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Liebe Leserin,
lieber Leser,

Sie halten die erste Ausgabe
unserer Zeitung
"links.rot.wild" in den Hän
den. Zukünftig werden wir Ih
nen im DreiMonatsRhythmus
linke Perspektiven auf die
drängenden Fragen in unserer
Stadt präsentieren. Und die
Probleme in dieser Stadt sind
nach wie vor für immer mehr
Menschen existenziell.

Armut macht sich breit!
Und wenn wenig finanzielle
Mittel zur Verfügung stehen,
wird es auch mit einer bezahl
baren Wohnung eng. In Dort
mund eine Wohnung zu fin
den, ist schwierig geworden.
Und eine zum niedrigen Bud
get passende Bleibe zu finden,
ist schier unmöglich gewor
den.

Dazu passt dann auch die
Entwicklung, dass immer
mehr Bürger*innen dieser
Stadt in die Obdachlosigkeit
fallen. Für die Betroffenen ist
das ein unerträglicher Zu
stand, für alle anderen sollte
es ebenso nicht hinnehmbar
sein.

Linke Politik ist immer auch
verbunden mit Solidarität.
Lassen Sie uns diesen Begriff
wieder mit Leben füllen!
Lassen Sie uns gemeinsam
immer wieder hinausrufen,
dass die sozialen Ungerech
tigkeiten nicht ein Problem
zwischen "Bio" Deutschen
und Migrant*innen sind, son
dern ein Problem zwischen
oben und unten zwischen
denen, die den Reichtum und
die Macht gebunkert haben,
und denen, die gerade über
die Runden kommen.

Solidarische Grüße und ein
gutes Jahr wünschen Ihnen

Cornelia Wimmer (Kreissprecherin)

Christian Seyda (Kreissprecher)

Wohnen: Menschenrecht oder Luxusgut?

Die Auswirkungen auf das Le
ben vieler Einzelner sind weit
reichend: Wohnraum in ange
messener Größe und vertret
barem Zustand ist für sie uner
schwinglich, und der wachsen
de Posten "Miete" lässt für an
dere Ausgaben im Privathaus
halt, die für die Lebensqualität
bedeutsam sind (von Kleidung
und Nahrung bis Kultur), im
mer weniger Raum.

So kamen auch Ludger Wilde,
Planungsdezernent, und Tho
mas Böhm, Leiter des Amtes
für Wohnen und Stadterneue
rung, nicht umhin, dem Dort
munder Wohnungsmarkt in
2017 keine sichtbare Entspan
nung zu attestieren. Die Ange
botsmieten im Bestand stiegen
gegenüber dem Vorjahr durch
schnittlich um 4,6%. Bei einer
strukturellen Leerstandsquote
von 1,8% (der gut 320.000
Dortmunder Wohnungen) kann
von einem „Wohnungsmarkt“
tatsächlich nicht die Rede

sein. Von diesem Mangel be
troffen sind vor allem diejeni
gen, denen aufgrund prekärer
Beschäftigungsverhältnisse
oder gar Arbeitslosigkeit in
neoliberaler Terminologie das
Etikett „Personen mit Marktzu
gangsschwierigkeiten“ zuge
wiesen wird – eine perfide
sprachliche Konstruktion, die
das Problem gewissermaßen
als „Störung“ bei den Betroffe
nen ansiedelt und somit von
einer Jahrzehnte andauernden
wohnungspolitischen Fehl
steuerung auf Bundes, Lan
des und kommunaler Ebene
abzulenken versucht.

Auch für andere Personen
gruppen (Student*innen, Al
leinstehende, kinderreiche
Familien) wird es immer
schwieriger, angemessenen
und bezahlbaren Wohnraum zu
finden und zu halten.

In Dortmund, so Ludger Wilde
am 18. Januar auf Radio 91.2,

existieren aktuell noch rund
22.000 Wohnungen mit Miet
preisbindung, aus der jedoch
in den nächsten 10 Jahren et
wa 7000 Wohnungen heraus
fallen werden. Dem steht eine
wachsende Zahl von Personen
gegenüber, die Anspruch auf
einen Wohnberechtigungs
schein haben.

Man muss nicht Mathematik
studiert haben, um sich klar zu
machen, dass der von Wilde in
Aussicht gestellte Bau von
jährlich rund 200 „Sozialwoh
nungen“ angesichts dieser
Entwicklung nur ein kleiner
Tropfen ist, der verdampft,
noch bevor er auf den „heißen
Stein“ trifft. Sie können nicht
einmal 412 entfallenen Woh
nungen kompensieren, die im
bezahlbaren Segment seit
September 2017 aufgrund der
Räumung des Dorstfelder
HannibalKomplexes fehlen.
(JK)
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Für viele Dortmunderinnen und Dortmunder wird Wohnen zunehmend zum Luxusgut, in
dem der Anteil der Mieten einen immer größeren Teil des Haushaltseinkommens ver
schlingt.
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Lärm, schlechte Luft, gefährliche Si
tuationen, lange Wartezeiten an Am
peln  mit dem Rad zu fahren oder zu
Fuß zu gehen ist in Dortmund kein
Spaß.

Denn noch immer ist zentrales Element
der Verkehrsplanung der möglichst rei
bungslose Ablauf des motorisierten Indivi
dualverkehrs (MIV). 410 Fahrzeuge kom
men in Dortmund auf 1000 Einwohner,
das ist der höchste Wert unter deutschen
Großstädten. Dementsprechend fällt auch
der sogenannte „Modal Split“ aus, der
Anteil der zurückgelegten Wege mit den
verschiedenen Verkehrsmitteln. Hier
kommt der Radverkehr auf magere 6%,
andere Großstädte schaffen es immerhin
auf 15%.

Die Dortmunder Luftqualität ist entspre
chend: An vier der 25 Messstationen wer
den seit Jahren die EUGrenzwerte für
Stickoxide überschritten. Im August 2017
hat die Deutsche Umwelthilfe (DUH) auch
gegen Dortmund Klage erhoben. In dieser
Situation entscheidet die Stadt über den
Mobilitätsplan 2030, der für die zukünfti
ge Entwicklung in Dortmund die Richtung
angeben soll.

Auffällig ist hier zunächst, welche heraus
ragende Rolle der Elektromobilität zuge
wiesen wird, die ein eigenes Teilkonzept
erhalten hat (EMoDo).
Im Masterplan werden explizit nur die
Auswirkungen auf Dortmund berücksich
tigt und nicht die Umweltkosten, die bei
der Produktion von EAutos anfallen. Da
her stört es auch nicht weiter, dass die
bisherigen Ladesäulen von RWE betrieben
werden, die besonders viel Kohle verstro
men und hierfür eine ganze Region im
rheinischen Braunkohlerevier zerstören.
Abgesehen davon ist die Ökobilanz von
Elektrofahrzeugen umstritten: Diese wer
den wegen ihrer geringen Reichweite
meist als zusätzliches Fahrzeug genutzt.
Ihre Akkus enthalten Lithium und Kobalt 
Stoffe, die unter umweltschädlichen Be
dingungen meist in Ländern des globalen
Südens gewonnen werden. Und statt ei
ner Umstellung der Busflotte auf EFahr
zeuge wäre zur Senkung innerstädtischer

Emissionen eine Erweiterung des Schie
nennetzes sinnvoll.

Ein Hauptanliegen des Mobilitätsplans ist
es, den Verkehr an den Messstationen
vorbei zu leiten. Durch eine „Digitalisie
rung“ des Verkehrs und durch intelligente
Ampelschaltungen werden z.B. LKWs um
geleitet und auf diese Weise Hotspots
umgangen. Außerdem soll ein Parkleitsys
tem geschaffen werden, das PKWFah
rer*innen schneller zu ihrem Parkplatz
führt und so Parksuchverkehr minimiert.
Also wird der Platz schneller und effizien
ter mit parkenden Autos belegt. Das ist
eine Einladung, doch mit dem Auto statt
mit dem ÖPNV in die Stadt zu fahren. Mo
bilitätswende geht anders.

Es sind aber auch einige erfreuliche Maß
nahmen enthalten, wie Radvorrangrouten
und die Verbesserung der "Infrastruktur
und Bedienqualität des ÖPNVs". Dieser
Teil kommt aber nicht nur im Vergleich zu
den bereits ausgeführten Maßnahmen zu
kurz, ignoriert wird auch das Hauptpro
blem des ÖPNV  er ist zu teuer! Mobilität
ist eine soziale Frage. Wenn eine einzelne
Fahrt in Dortmund 2,90 Euro kostet, wer
den sich die meisten für das Auto ent
scheiden. Ein Pendlerticket nach Bochum
kostet 98,20 Euro im Monat, auch hier
werden Haushalte mit weniger Geld sich
zweimal überlegen, ob sie sich für die öf
fentlichen Verkehrsmittel entscheiden.

Völlig unerwähnt bleibt der geplante Bus
bahnhof am Nordausgang des Haupt
bahnhofes. Hier sollen in drei Etagen erst
eine Tiefgarage mit 500 Stellplätzen ent
stehen, dann die Haltestellen der Fern
busse (deren Zahl verdoppelt wird) und
darüber ein Park, der den Blücherpark mit
der Grünfläche am Keuninghaus verbin
den soll. Die Busse sollen nach derzeiti
ger Planung u.a. über die Schützenstraße
fahren, also Wohngebiete durchqueren.
Dazu kommt zusätzlicher (Bring und
Hol)Autoverkehr. Mit einem Jahresmittel
wert von 39μg/m³ (Grenzwert 40μg/m³)
weist die Messstelle an der nahegelege
nen Steinstraße das Gebiet schon jetzt
als hoch belastet aus. Mehr Verkehr wird
hier wohl kaum ausreichend durch die

verbesserte Fahrzeugflotte ausgeglichen,
wie von CDU und SPD behauptet.

Angesichts der drängenden Probleme ist
der neue Mobilitätsplan zu zurückhaltend
und setzt falsche Anreize. Die fehlende
Berücksichtigung der gesamten Umwelt
auswirkungen und schlichte Vermeidung
von Hotspots spielt mit der Gesundheit
der Dortmunder*innen, insbesondere der
ärmeren, die es sich nicht leisten können,
in eine bessere Gegend mit weniger Ver
kehr zu ziehen.

Die Stadt muss das Problem konsequen
ter angehen. Sie muss für eine echte
Verkehrswende sorgen. Sie muss für die
Sicherheit von Fußgänger*innen und
Fahrradfahrer*innen sorgen und sich bei
der Straßenplanung an deren Bedürfnis
sen orientieren. Sie muss die Entsiege
lung von Flächen vorantreiben, d.h. auch
Parkplätze abbauen. Dies hätte außerdem
den Vorteil, dass bei der erwarteten Zu
nahme von Extremwetterereignissen so
wohl Überschwemmungen bei Starkregen
vermindert würden als auch die Tempera
tur bei Hitzewellen gesenkt würde.
Wenn Fahrverbote erlassen werden, soll
ten sich diese gegen schwere SUVs und
Geländewagen richten. Diese haben nicht
nur durch ihr Gewicht erhöhte Emissio
nen, sie sind auch bei Unfällen besonders
gefährlich, insbesondere für Kinder, die
durch die erhöhten Motorhauben tödliche
Kopfverletzungen davontragen können.

Gehen wir nun weiter in die Zukunft: Die
Stadt nach der Verkehrswende. Es exis
tiert kein MIV mehr. Das Grunddröhnen
der Autos ist verschwunden, es ist leiser,
wir können durchatmen. Wir können
rausgehen und auf der Straße picknicken
und spazieren gehen, ohne an Ampeln
warten zu müssen. Wenn wir weitere
Strecken zurücklegen müssen, steigen wir
einfach in die Straßenbahn, denn der
ÖPNV ist kostenlos und alle paar Minuten
kommt man weg. Aber oft entscheiden
wir uns, zu Fuß zu gehen, denn die Stra
ßen sind schön und auf den ehemaligen
Parkplätzen ist es grün und womöglich
blüht es dort sogar.
(SL)
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Die soziale Frage
Dass kapitalistische Marktwirtschaft die
Schere zwischen Arm und Reich immer
weiter spreizt, zeigt sich auch in Dort
mund: Eine der reichsten Familien
Deutschlands mit einem Vermögen von
rund 1.000.000.000 (1 Milliarde!) Euro
teilt sich die Stadt mit etwa 30 % der
jenigen Kinder und Jugendlichen, die hier
von Hartz IV leben müssen und somit von
Armut bedroht sind.

Allein in Dortmund gehen 50.000 Men
schen einem sogenannten Minijob nach.
Das Problem: Durch eine prekäre Be
schäftigung oder einen Minijob lassen
sich kaum Rentenansprüche erarbeiten.
Schon jetzt sind in Dortmund über
12.000 Rentner*innen auf zusätzliche
staatliche Leistungen angewiesen, die
Tendenz ist steigend.

Welche Folgen Armut auf eine Gesell
schaft hat, kann man deutlich erkennen,
wenn man die Lebenserwartung eines
reichen mit der eines armen Menschen
vergleicht. Im Durchschnitt leben reiche
Männer 10 Jahre länger, während reiche
Frauen eine um acht Jahre höhere Le
benserwartung haben. Gründe für diese
Entwicklung sind unter anderem psychi
scher Druck, schlechtere Arbeitsbedin
gungen und Arbeitlosigkeit.

Mit der Agenda 2010 wurde durch
Hartz IV ein System der strukturellen Ar
mut geschaffen. Menschen werden mit
Sanktionen dazu gezwungen, praktisch

jeden Job, egal wie schlecht bezahlt, an
zunehmen. Zusätzlich dazu üben befris
tete Arbeitsverträge, Leiharbeit und
Werksverträge Druck auf die Löhne der
regulär Beschäftigten aus. Die Folge sind
stagnierende Löhne und die Erschaffung
eines riesigen Billiglohnsektors.

Wir fordern die Abschaffung des HartzIV
Systems und eine sanktionsfreie Min
destsicherung von 1050 Euro, gute Arbeit
mit gutem Lohn, gebührenfreie Bildung
von der Kita bis zur Hochschule und ein
kostenfreies warmes Essen in Kita und
Schule.

Wären so viele nicht arm, wären so weni
ge nicht reich! Der Kapitalismus ist unfä
hig, Armut effektiv zu bekämpfen. Im
Gegenteil: Nur indem wir den Kapitalis
mus überwinden und durch eine sozialis
tische Gesellschaft ersetzen, in der
demokratisch über Wirtschaft und Politik
entschieden wird, können wir soziale Si
cherheit für alle schaffen.
(JR)

Heute ist die EU die zweitgrößte Volks
wirtschaft der Welt. Mit einem BIP von
über 15 Billionen Euro wird ein unglaubli
cher Reichtum produziert. Und gleichzei
tig sind 112 Mio. Menschen in der EU
arm, jeder 5. ist von Altersarmut betrof
fen. Es ist grotesk, dass sich dieser Ge
gensatz nach der großen Finanz und auch
Eurokrise 2009 noch verschärft hat.

Die Zahl der Milliardäre ist gestiegen und
ihr Vermögen hat sich vermehrt. Die
reichsten sieben Menschen in der EU ha
ben ein Vermögen von fast 300 Milliarden
Euro. Im Vergleich dazu beträgt der jährli
che EUHaushalt gerade einmal halb so
viel. In Deutschland besitzt das reichste
1% so viel wie 87% der Bevölkerung. Diese
Ungerechtigkeit wird kaum thematisiert,
obwohl sie das Leben der Menschen auf
diesem Kontinent alltäglich prägt und die
herrschende Ungerechtigkeit sehr deut
lich macht.

Es ist ein gutgepflegter Mythos, dass die
EU auf einem Wertefundament errichtet
wurde. In der EU geht es heute wie zum
Zeitpunkt ihrer Gründung vor allem um
freien Waren und Kapitalverkehr. Die ak
tuelle EU ist in humanitärer Hinsicht eine
Schande.

Statt einen wesentlichen Beitrag zur Ab
rüstung und zum Abbau von Fluchtursa
chen beizutragen, wird verstärkt auch in
der EU aufgerüstet. Während auf der
einen Seite der Kohäsionsfonds (regionale
Förderprojekte) um10 % gekürzt wird,
wird auf der anderen Seite ein Fonds ein
gerichtet, um gemeinsame Rüstungspro
jekte voranzubringen.

Ein voller Erfolg für die Rüstungslobby.
Dabei wäre das Geld bitter notwendig, um
eine soziale Infrstruktur für Bürger*innen
zu gewährleisten. Nach wie vor werden
Waffenexporte aus EUMitgliedstaaten an
Diktaturen wie SaudiArabien genehmigt.
Ganz zu schweigen von dem Flüchtlings
deal mit Präsident Erdogan oder der Zu
sammenarbeit mit libyschen Warlords.

Das alles ist ein Skandal. Damit tritt die
herrschende Politik Werte wie Aufklärung
und Humanismus mit Füßen.

Verstärkt werden mit Handelsverträgen
ökologische und soziale Standards auch
hier gesenkt. Während es klare Regeln in
der Fiskalpolitik und geschützte Rechte
großer Konzerne gibt, gibt es keine so
klaren Regeln und festverbindlichen Stan
dards in der Sozialpolitik und individuell
einklagbarer Bürger*innenRechte.
Zudem findet ein Steuerdumpingwettbe
werb für Konzerne statt, während arme
Menschen und die hart arbeitende Mittel
schicht immer die Zeche zahlen müssen.

Für uns ist klar: Die EU darf niemanden
im Mittelmeer ertrinken lassen oder Men
schen mit Minilöhnen abspeisen, während
sie Steuervermeidern wie Amazon und
Co. den roten Teppich ausrollt. Wir brau
chen gute, armutsfeste (Mindest) Löhne
und soziale (Mindest) Standards. Steuer
schlupflöcher für Konzerne und Superrei
che müssen geschlossen werden.

Es braucht einen sozialen und
ökologischen Wandel, ebenso wie eine
andere Handels und Wirtschaftspolitik
notwendig ist.

In einer Zeit, in der die Schere zwischen
Arm und Reich immer weiter auseinan
derklafft und in der Hass, Hetze und Ras
sismus um sich greifen, braucht es Wi
derspruch.

Wir wollen die Kraft sein, die sich dieser
Entwicklung mit möglichst vielen Men
schen entgegenstellt und für sozialere,
friedlichere und solidarischere Politik
streitet.
Eine andere Politik ist nötig und möglich.
(ÖD)Mobilität in Dortmund  der Plan?
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Özlem Alev Demirel ist 35 Jahre alt, verhei
ratet, hat zwei Kinder und wohnt in
Düsseldorf. Sie kandidiert am 22.2. beim
Europaparteitag in Bonn für Platz 2 der
LINKENEuropaliste.

Europawahl am 26. Mai  Özlem Alev Demirel  Kandidatin für Spitzenplatz der LINKEN



DEW21, der Hambacher
Wald und der Wechsel
des Stromanbieters

Was hat eigentlich DEW21 mit dem Hamba
cher Wald zu tun?
Die massiven und brutalen Polizeieinsätze
im Hambacher Wald, bei denen sich die
Landesregierung als Handlanger von RWE
betätigt hat, haben große Empörung aus
gelöst. Eine Folge davon ist, dass immer
mehr Menschen nicht mehr bereit sind,
ihren Strom von DEW21 zu beziehen. Der
Grund liegt in der Verbindung dieses
Stromversorgers mit RWE.

Die Eigentumsverhältnisse von DEW21
DEW21 befand sich bis Mitte 2016 zu fast
40 % im Eigentum von RWE. Diese Beteili
gung ist danach stillschweigend an die
neu gegründete RWETochter Innogy
übergegangen. Die Stadtwerke (DSW21)
halten die übrigen ca. 60 %. Die Dortmun
der Stadtwerke und Innogy sind derzeit
also die gemeinsamen Eigentümer des
Energie und Wasserversorgers DEW21.

Für dieses Jahr ist aber die Zerlegung von
Innogy geplant. Nach Konzernplänen soll
die Beteiligung an DEW21 auf Eon über
gehen. Dieser Eigentümerwechsel ermög
licht es jetzt, aus dem bisherigen Gesell
schaftervertrag auszusteigen. Damit be
steht wahrscheinlich für lange Zeit die
letzte Möglichkeit, dass DEW21 vollstän
dig in Dortmunder Hände kommt.
Die Entscheidungsträger*innen der Stadt,

insbesondere die Ratsmitglieder, fordern
wir auf, diese Möglichkeit zu nutzen!

Was spricht für die Kommunalisierung von
DEW21?
Die Versorgung mit Energie und Wasser
ist ein wichtiger Bestandteil der Daseins
vorsorge. Deshalb sollte sie weder ganz,
noch teilweise in privaten Händen liegen.
Nur bei einer vollständigen Kommunali
sierung wäre es möglich, dass der Rat der
Stadt im Interesse der Bürger*innen die
grundlegende Orientierung der Ge
schäftspolitik von DEW21 bestimmt.

Hinzu kommt, dass nach dem jetzigen
Gesellschaftervertrag rund 40 % der Ge
winne von DEW21, jedoch nicht weniger
als 11,5 Mio. Euro jährlich, an einen pri

vaten Konzern abgeführt werden müssen.
Die Gewinne sollten aber in vollem Um
fang der Stadt Dortmund zur Verfügung
stehen. Damit könnten der ÖPNV oder
Klimaschutzmaßnahmen finanziell unter
stützt werden.
Für ökologisch orientierte Menschen ist
die Gewinnabführung (z.B. an Eon) inak
zeptabel. Zumindest so lange, wie sich
DEW21 teilweise im Eigentum eines pri
vaten Konzerns (Innogy oder Eon) befin
det, fordern wir die Bürger*innen Dort
munds auf, zu einem "echten Ökostro
manbieter" zu wechseln.

Genauere Informationen dazu findet man
z.B. auf der Website www.dewkommu
nal.de (über den Button "Ökostrom!").
(EA)

Amazon
Stahl und Kohle gehören in Ruhrgebiet
der Vergangenheit an. Auf dem ehemali
gen Gelände der Westfalenhütte in Dort
mund gehen nun täglich Millionen von
Paketen und Päckchen über das Fließ
band. 2017 hat der Versandriese Amazon
hier das modernste Logistikzentrum Eu
ropas eröffnet.

Mit der Ansiedlung des USKonzerns wur
den 1600 Arbeitsplätze nach Dortmund
geholt, und Amazon wird von einigen als
sogenannter „Chancengeber“ bezeichnet.
Aber Amazon steht von Seiten der Be
schäftigten und der Gewerkschaft ver.di
offen in der Kritik. Auch wenn es in Dort

mund noch nicht dazu gekommen ist,
wurde in der Weihnachtszeit bei Amazon
in Werne gestreikt.

Nur etwa 20% der Beschäftigten in Dort
mund sind unbefristet bei Amazon ange
stellt, ein Großteil muss nach Auslaufen
des Vertrags auf eine Verlängerung hof
fen.

Das erklärt auch den niedrigen gewerk
schaftlichen Organisationsgrad, denn wer
heute streikt, kann schon morgen seinen
Vertrag nicht verlängert bekommen. Da
bei wäre ein hoher Organisationsgrad
notwendig, um den nötigen Druck auf
Amazon aufzubauen, denn auch in Dort
mund werden die Beschäftigten mit ei

nem Stundenlohn zwischen 11,27 Euro
und 13,63 Euro unter dem in der Branche
üblichen Tariflohn bezahlt.

Zusätzlich streiten sich Amazon und
ver.di über die Bereichszugehörigkeit.
Während Amazon behauptet, ein reines
Logistikunternehmen zu sein, besteht
ver.di darauf, Amazon als Unternehmen
im Einzel und Versandhandel einzustu
fen, was auch einen anderen Tarifvertrag
zur Folge hätte.

DIE LINKE. Dortmund unterstützt die For
derungen von ver.di nach einem geregel
ten Tarifvertrag und einer Entfristung der
noch unbefristeten Arbeitsverträge.
(JR)

Schließ Dich mit uns zusammen!
DIE LINKE. Dortmund ist zu vielen Themen aktiv  mit Menschen innerhalb und außerhalb der Partei. In
unterschiedlichsten Gruppen kannst Du zu den einzelnen Themen konkret in Dortmund aktiv sein.
Unser Angebot findest Du auf www.dielinkedortmund.de
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