sind Zweifel
angebracht.
Insgesamt darf man nicht vergessen,
dass sich die Energiewende und die

erneuerbaren Energien längst zu
einem lukrativen Geschäftsfeld weiterentwickelt haben. Mit einem rein
kommunalen Unternehmen ließe sich
dieses Geschäftsfeld wirkungsvoll
und zum wirtschaftlichen Nutzen
der Stadt betreiben, und es könnten
auch in Dortmund im Bereich der
erneuerbaren Energien weitere neue
Arbeitsplätze geschaffen werden. Darüber hinaus sind soziale Aspekte
in der Energieversorgung mit einem
auf Profitmaximierung ausgerichtetem Teilhaber wie RWE und erst
recht mit E.on kaum diskutierbar.
Energiesozialtarife könnten einkommensschwachen Haushalten helfen,
ihre Kosten im Griff zu behalten. Sie
würden aber auch den Haushalt der
Stadt Dortmund entlasten, denn Wärmekosten werden für die Bezieher von
Hartz IV von der Stadt getragen, und
DEW steigt mit Rückendeckung durch
DIE LINKE gerade massiv in das Dortmunder Nahwärmegeschäft ein.
Eine rein kommunale DEW bietet
also gute Chancen für Dortmund.

Foto: Klaus Hartmann

ı Fraktion Die LinkE im Rat der Stadt Dortmund

Foto: Klaus Hartmann

2

Der Behindertenfahrdienst
soll Menschen mit Behinderungen die Teilhabe am
gesellschaftlichen Leben
bzw. den Weg dorthin ermöglichen. Mehrfach hat
die Stadtverwaltung angeregt, diesen zu reduzieren
oder umzustellen, um Kosten einzusparen. Doch von
den Ratsfraktionen, allen
voran von der Fraktion Die
LINKE & PIRATEN, wurde
dies stets abgelehnt.
Doch nun stehen doch Veränderungen beim Behindertenfahrdienst an, die im Laufe
dieses Jahres umgesetzt
werden sollen. Die Gründe
dafür sind allerdings keine
Kosteneinsparungen. Vielmehr will DEW21, die die
Fahrten bisher übernommen
hat, den bestehenden Vertrag nicht mehr verlängern.
Von daher soll es ausdrücklich nicht zu Qualitätseinbußen kommen, stattdessen
soll es sogar einige Verbesserungen geben. So wird die
Zahl der Freifahrten erhöht
werden, für einkommensschwache Menschen wird
es zusätzliche Freifahrten
geben.
Auch die Buchung soll einfacher werden: In Zukunft soll
es möglich sein, bereits vier
Wochen im Voraus einen
Termin zu vereinbaren, bisher war dies maximal sieben
Tage vorher möglich.
Die Fraktion DIE LINKE
& PIRATEN wird beantragen, dass Fahrten, die nötig
sind, um ein Ehrenamt auszuüben, ebenfalls als Freifahrten behandelt werden.
Ehrenamtliches Engagement
soll schließlich nicht dadurch bestraft werden, dass
keine Fahrten zu anderen
Zielen mehr möglich sind.
Fraktionsvorsitzender Utz
Kowalewski: „Damit wird
gerade den schwächsten Personengruppen eine Teilnahme am gesellschaftlichen
Leben noch mehr erschwert.
Denn die Mobilitätskosten,
die zum Beispiel im Hartz
IV-Regelsatz enthalten sind,
liegen derzeit gerade mal bei
25,14 Euro im Monat.“

16.02.19 11:35
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In Dortmund sollen weitere zehn Kinderstuben mit
insgesamt 90 Plätzen für
Kinder unter 3 Jahren entstehen. „Und das Personal
dafür wird dafür sogar unbefristet eingestellt“, lobt
Petra Tautorat, stellv. Vorsitzende der Ratsfraktion
DIE LINKE & PIRATEN.
Damit setzt das Jugendamt
einem Antrag der Fraktion
DIE LINKE & PIRATEN um.
Bislang gibt es erst drei
dieser Kinderstuben in der
Nordstadt.
Kinderstuben sind Großpflegestellen in benachteiligten Sozialräumen, in
denen drei Tagespflegepersonen Kinder und ihre
Familien intensiv betreuen, die Schwierigkeiten
mit dem Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungssystem haben.

Mehr Geld für
Eltern von
„i-männchen“
„Jetzt macht die Bundesregierung tatsächlich linke
Politik“. Nadja Reigl, Sozialpolitikerin der Fraktion
DIE LINKE & PIRATEN,
musste zu ihrer großen
Freude einen eigenen Antrag im Sozialausschuss
zurückziehen, da ihr glatt
die Bundesregierung zuvorgekommen ist.
Es geht um die Erstausstattung für Erstklässler.
Die Kosten für Ranzen,
Bücher und Stifte sprengen fast immer das Budget
von ärmeren Familien. Die
Fraktion DIE LINKE & PIRATEN hatte deshalb gefordert, diesen Familien künftig mit einmalig 150 Euro
unter die Arme zu greifen
(bislang 70 Euro). Doch das
ist nicht mehr nötig. Rückwirkend zum 1. Januar soll
bundesweit ein solches
Erstausstattungspaket exakt in der Höhe von 150
Euro eingeführt werden.
Und das Beste: Dieses Geld
wird nicht mit Hartz IV
oder anderen Transferleistungen verrechnet.
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Ist die Kinderklinik in Dortmund in Gefahr?

Mittlerweile ist die Kinderklinik als Teil des Klinikums Dortmund in die Jahre gekommen und bedarf schon
recht bald einer grundlegenden Sanierung bzw. einer baulichen Erweiterung.

Die Dortmunder Kinderklinik wird umfangreich erweitert. Unter anderem entstehen
neue Stationen für Kinderonkologie (Krebserkrankungen), Kinderpalliativmedizin
(Todkranke), oder für seltene Tumorerkrankungen.

Die Kinderklinik hat nicht nur für die
Versorgung Dortmunder Kinder eine
zentrale Bedeutung, sondern auch für
die umliegende Region, da es ein vergleichbares Angebot dort nicht gibt.
Bereits im Frühjahr 2018 wies der Geschäftsführer des Klinikums in einer
Anhörung im Düsseldorfer Landtag
sehr eindringlich darauf hin, dass die
für die neue Kinderklinik erforderli-

chen 60 Millionen Euro nicht zur Verfügung stehen. Es ist die Aufgabe der
Landesregierung, erforderliche bauliche
Investitionen von Krankenhäusern zu
finanzieren. Mittlerweile liegen dem
Klinikum zwei Förderbescheide der
Landesregierung in Höhe von ca. 12
Millionen Euro vor. Doch was ist mit
den restlich 48 Millionen Euro, welche
die Landesregierung, entsprechend dem

Krankenhaufinanzierungsgesetz, eigentlich ebenfalls übernehmen müsste?
Es ist zu befürchten, dass die Stadt Dortmund letztendlich auf diesen Kosten sitzen bleibt und sehen muss, wie man den
erforderlichen Betrag aufbringt. Hinzu
kommt, dass die Stadt Dortmund sich
noch zusätzlich mit der sogenannten
Krankenhausumlage, wie alle anderen
Kommunen und Gemeinden auch, anteilig an den Mitteln zu beteiligen hat, die
sie zur Finanzierung vom Land erhält.
Auf die nur unzureichende Finanzierung der Kinderklinik, es geht schließlich um die Jüngsten der Gesellschaft,
hat die Fraktion DIE LINKE & PIRATEN
in einer Anfrage an den Rat hingewiesen und wollte erfahren, was die Stadt
zu tun gedenkt, um diese enorme Finanzierungslücke zu schließen. So
kann der bisher bewilligten Förderung
nur als erster Schritt betrachtet werden.
Wenn sich zeigt, dass die erforderlichen
Mittel vom Land nicht weiter fließen,
will man den Rat der Stadt Dortmund
auffordern, zu seiner Verantwortung
für die Kinderklinik zu stehen und alles gegenüber der Landesregierung in
seiner Macht stehende zu unternehmen,
um die dringend benötigten Fördergelder zu erhalten.

Endlich eine weitere Grundschule für die Nordstadt

Die Nordstadt ist der kinderreichste Bezirk in Dortmund. Knapp 13.000 Bewohner hier sind unter 18 Jahre alt, das sind
21,7 Prozent der Bevölkerung. Zum Vergleich: In der Innenstadt West sind nur 12,5 Prozent der Bevölkerung minderjährig.
Das hat Folgen: Schon seit geraumer
Zeit zeichnet sich ab, dass es nicht genügend Schulplätze für alle Kinder gibt.
Deshalb hatte die Fraktion DIE LINKE
& PIRATEN auch bei den Haushaltsberatungen im vergangenen Jahr den
Antrag auf eine weitere Grundschule
in der Nordstadt gestellt. Viele Kinder
werden in Containern unterrichtet. Zudem sind sogar Schülertransporte aus
der Nordstadt in andere Bezirke nötig,
oft in weit abgelegene Stadtteile wie
Holzen im Dortmunder Süden.
Und siehe da: Es wird tatsächlich eine
neue Grundschule in der Nordstadt geben! Nicht zuletzt durch den Druck, den
die Fraktion DIE LINKE & PIRATEN
durch ihren eindringlichen Antrag aufgebaut hat. „Ein schönes Ergebnis für
die Kinder und Eltern in der Nordstadt.
Nun wollen wir daran arbeiten, dass
diese neue Schule so inklusiv wie möglich ausgestattet wird“, sagt Nursel Konak, die schulpolitische Sprecherin der
Fraktion DIE LINKE & PIRATEN.
Nursel Konak weiter: „Das bedeutet,
dass es kleinere Klassen geben muss,

mehr Lehrer, Sonderpädagogen, Sozialpädagogen und Erzieher für die Betreuung, Rückzugsräume für Kinder mit
Förderbedarf, einen Schulhof mit fördernden Spielgeräten und Spielen.“ Die
Friedensschule in Marten arbeitet seit

Jahren erfolgreich in dieser Form, man
muss das Rad also nicht neu erfinden.
„Aber gerade für die vielfältigen Erfordernisse der Kinder und Eltern in der
Nordstadt müssen wir in dieser Sache
am Ball bleiben. Und das werden wir.“
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Freude über
zusätzliche
Kinderstuben
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Nicht nur die Nordmarkt-Schule platzt aus allen Nähten. Die Zahl der Grundschulen in
der Nordstadt reicht hinten und vorne nicht mehr aus.
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