
WIR HABEN
DIE WAHL!

Das Wichtigste zur
Kommunalwahl 2020

in Dortmund

echs Jahre liegt die letzte Kommunal-
wahl in Dortmund zurück. Mit dieser
längeren Wahlperiode als den sonst übli-
chen fünf Jahren sollte erreicht werden,

dass bei dieser und folgenden Wahlen Bürger-
meister und Räte wieder am selben Tag ge-
wählt werden.

Nach dem aufgrund der Corona-Pandemie si-
cherlich ungewöhnlichsten Wahlkampf der Ge-
schichte wird am Sonntag nicht nur entschie-
den, wer Nachfolger von Oberbürgermeister
Ullrich Sierau wird. Es geht auch um die Zu-
sammensetzung des Rats und der Bezirksver-
tretungen. Und erstmals dürfen die Dortmun-

S derinnen und Dortmunder auch direkt die Zu-
sammensetzung des Ruhrparlaments bestim-
men, dem entscheidenden Gremium des Regi-
onalverbands Ruhr.

Ein Rekord ist die Zahl von zwölf Männern
und Frauen, die sich um den Chefposten im
Rathaus bewerben. So viele Kandidatinnen
und Kandidaten gab es noch nie. Was sind das
für Menschen, was haben sie vor? Was steht in
den Wahl-Programmen der Parteien? Mit wel-
chen Ideen wollen sie überzeugen? Auf all das
geben wir auf den folgenden Seiten Antworten.

Zudem hat das Meinungsforschungsinstitut
Forsa im Auftrag von Radio 91,2 und uns die

Menschen gefragt, wen sie für den Posten des
Oberbürgermeisters wählen und welcher Par-
tei sie ihre Stimmen geben wollen. Auch diese
Ergebnisse finden Sie in dieser Ausgabe.

Wir hoffen, dass Ihnen die Lektüre dieser Sei-
ten Lust macht, am Sonntag zur Wahl zu gehen
– wenn Sie es nicht schon längst per Briefwahl
getan haben. Denn was künftig in Dortmund
geschieht oder nicht geschieht – es liegt in Ih-
rer Hand. Deshalb eine Bitte und ein Wunsch
zum Schluss: Gehen Sie zur Wahl und: Bleiben
Sie gesund.

Ulrich Breulmann
Redakteur
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Von Oliver Volmerich
enn am 1 . Septem-
ber die Wahllokale
zur Kommunalwahl
öffnen, haben Dort-

munds Wählerinnen und Wähler
gleich mehrere Stimmen zu verge-
ben. Die Briefwahl dazu hat bereits
Mitte August begonnen. Wir erklä-
ren, um was es bei der Kommunal-
wahl geht.

Was wird gewählt?
Zur Kommunalwahl wird es

mindestens vier Stimmzettel ge-
ben. Mit dem ersten wird ein neuer
Oberbürgermeister oder eine neue
Oberbürgermeisterin gewählt. Der
aktuelle OB Ullrich Sierau SPD
tritt nach elf Jahren im Amt nicht
wieder an.

OB-Wahl
Gleich zwölf Kandidatinnen und
Kandidaten bewerben sich nun um
die Nachfolge. Erreicht keiner der
Bewerber im ersten Wahlgang
mehr als  Prozent der Stimmen,
gibt es 1  Tage später eine Stich-
wahl zwischen den beiden Best-
platzierten.

Ratswahl
Der zweite Stimmzettel ist für die
Ratswahl. Hier wählt man mit ei-
ner Stimme gleich doppelt: Sie gilt
für den eweiligen Kandidaten des
Wahlkreises und für die Liste der
Partei, die er oder sie vertritt. 
Sitze im Rat, idealerweise die Hälf-
te, werden so – entsprechend der
Zahl der Wahlkreise – direkt verge-
ben. Der Rest wird über die Liste
der Parteien besetzt. Am Ende wird
es aber wohl mehr als  Ratsver-
treter geben, weil es berhang-
mandate gibt.

Bezirksvertretung
Der dritte Stimmzettel ist für die
Bezirksvertretung. Es gibt zwölf in
Dortmund und dementsprechend
auch unterschiedliche Stimmzettel
für eden Stadtbezirk. Gewählt
wird eine Parteiliste. Der Bezirks-
bürgermeister wird nicht direkt,
sondern später von der Bezirksver-
tretung gewählt.

RVR-Verbandsversammlung
Diese Abstimmung ist neu. Bislang
wurden die Mitglieder der er-
bandsversammlung des Regional-
verbandes Ruhr R R  von den Rä-
ten der beteiligten Kommunen ent-
sandt. Jetzt gibt es zum ersten Mal
eine Direktwahl. Zur Abstimmung
stehen 21 Listen von Parteien oder
Wählergemeinschaften.

Integrationsratswahl
Der Integrationsrat ist die ertre-
tung der in Dortmund lebenden
Zuwanderer, die nicht deutsche
Staatsbürger oder frisch eingebür-
gert sind. Das sind gut 1 .
Menschen. EU-Ausländer können
damit fünf Stimmen abgeben, denn
sie sind auch bei der eigentlichen
Kommunalwahl stimmberechtigt.

Wann wird gewählt?
Wahltag ist der 1 . September.

iele Wählerinnen und Wähler
werden ihre Stimme aber wohl
schon früher abgegeben haben
oder abgeben – per Briefwahl. Die
begann unmittelbar nach ersand
der Wahlbenachrichtigungen, die
ab dem 1 . August von der Stadt
verschickt wurden. Eine mögliche
Stichwahl um das OB-Amt findet
am 2 . September statt.

Wie funktioniert die Briefwahl?
Die Wahlbenachrichtigung ent-

hält auch den Briefwahlantrag, den
man an die Stadt zurückschicken
kann, um die Unterlagen für die
Briefwahl anzufordern. Sie werden
dann – in der Regel innerhalb we-

?

?

?

niger Tage – per Post verschickt.
Wegen der Postlaufzeit wäre der 9.
September – also heute – die letzte
Gelegenheit, einen Antrag zu stel-
len. Einen Briefwahlantrag kann
man aber auch online unter
www.wahlen.dortmund.de stellen.
Wichtig: Man kann schon etzt an-
geben, ob man Briefwahl nur für
die Wahl am 1 . September oder

auch für die mögliche Stichwahl
um das OB-Amt am 2 . September
beantragen will.

Man kann mit der Wahlbenach-
richtigung aber auch ins städtische
Wahlbüro im Rathaus kommen
und dort seine Stimmen abgeben.
Das ist von  bis 1  geöffnet, don-
nerstags bis 1  Uhr, freitags nur bis
12 Uhr.

Die letzte Möglichkeit, hier seine
Stimme abzugeben, ist am 11. Sep-
tember – das ist der Freitag vor der
Wahl. An diesem Tag wird das
Briefwahlbüro bis 1  Uhr geöffnet
sein.
Wie viele Dortmunder von der
Möglichkeit der Briefwahl Ge-
brauch machen, ist unklar. Der
Briefwahlanteil ist zuletzt kontinu-

ierlich gestiegen. Gaben 2 9 noch
2  Prozent der Wähler per Brief-
wahl ihre Stimmen ab, waren es
2 1  schon 29 Prozent. Wahlleiter
Norbert Dahmen rechnet damit,
dass die uote für die aktuelle
Kommunalwahl noch deutlich stei-
gen wird – auch wegen der Coro-
na-Krise. Die E perten rechnen mit
bis zu 1 .  Briefwahl-Stimmen.

Das hei t, dass eder dritte Wähler
von dieser Möglichkeit der Stim-
menabgabe Gebrauch macht.

orsorglich hat man deshalb die
Zahl der Briefwahl-Lokale von 1 2
auf 2  erhöht. Dabei handelt es
sich nicht um Lokale im klassi-
schen Sinne, sondern um die offizi-
elle Bezeichnung für die Helfer-
teams, die die Briefwahlstimmen
auszählen. Wegen der gro en Zahl
der Teams findet die Auszählung
am Abend des 1 . September erst-
mals nicht in einer Schule, sondern
in den Westfalenhallen statt. ier
Messehallen wurden dafür ge-
bucht.

Wer ist wahlberechtigt?
Wahlberechtigt sind alle in Dort-

mund lebenden EU-Bürger ab 1
Jahren – also deutlich mehr Men-
schen als etwa bei einer Bundes-
tags- oder Landtagswahl. Insge-
samt sind aktuell 2. 9 Dort-
munderinnen und Dortmunder
wahlberechtigt. Sie haben in den
vergangenen Wochen Post von der
Stadt bekommen: mit der Wahlbe-
nachrichtigung. Sie sollte man,
wenn man keine Briefwahl damit
beantragt, gut aufbewahren. Denn
sie ist gewisserma en der Beleg bei
der Wahl im Wahllokal. Beim Brief-
wahl-Antrag muss man bereits an-
geben, ob man die Briefwahl-Mög-
lichkeit nur für die Wahl am 1 .
September nutzen will oder auch
für eine eventuelle Stichwahl für
die Oberbürgermeister-Wahl am
2 . September. Dafür werden keine
neuen Wahlbenachrichtigungen
verschickt. Wer keine Wahlbenach-
richtigung bekommen hat, aber der

berzeugung ist, in Dortmund
wahlberechtigt zu sein, kann sich
unter Tel. 2 1 -1  9 1 beim
städtischen Wahlbüro melden.

Wo ist mein Wahllokal?
Das Wahllokal und seine Adres-

se ist auf der Wahlbenachrichti-
gung vermerkt. iele Wählerinnen
und Wähler müssen sich dabei auf

eränderungen einstellen. Denn
mit Blick auf den Coronaschutz
kommen Pflegeheime nicht mehr
als Wahllokale infrage. berwie-
gend wird in Schulen und Kitas ge-
wählt, die anschlie end speziell
gereinigt werden.

Wie steht es um den Corona-
Schutz bei der Wahl?

In allen  Wahllokalen und auch
im Briefwahl-Büro gelten besonde-
re Sicherheitsvorkehrungen – von
Ple iglas-Wänden als Spuckschutz
für die Tische der Wahlhelfer bis zu
Desinfektionsmitteln. Alle Wähler
werden gebeten, einen eigenen
Stift mitzubringen. Es stehen aber
auch desinfizierte Kugelschreiber
zur erfügung. Damit auch bei
möglichen Warteschlangen der Co-
rona-Abstand eingehalten wird,
wurde für edes Wahllokal Sicher-
heitspersonal engagiert. Mund-
schutz ist im Wahllokal nicht
Pflicht, sollte aber als Corona-
Schutz freiwillig getragen werden.

Gibt es genug Wahlhelfer?
Bis zu .  Wahlhelfer sind nö-

tig. Wahlleiter Norbert Dahmen ist
aktuell sehr optimistisch, genug
Helfer zusammenzubekommen.
Denn vorwiegend werden städti-
sche Beschäftigte für den Wahlvor-
stand, dem bis zu acht Menschen
angehören, rekrutiert. Und für die
Wahlzeit gilt eine Urlaubssperre in
der erwaltung. Es werden aber
weiterhin freiwillige Helfer ge-
sucht. Sie bekommen ein Erfri-
schungsgeld  von  Euro in Wahl-
lokalen oder  Euro bei der Aus-
zählung der Briefwahl. Informatio-
nen auch dazu gibt es im Internet
unter: 

www.wahlen.dortmund.de

?

?

?

?

Was man zur Kommunalwahl
am 13. September wissen muss

Am 13. September ist Kommunalwahl. Bis zu fünf Stimmen sind dabei in Dortmund zu vergeben. Die Briefwahl läuft schon seit längerem.
Wir erklären, was man zur Wahl wissen muss.

Wer hat im Rathaus künftig das sagen – darüber entscheiden die Wähler am 13. September. FOTO BLOSSEY

Unter besonderem Corona-Schutz wird am 13. September – und vorher
auch schon im Briefwahl-Lokal im Rathaus – gewählt. FOTO VOLMERICH

Schon seit gestern kann man im Rathaus seine Stimmen abgeben.
FOTO VOLMERICH
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Von ich el ic el
er am 1 . Sep-
tember die
Wahlkabine be-
tritt, bekommt

vorher mindestens vier Wahl-
zettel in die Hand gedrückt.
Jeweils einen Zettel gibt es
für die Wahl des neuen Ober-
bürgermeisters bzw. der neu-
en Oberbürgermeisterin, ei-
nen für den Rat, einen für den
Regionalverband Ruhr und
einen für die eweilige Be-
zirksvertretung, kurz: B .

Das Kreuz für die B  ist ver-
mutlich das, was den grö ten
Einfluss auf die Entwicklun-
gen der nächsten Jahre vor
der eigenen Haustür haben
kann. Eine Erklärung in fünf
Punkten.

uständigkeit
Dortmund ist in zwölf politi-
sche Bezirke eingeteilt. Für e-
den gibt es eine Bezirksver-
tretung, das Parlament des
Bezirks. Die Zuständigkeit be-
zieht sich hier vor allem auf
die geografische Eingren-
zung, denn die politische
Macht einer B  ist klar einge-
grenzt. Die B  Innenstadt-Ost
kann beispielsweise nicht ein-
fach beschlie en, den Westfa-
lenpark zu schlie en und dort
stattdessen Wohnungen zu
bauen. Denn laut nordrhein-
westfälischer Gemeindeord-
nung entscheiden Bezirksver-
tretungen in allen Angele-
genheiten, deren Bedeutung
nicht wesentlich über den
Stadtbezirk hinausgeht .

Schulen und rünpflege
Konkret entscheidet eine B
also zum Beispiel über die
Ausstattung und Unterhal-
tung von Schulen und ande-
ren öffentlichen Einrichtun-
gen wie Sportplätze, Friedhö-
fe, Büchereien. Weitere we-
sentliche Themen, die in den
Sitzungen einer Bezirksver-
tretung beraten werden, sind:
Denkmalschutz, Pflege des
Ortsbildes, Grünpflege, Un-
terstützung von ereinen,

erbänden und Initiativen,
Kunst im öffentlichen Raum,
Heimat- und Brauchtumspfle-
ge. Zudem kann eine B  fest-
legen, in welcher Reihenfolge
Wege, Plätze und Stra en
um- oder ausgebaut werden.
Dabei geht es nur um Infra-
strukturen, die keine elemen-
tare Bedeutung für die ganze
Stadt haben. Die Fa stra e
hat eine solche elementare
Bedeutung, daher war es
auch nicht die B  in Hörde,
die den Umbau der Hauptver-
kehrsachse beschlossen hat.

Dennoch war die B  Hörde
in dieser Angelegenheit nicht
unbeteiligt. Denn auch wenn
ein anderes, gesamtstädti-
sches politisches Gremium
die Entscheidungen trifft,
gibt die B  Empfehlungen mit
in das Beschlusspapier.

Jede B  hat einen eigenen
Etat. Damit kann zum Bei-
spiel das Flutlicht auf einem
Sportplatz erneuert werden.

Wie ist eine BV aufgebaut
Jede Bezirksvertretung be-
steht aus 11 bis 19 Mitglie-
dern. In Dortmund sind alle
12 Bezirksparlamente derzeit
mit 19 Personen besetzt. Die
Zusammensetzung ergibt sich
aus dem Ergebnis der Kom-
munalwahl. 2 1  hat die SPD
in elf von zwölf Bezirken die
meisten Stimmen gesammelt.
Hombruch ist der einzige Be-
zirk, in dem ein CDU-Mitglied
Bürgermeister ist.

Der Bezirksbürgermeister
ist Repräsentant eines Bezirks
und leitet die Sitzungen der
B , die in der Regel alle sechs
Wochen stattfinden. Gewählt
wird er von der B .

er influss der Bürger
Zu Beginn eden B -Sitzung
steht die Einwohnerfrage-
stunde. Hier haben Anwohner
die Möglichkeit, öffentlich
über Probleme, Kritik und An-
regungen vor den Mitgliedern
der B  zu sprechen. Wie soll
eine Stra e sicherer gemacht
werden? Warum kann der
Marktplatz nicht verschönert
werden?

Diese Fragen nimmt die B
auf und leitet sie in den meis-
ten Fällen an die Stadtverwal-
tung weiter, die Antworten
liefern muss. Die Antworten
wiederum erhalten die An-
wohner, sobald diese vorlie-
gen. Wer nicht vorsprechen
möchte, kann sich auch
schriftlich an die eweilige Be-
zirksverwaltungsstelle wen-
den.

Jede Fraktion in einer B
kann sich mit Anfragen und
Anträgen direkt an die Stadt-
verwaltung wenden, die dazu
verpflichtet ist, Stellung zum
eweiligen Thema zu bezie-

hen.

Ideen der Bürger
Manchmal kann es dauern,
doch hartnäckiger Einsatz
macht sich auch bezahlt. So
hat eine Anwohnerin erstmals
2 1  in der B  ihre Idee vor-
gestellt, mehr Sitzbänke im
Kreuzviertel aufzustellen. Im
Sommer 2 2  stehen nun 1
neue Bänke im iertel – fi-
nanziert von der B  Innen-
stadt-West.

Auch die Parksituation bei
B B-Spielen in Schönau – na-
türlich vor Corona – ist ein
Thema, das Bürger regelmä-

ig in die Politik getragen ha-
ben. Zu Beginn des Jahres
hatte die Stadt versprochen,
ein Konzept zu erarbeiten.

Zwei Bewohnern der Nord-
stadt erschien die Beleuch-
tung an der Brackeler Stra e
zu gefährlich – also setzten
sie sich für eine erbesserung
ein.

Was macht
eigentlich eine

Bezirksvertretung
n Dortmund gibt es 1 , auch deren

itglieder werden neu gewählt.

olitiker und nwohner bei einer Sitzung der Bezirksvertre-
tung Innenstadt-West vor Beginn der
Corona- andemie FOTO SCH T E 

Von evin in el
echs Jahre ist die bis-
lang letzte Kommunal-
wahl in Dortmund her.

iele der Kinder, die
damals geboren wurden, sind
etzt eingeschult - kurz nach

der Wahl schoss Mario Götze
Deutschland zum Fu ball-
Weltmeister. Nach so langer
Zeit können die Dortmunder
nun wieder über die Beset-
zung des Stadtrates entschei-
den. Doch nach welchen Kri-
terien soll man sich entschei-
den?

Wohnungsbau, Schul-Digi-

S
talisierung, erkehr, Sicher-
heit oder Umwelt: Wie positi-
onieren sich die Dortmunder
Politiker zu den verschiedens-
ten Themen kurz vor der
Kommunalwahl? Um das her-
auszufinden, haben wir 2
Fragen an alle stadtweit kan-
didierenden Parteien ge-
schickt. 1  der 1  auf der
städtischen Liste vertretenen
Gruppierungen haben uns ge-
antwortet. Auf unserer Wahl-
Seite rn de ahl d rt
mund finden Sie in der Seiten
mitte den Link zum Online-
Wahlhelfer. Einfach draufkli-

cken und loslegen. Keine
fristgerechte Reaktion beka-
men wir vom Bündnis für

ielfalt und Toleranz  B T ,
von der Partei Digital Oeko-
logisch Sozial  DOS  und
von Wir in Dortmund . Alle
eingegangenen Antworten
haben wir hingegen in unse-
ren digitalen Online-Wahlhel-
fer für Dortmund eingepflegt.

on links bis rechts, von klei-
nen Initiativen bis zu gro en

olksparteien ist ein breites
Spektrum vertreten.

ragenkatalog aus
verschiedenen Bereichen

Unsere Redakteure, die sich
seit vielen Jahren mit der
Dortmunder Lokalpolitik und
ihren Debatten beschäftigen,
haben den Fragenkatalog aus

den verschiedensten Lebens-
bereichen zusammengestellt.

Müssen die Familien selbst
private Endgeräte für digita-
len Unterricht zur erfügung
stellen? Sollen Fahrspuren
des motorisierten erkehrs
für bessere Radwege wei-
chen? Oder sollen mehr Stra-

en und Plätze ideoüberwa-
chung bekommen? Der Wahl-
helfer zeigt die übersichtli-
chen Antworten Ja, Nein oder
Enthaltung.

Jeder Dortmunder kann die
angezeigten Aussagen selbst
anon m mit einer dieser drei
Möglichkeiten bewerten. An-
schlie end errechnet unser
S stem, wie gro  die ber-
einstimmung mit den einzel-
nen Parteien ist - und zeigt Ih-
nen, welche Partei am besten

zu Ihnen passt.
Au erdem wird übersicht-

lich aufgelistet, welche Partei
welche Antwort zu den ein-
zelnen Punkten gegeben hat.
Die Wahl-Entscheidung sollte
sich natürlich nicht vollstän-
dig auf diese Hilfestellung
stützen - sie gibt aber eine
Orientierung.

Ausführliche Begründungen
zu den einzelnen Punkten
würden bei 1  Parteien den
Rahmen sprengen. Wer sich
genauer über die Ziele der e-
weiligen Politiker informieren
möchte, kann dies auf den In-
ternetseiten vieler Parteien
tun. Au erdem wird unsere
Redaktion bis zum Wahlter-
min Mitte September immer
wieder Schwerpunktthemen
des Wahlkampfes beleuchten.

Welche artei passt zu mir  Unser
Online-Wahlhelfer sagt es Ihnen

Dortmund wählt am 13. September einen neuen
Stadtrat. Wir haben den arteien  ragen aus
sämtlichen Bereichen geschickt. esten Sie online,
mit welchen Sie am meisten übereinstimmen.

13 arteien haben uns ihre ntworten für den Online-Wahlhelfer zugeschickt. FOTO IM TIO  LOSE

Von Oliver Volmerich
ie Fristen sind, auch
bedingt durch die
Corona-Krise, knapp
gesetzt. Erst am Frei-

tag 1. .  hat der Wahlaus-
schuss in Dortmund grünes
Licht für die Kandidaturen für
die verschiedenen Wahlen am
1 . September gegeben. Ge-
wählt werden nicht nur ein
neuer Oberbürgermeister
oder eine neue Oberbürger-
meisterin, sondern auch der
Rat, die Bezirksvertretungen
und die Dortmunder ertre-
ter im Ruhrparlament.

Eine Rekordzahl an Kandi-
datinnen und Kandidaten gibt
es für die OB-Wahl: Zwölf Be-
werberinnen und Bewerber
wollen die Nachfolge des
scheidenden Oberbürger-
meisters Ullrich Sierau SPD
antreten.

Sonst bis neun Bewerber
Zum ergleich: Bei den letz-
ten drei OB-Wahlen gab es e-

weils neun Kandidaten, bei
der ersten Direktwahl 1999
sieben Kandidaten.

In diesem Jahr treten an:
Thomas Westphal SPD , Dr.
Andreas Hollstein CDU , Da-
niela Schneckenburger Grü-
ne , Utz Kowalewski Die Lin-
ke , Michael Kauch FDP ,

Christian Gebel Piraten ,
Bernd Schre ner Die Rech-
te , Detlef Münch FBI , Ju-
dith Storb Die Partei , Dave

arghese DKP , Carl Draub
Einzelbewerber  und Gün-

ther Ziethoff Basisdemokra-
tie etzt . Die vom Wahlaus-
schuss zugelassene Bewerber-

liste zeigt auch, dass sich
nicht alle Kandidaturwün-
sche erfüllt haben - etwa, weil
nicht genug Unterstützungs-
unterschriften vorgelegt wer-
den konnten. So können etwa
die angekündigte OB-Kandi-
daten der neuen Partei DOS,
Nad a Reigl und der Einzelbe-
werber Ingolf Griese nicht zur
OB-Wahl antreten.

1  arteien treten an
Zur Ratswahl treten insge-
samt 1  Parteien und Listen
an: SPD, CDU, Bündnis
9 Die Grünen, Die Linke, Al-
ternative für Deutschland
AfD , FDP, Piraten, Die

Rechte, Bürgerliste, FBI, Die
Partei, Bündnis für ielfalt
und Toleranz B T , DOS-
Partei, Basisdemokratie etzt,
Tierschutzpartei und Wir für
Widerstand in der Region
Dortmund WiR .

Nicht alle Parteien stellen
aber auch Direktkandidaten
für alle  Wahlkreise in

Dortmund und sind dann
dort wählbar. Umgekehrt gibt
es hier auch Bewerber von
Parteien, die keine Liste für
die Ratswahl aufgestellt ha-
ben - wie die Deutsche Kom-
munistische Partei. Sie
schickt neben OB-Kandidat
Dave arghese eine Kandida-
tin für den Rat in der Innen-
stadt-Nord und e einen Be-
werber für ein Bezirksvertre-
tungsmandat in der Innen-
stadt-Nord und -West ins Ren-
nen.

Auch die Kandidatinnen
und Kandidaten für die zwölf
Bezirksvertretungen stehen
nach der Entscheidung des
Wahlausschusses fest.

Jetzt können die Stimmzet-
tel gedruckt werden. Die
Wahlbenachrichtigungen für
die Kommunalwahl am 1 .
September werden voraus-
sichtlich in der dritten Au-
gust-Woche verschickt. Dann
beginnt auch schon die Mög-
lichkeit der Briefwahl.

Rekord  w lf wollen Oberbürgermeister werden
Bei der Kommunalwahl am 13. September erwarten die Wähler besonders viele und lange Stimmzettel  mit

einer ekordzahl an Kandidaten. Diese zw lf Dortmunder kandidieren.

ie fünf aussichtsreichsten Bewerber ums OB- mt stellten
sich unter anderem bei einer online übertragenen iskussi-
onsrunde der I K vor. FOTO SCH T E 
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Von  olle
ie Spannung steigt:
Am 1 . September
sind Kommunalwah-
len. Wer wird der

nächste Oberbürgermeister
oder die nächste Oberbürger-
meisterin von Dortmund?

Dazu haben die Ruhr Nach-
richten und Radio91.2 nach
einer ersten repräsentativen
Forsa-Umfrage im Mai eine
zweite in Auftrag gegeben,
die das politische Stimmungs-
bild beleuchtet, das Ende Au-
gust in Dortmund herrschte.
Wie steht es danach um die
Erfolgschancen der insgesamt
zwölf OB-Kandidaten und
Kandidatinnen?

Ein Ergebnis: Die OB-Kandi-
daten von SPD, CDU und Grü-
nen waren im August mehr
Dortmundern bekannt als im
Mai. Doch wie schon damals
wusste auch kurz vor dem
Wahltermin die Hälfte der
Wahlberechtigten noch nicht,
ob sie überhaupt zur Wahl ge-
hen, und wenn a, wem der
OB-Kandidaten sie ihre Stim-
me geben.

Stichwahl bleibt sehr
wahrscheinlich

Bei denen, die sich für einen
Kandidaten entschieden, be-
ziehungsweise schon per
Briefwahl ihre Stimme abge-
geben haben, liegt Thomas
Westphal SPD  vorn, konnte

seinen orsprung gegenüber
CDU-Konkurrent Dr. Andreas
Hollstein leicht ausbauen.

Im Rennen um das höchste
Amt der Stadt kommt West-
phal in der Forsa-Umfrage auf

 Prozent plus ein Prozent-
punkt gegenüber Mai , Holl-
stein bleibt bei 1 Prozent,
und Daniela Schneckenbur-

ger Grüne  landet bei 19 Pro-
zent minus 1 Prozentpunkt .
Utz Kowalewski, der für Die
Linke  antritt, steigert seinen
Stimmenanteil auf  Prozent
plus 1 Prozentpunkt , Mi-

chael Kauch, OB-Kandidat
der FDP, verharrt bei 2 Pro-
zent.

Bei einer möglichen Fehler-
toleranz von - drei Pro-
zentpunkten, die bei solchen
Stichprobenerhebungen gilt,
bliebe – auch angesichts der

ielzahl der Unentschlosse-
nen – das Rennen zwischen
Westphal und Hollstein offen.

Ohnehin würde mit gro er
Sicherheit weiterhin kein
Kandidat im ersten Wahlgang
in die Nähe der absoluten
Mehrheit kommen. Das be-
deutet, dass es zwei Wochen
später, am 2 . September, ei-
ne Stichwahl gibt, in der dar-
über entschieden wird, wer
als Nachfolger von OB Ullrich
Sierau SPD  auf dem Chef-
sessel im Rathaus Platz
nimmt.

Legt man die aktuellen Zah-
len der Forsa-Umfrage zu-
grunde, werden sich die Dort-
munder mit gewisser Wahr-

scheinlichkeit in der Stich-
wahl zwischen Thomas West-
phal und Andreas Hollstein
entscheiden müssen. In die-
sem Fall könnte es ma geb-
lich sein, wem die Anhänger
der Grünen ihre Stimme ge-
ben.

weimal gab es schon
Stichwahlen in ortmund

In Dortmund gab es bereits
zweimal spannende Stichwah-
len. 1999 unterlag Dr. Gerhard
Langeme er SPD  im ersten
Wahlgang dem CDU-Kandida-
ten Dr. olker Geers, konnte
das Ergebnis aber in der Stich-

wahl drehen und wurde Ober-
bürgermeister. Auch bei der
letzten Kommunalwahl 2 1
zwang die Kandidatin der
CDU, Dr. Annette Littmann,
den damals amtierenden OB
Ullrich Sierau in die Stich-
wahl. Sierau hatte am Ende
mit ,2 Prozent orsprung die
Nase vorn.

Deutlicher als ihren Stim-
menanteil konnten die aktuell
drei aussichtsreichsten Kandi-
daten ihren Bekanntheitsgrad
im ergleich zum Mai stei-
gern. Und trotzdem kannte in
der Forsa-Umfrage eweils
nur eine Minderheit der Be-
fragten die Namen der Kandi-
daten. Ende August konnten

 Prozent benennen, wer für
die SPD antritt 1  Prozent
im Mai , 1  Prozent für die
CDU 11  und 2  Prozent für
die Grünen 1 .

Verwirrende Vielzahl von
Bewerbern

Bei den eigenen Anhängern
ist Daniela Schneckenburger
mit  Prozent bekannter als
Westphal bei den SPD-S m-
pathisanten  Prozent  und
Hollstein bei den Anhängern
der CDU 2 Prozent .

Dass für das OB-Amt in
Dortmund gleich zwölf Be-
werber kandidieren, findet
nur die Hälfte der Befragten
gut. Die andere Hälfte glaubt,
dass weniger Kandidaten bes-
ser wären. Sie empfinden die

ielzahl der Bewerber eher
als verwirrend denn als bür-
gerfreundliche ielfalt. Das
mag auch ein Grund für die
Unentschlossenheit vieler
Dortmunder darüber sein, ob
und wen sie wählen wollen.

Umfrage  in aussichtsreicher
OB-Bewerber gewinnt an ustimmung

Das ennen ums B Amt bleibt spannend. in Bewerber mit echten hancen würde mehr Stimmen
erhalten als im ai. Das zeigt eine zweite, repräsentative mfrage im Auftrag von uns und adio 1. .

homas Westphal v.l.  ndreas ollstein  aniela Schneckenburger  Utz Kowalewski und ichael Kauch geh ren zu den aussichtsreichsten OB-Kandidaten
in ortmund.

� ach der ersten ntersu
chung im ai galt es, mit
der zweiten repräsentativen

mfrage des einungsfor
schungsinstituts orsa her
auszufinden, wie sich die

instellungen und Wertun
gen der Dortmunderinnen
und Dortmunder mit äher
rücken des ermins der
Kommunalwahl geändert
haben.

� nsgesamt wurden 1
Wahlberechtigte also über
1 ährige Dortmunder  ge
fragt. Sie wurden nach ei
nem s stematischen ufalls
s stem ausgewählt.

� Die rhebung wurde vom
. bis . August  mit

hilfe computergestützter e
lefoninterviews durchge
führt.

● ●
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So wurde befragt

Umfrage-Ergebnisse aus dem Mai  

Thomas 
Westphal 

(SPD)

Andreas 
Hollstein 

(CDU)

Daniela 
Schnecken-

burger 
(Grüne)

Utz 
Kowalewski 

(Linke)

Michael 
Kauch 
(FDP)
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Erster Balken = Mai 2020 / Zweiter Balken = August 2020
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Das E-Scooter-Unternehmen
Lime wird am 1 . September
seine Roller kostenlos zur

erfügung stellen, damit die
Wählenden mit ihnen zu ih-
rem Wahllokal fahren kön-
nen.

Die Wahlbeteiligung ist bei
eder Wahl immer eine kriti-

sche Kennziffer, Prominente
und Parteien rufen auf, wäh-
len zu gehen. Der E-Roller-
Anbieter Lime möchte auch
seinen Beitrag dazu leisten,

Menschen im wahrsten Sinne
des Wortes zur Wahl zu bewe-
gen. Ale ander Graf von Pfeil,
General Manager bei Lime
Deutschland sagt: Die Betei-
ligungen an Wahlen war noch
nie so wichtig wie heute. Als
integraler Bestandteil des
Stadtlebens können wir unse-
ren Teil dazu beitragen, diese
zu erhöhen

ahrten nicht zwangsläufig
zweckgebunden

Die Roller werden in Dort-
mund und in anderen Städten
Nordrhein-Westfalens zwei-
mal für 1  Minuten kostenlos
zur erfügung gestellt. Ge-
dacht sind die Fahrten für den
Hin- und Rückweg zur Wahl-
urne, kontrolliert werden die
Kunden aber nicht darauf, ob
sie ihre Stimme abgegeben
haben beziehungsweise, ob
sie die  Minuten überhaupt
darauf verwendet haben, zum
Wahllokal zu fahren.

Der Kunde muss sich die
App installieren und einen
Code eingeben, für Dort-
mund, Bochum und Essen
hei t der Code: LIMEZUR-
WAHLNRW. Beat Linde

er -Scooter
kostenlos zur Wahl

Angebot ist fast schon eine globale
radition für das nternehmen ime.

ie -Roller irma Lime bie-
tet zu der kommenden Kom-
munalwahl seine Roller kos-
tenlos an. FOTO 

Der Worte sind genug ge-
wechselt, etzt wird gewählt.
Noch spannender: Anschlie-

end wird ab 1  Uhr, wenn
die Wahllokale geschlossen
haben, ausgezählt. Und Sie
können dabei sein, denn: Ab
1  Uhr informieren wir Sie
auf unserer Internetseite in
einer Live-Sendung aus unse-
rem Studio im Medienhaus
am Westenhellweg über die
Ergebnisse der Wahl.

Mit den neuesten Zahlen
und Daten verfolgen wir den
Stand der Auszählung. Natür-
lich schalten wir von dort ins
Rathaus, wo alle Informatio-
nen zusammenlaufen, aber:
Unsere Reporterinnen und
Reporter sind auch an ande-
ren Stellen in der Stadt unter-
wegs, sammeln Stimmen ein,
sprechen mit Gewinnern und

erlieren der Wahl, anal sie-

ren, kommentieren und ver-
suchen herauszufinden, was
etzt in den nächsten Jahren

auf Dortmund zukommt.
Lange war es nicht mehr so

spannend, denn mit Sicher-
heit wird der Chefposten im
Rathaus neu besetzt, da Ull-
rich Sierau nicht mehr zur
Wahl steht. Dass einer der 12
Kandidatinnen und Kandida-
ten schon am Wahlabend die
absolute Mehrheit erringt, ist
unwahrscheinlich. Aber die
Frage, welches Duo in die
Stichwahl kommt, ist völlig
offen.

Ganz abgesehen davon wird
Sonntag a auch über die neu-
en Mehrheitsverhältnisse im
Dortmunder Rat entschieden
- da gibt es nämlich keine
Stichwahl. Daher: erfolgen
Sie die Entscheidung unter

www.ruhrnachrichten.de ortmund

m Wahlabend alle
Infos live bei uns

ahlen, Anal sen, Stimmen in einer
ive Sendung auf unserer nternet Seite
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Von Oliver Volmerich
ie grö te Hürde
mussten die fünf Be-
werber für das Dort-
munder OB-Amt

gleich zu Beginn der Diskussi-
onsrunde von Ruhr Nachrich-
ten und Radio 91.2 meistern.
Die orstellungsrunde lief mit
verteilten Rollen ab. Jeder
Kandidat musste einen Kon-
kurrenten oder eine Konkur-
rentin vorstellen.

Und es wurde dabei viel ge-
genseitiges Lob verteilt.
CDU-Kandidat Andreas Holl-
stein schätzt etwa an Grü-
nen-Kandidatin Daniela
Schneckenburger ihre Art
des Umgangs und ihre
Menschlichkeit und Authenti-
zität . Daniela Schneckenbur-
ger bescheinigte FDP-Kandi-
dat Michael Kauch, ein Frei-
demokrat mit sozialem Ge-
wissen  zu sein.

Kauch wiederum sieht Lin-
ken-Kandidat Utz Kowalewski
als weichgespülten Linken
mit Pragmatismus, Sachlich-
keit und Fachwissen. SPD-
Mann Thomas Westphal, der
berichtete, seinen Konkurren-
ten Andreas Hollstein sehr zu
schätzen, denke als Wirt-
schaftsförderer auch an die
Beschäftigungsförderung,
stellte Utz Kowalewski fest.

Inhaltlich ging es unter der
Moderation von Wolfram Ki-
wit Ruhr Nachrichten  und
Helga Kretschmer Radio
91.2  um drei Hauptthemen.

Verkehr
Dass sich etwas ändern muss
am erkehrs-Mi , darin sind
sich alle OB-Kandidaten ei-
nig. Aber in Nuancen gibt es
durchaus Unterschiede.

Die Menschen dürfen sich
auf eine mutige Initiative für
sicheren Radverkehr freuen ,
kündigte Daniela Schnecken-
burger für den Fall ihrer Wahl
an. Wir werden weiterhin
Autoverkehr in der Stadt ha-
ben, aber wir müssen den
Stra enraum anders auftei-
len , sagte die Grünen-Politi-
kerin. Einen radikalen Kurs
gegen Autofahrer will sie aber
nicht fahren. Es geht nichts
ohne Akzeptanz in dieser
Stadt.

Allein mit mehr Radverkehr
werde man eine klimafreund-
liche erkehrswende nicht
schaffen, gab Michael Kauch
zu bedenken. Er will vor al-
lem den öffentlichen Nahver-
kehr ausbauen - von erweiter-
ten Stadtbahn-Linien über ei-
ne erlängerung der H-Bahn
bis zu Ringbus-Linien zwi-
schen den Stadtteilen. Die
Kapazität muss erhöht wer-
den, wenn wir die erkehrs-
wende wirklich ernst neh-
men , sagte Kauch.

Auf den Ausbau des öffentli-
chen Nahverkehrs setzt auch
Thomas Westphal. Sein Mobi-
litätskonzept sehe den Aus-
bau von sechs Stadtbahnli-
nien und der H-Bahn vor,
aber auch ein besseres Rad-
wegenetz. Klimapolitisch ist
der Hebel der öffentliche
Nahverkehr , ist Westphal
überzeugt.

Es ist wichtig, eine ver-
nünftige Mobilität zu bieten,
die die Menschen alle mit-
nimmt , sagte Andreas Holl-
stein. Die Hauptlast des
gro städtischen erkehrs
liegt auf dem PN .  Neue
Stadtbahntrassen zu bauen,
bräuchte aber viel Zeit. Eine
Alternative seien Schnellbus-

Linien. Dazu setzt Hollstein
auf den Ausbau der Park-
and-Ride-Plätze, um Men-
schen mit einem Auto eine Al-
ternative zu bieten, um auf
den öffentlichen Nahverkehr
umzusteigen.

Utz Kowalewski forderte ei-
ne bessere Koordination von
Baustellen auch mit Blick auf
den Investitionsstau beim
Radwegenetz. Ein ticketloser
Nahverkehr sei ein Langfrist-
Ziel. Es gehe erst einmal um
ein Sozialticket, das seinen
Namen wert ist. Das könne
natürlich nicht die Kommune
allein finanzieren. Da sei
auch das Land gefragt.

Wirtschaft und
Corona-Krise

Wird es den Weihnachts-
markt in diesem Jahr geben?
lautete die Frage an Thomas
Westphal. Es soll einen Weih-
nachtsmarkt geben, aber na-
türlich in corona-gerechter
Form, antwortete er. Generell
gelte: Wir müssen den Bran-
chen, die etzt stark betroffen
sind, ganz gezielt helfen ,
sagte Westphal. Dazu soll et-
wa das schon vom erwal-
tungsvorstand beschlossene
Comeback-Programm für
Gastronomie und Eventwirt-
schaft mit 1  Millionen Euro
über fünf Jahren wir berich-
teten  beitragen.

Die Folgen von Corona wer-
den längerfristig sein, be-
fürchtet Andreas Hollstein. Er
sieht auch noch andere Bran-
chen in Bedrängnis, wie die
Automotive-Industrie. Für die
Gastro- und Eventbranche
brauche man schnellwirken-
de Mittel - etwa mit einem

erzicht auf Sondernutzungs-
gebühren und ergnügungs-
steuer. Aber wir brauchen
auch Landes- und Bundesmit-
tel. Wir als Stadt können das
Problem nicht allein lösen.

Utz Kowalewski sprach von
einem Rennen gegen die Zeit.
Wie lange halten die Betrie-

be noch durch? , sei die Frage.
Er wünscht sich kurzfristige
Li uiditätskredite der Sparkas-
se für Not leidende Unterneh-
men, um über den Winter zu
kommen. Das Comeback-Pro-
gramm sei schön, aber nicht
die Lösung der Krise.

Ich bin sehr für eine mittel-
standsfreundliche Kreditver-
gabe , entgegnete Michael
Kauch. Aber orschläge für
Kreditprogramme müssten
auch mit dem Recht überein-
stimmen. Wir haben die Auf-
gabe, die öffentlichen Aufträ-
ge stabil zu halten und wo
möglich vorzuziehen. Für die
Gastronomie wolle die FDP
kommunale Abgaben wie Bet-
tensteuer und ergnügungs-
steuer bis 2 22 aussetzen.
Die erwaltung könne aber
auch mit einer erleichterten

ergabe von Genehmigungen
helfen.

Einen Gebühren- und Steu-
ererlass für die Gastronomie
befürwortet auch Daniela
Schneckenburger. Da geht es
um E istenzen , sagte sie.
Aber Hilfe brauche auch der
Einzelhandel. Für die Innen-
stadt und die Stadtbezirks-
zentren wirke Corona wie ein
Brandbeschleuniger für die
Krise des Einzelhandels, sagte
die Grünen-Kandidatin. Wir
müssen unser Innenstadt-
Konzept neu überdenken.

Lebenswerte Stadt
Die Situation der Obdachlo-
sen war ein Thema. Eine
Stadtgesellschaft ist nur so
gut, wie sie mit den
Schwächsten umgeht. Auch
daran entscheidet sich für
mich Lebens ualität in dieser
Stadt , sagte Andreas Holl-
stein. Deshalb müsse man
sich um die Menschen ohne
Obdach kümmern.

Lebens ualität hei t auch,
dass der Raum in der Stadt
genie bar sein muss , re-
agierte Thomas Westphal auf
die Forderung einer Passantin

nach mehr Sitzmöglichkeiten
in der Stadt. Die Linke habe
im vergangenen Jahr einen
Haushaltsantrag auf mehr
Bänke gestellt, rief Utz Kowa-
leswki in Erinnerung. Der ist
auch durchgegangen. .

Mehr Grün in der Stadt ist
auf eden Fall gut, merkte Da-
niela Schneckenburger dop-
peldeutig an. Mehr Bäume
seien kein Lu us, sondern
auch eine klimapolitische
Notwendigkeit. Daran ent-

scheidet sich Lebens ualität
wesentlich , stellte sie fest. Es
müsse auch mehr Raum für
Kinder und mehr Spielmög-
lichkeiten geben. Man muss
aufräumen in der Innenstadt,
damit sie attraktiver wird.

Mehr Stra enbäume
wünscht sich Utz Kowalew-
ski. Auch die Siedlungen in
den Stadtteilen bräuchten
mehr Grün. Das sei auch
wichtig für das Stadtklima.
Für Obdachlose fordert Ko-

walewski, sich an dem Kon-
zept Housing first  zu orien-
tieren, also Wohnraum für
Obdachlose zur erfügung zu
stellen.

Wir müssen kurzfristig Lö-
sungen dafür finden, dass wir
unter Coronabedingungen im
Winter Menschen von der
Stra e holen müssen , er-
gänzte Michael Kauch. Not-
falls müssten Unterkünfte in
Leichtbauweise entstehen. Er
kritisierte aber auch die Sozi-

alpolitik der Stadt mit einer
der höchsten Hartz- - uoten
in Deutschland. Armut darf
sich in dieser Stadt nicht ver-
erben , sagte Kauch. Es gehe
darum, Chancen zu bieten.

Obdachlosigkeit und Kin-
derarmut ist der Stachel im
Fleisch dieser Stadtgesell-
schaft , stimmte Daniela
Schneckenburger zu. Da
spielt Bildung und Bildungs-
gerechtigkeit eine zentrale
Rolle.

einungsstreit der OB-Kandidaten
um ein lebenswertes ortmund

Das ennen ums athaus  lautete der itel der Diskussionsrunde. Die fünf aussichtsreichsten B Kandidaten lieferten sich in der Wahlarena
von uhr achrichten und adio 1.  einen Schlagabtausch um ihre läne für Dortmund.
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Von  olle
Anspannung war in den Ge-
sichtern der fünf OB-Kandi-
daten zu lesen, als sie ge-
bannt auf die Leinwand
schauten, auf der sogleich das
neueste Forsa-Umfrage-Er-
gebnis zur Oberbürgermeis-
terwahl erscheinen sollte.
Und auch die Zuschauer der
Podiumsdiskussion Rennen
ums Rathaus  am Donners-
tagabend .9.  im Lensing
Carr e Conference Center
LCC  sowie die zahlreichen

Streaming-Zuschauer am
Bildschirm blickten erwar-
tungsvoll.

as rgebnis
Und dann kam das Ergebnis,
anderthalb Wochen vor der
Wahl am 1 . September: Tho-
mas Westphal SPD  erhält 
Prozent, Dr. Andreas Holl-
stein CDU  1 Prozent, Dani-
ela Schneckenburger Grüne
19 Prozent , Uwe Kowalew-

ski Die Linke   Prozent und
Michael Kauch FDP  2 Pro-
zent.

Um eweils einen Prozent-
punkt verbessern gegenüber
der ersten Forsa-Umfrage im
Mai konnten sich Westphal
und Kowalewski, Hollstein
und Kauch blieben bei ihrem

Ergebnis, Daniela Schnecken-
burger verlor einen Prozent-
punkt.

as ist ein sch nes
rgebnis

Ein Prozentpunkt mehr ist
ein Prozentpunkt mehr , sag-
te Westphal und zitierte den
Klassiker der Meinungsfor-
schung: Stimmung sind noch
keine Stimmen. Er gebe nicht
ganz so viel auf solche Mei-
nungsumfragen, doch es sei
ein schönes Ergebnis . Das

nehme er etzt mal mit. Wir
hauen etzt noch mal voll

rein. Es ist noch viel Wahl-
kampf , sagte der SPD-Kandi-
dat.

Sein CDU-Konkurrent Dr.
Andreas Hollstein setzt vor al-
lem auf die Stichwahl, bei der
er als Brückenbauer siegreich
vom Platz gehen möchte: Es
geht nicht mehr um eine
Stadt, die einer Partei gehört,
sondern es geht um eine
Stadt, die für viele politische
Strömungen lebenswert ist.
Das dafür notwendige Profil
habe er und wolle es den
Menschen anbieten, sagte
Hollstein. Für die Grünen-

Kandidatin Daniela Schne-
ckenburger ist das Rennen
um das höchste Amt der Stadt
weiter offen – vor allem mit
Blick auf eine Infratest di-
map-Umfrage, die sie mit 2
Prozent mit Hollstein gleich
auf sieht als Zweite im Ren-
nen um die Stichwahl. Zudem
seien die Hälfte der Wähler
noch unentschieden. Die
Menschen hätten das Bedürf-
nis, so Schneckenburger,
dass es in Dortmund einen

Wechsel gibt.

eimliche schwarz-rote
Koalition

Linken-Kandidat Utz Kowa-
lewski und auch Michael
Kauch von der FDP sehen ihre
Chancen realistisch. Sie wol-
len vor allem als Spitzenkan-
didaten ihrer Parteien für den
Rat möglichst viel herausho-
len und eine möglichst gro e
Fraktionsstärke erreichen,
stärker als die AfD , wünscht

sich Kowalewski. Sein Ziel
sei, so Kauch, die Freien De-
mokraten im Rat so stark zu
machen, dass es eine erkenn-
bare Stimme gibt, die nicht
im Kuschelkurs zwischen der
heimlichen schwarz-roten Ko-
alition plus mal abwechselnd
mit den Grünen ist.

o re ier en ie O n i en  ihre m r e r e ni e
n unserer repräsentativen orsa mfrage ist ein rend für die Wahl abzulesen.

ie fünf OB-Kandidaten kommentierten am nde der odi-
umsdiskussion ihre Umfrage- rgebnisse. FOTO R CH

ie fünf aussichtsreichsten Bewerber im Rennen ums Rathaus diskutierten im LCC oben von links  ndreas ollstein  homas Westphal. Unten von links  aniela Schneckenburger  ichael
Kauch und Utz Kowalewski. FOTOS SCH ER R CH
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VoVoV n Oliver VoVoV lmerich
uf den ersten Blick
ist es eine erfrfrf euli-
che Zahl. 1 Prozent
der Dortmunderin-

nen und Dortmunder,r,r die das
Meinungsfofof rschungsinstitut
Forsa im Auftftf rag von RuRuR hr
Nachrichten und Radio 91.2
in einer repräsentativen
WaWaW hlumfrfrf age Ende August
befrfrf agt hat, gaben an, sich an
der diesss ährigen Kommunal-
wahl am 1 . September betei-
ligen zu wollen.

Die Selbstauskunftftf ist aller-
dings mit oorsicht zu genie-

en, wie auch die E perten
von Forsa anmerken. Denn
vor einer WaWaW hl gäben immer
mehr WaWaW hlberechtigte an,
sich an einer WaWaW hl zu beteili-
gen, als dann tatsächlich auch
zur WaWaW hl gehen.

Die Forsa-E perten rechnen
deshalb mit einer ähnlich
niedrigen WaWaW hlbeteiligung
wie bei den letzten Kommu-
nalwahlen im Jahr 2 1 , als
nur Prozent der WaWaW hlbe-
rechtigten tatsächlich ihre
Stimmen abgaben.

unge eneration ist
wahlmüde

Die Umfrfrf age zeigt, dass vor
allem die unge Generation
wahlmüde ist. Bei den Kom-
munalwahlen sind bereits
unge Menschen ab 1 Jahren

wahlberechtigt. Bei den 1 -
bis 29-Jährigen gaben aller-
dings nur 1 Prozent an, wäh-
len zu wollen. Bei den über

-Jährigen sind es dagegen
Prozent.

Interessant ist dabei: Beson-
ders hoch - mit mehr als
Prozent - ist die WaWaW hlbereit-
schaftftf bei den Anhängern von
SPD, Grünen und Linken.
Prozent sind es bei den CDU-
Anhängern, Prozent bei
der FDP,P,P 2 Prozent bei der
AfDfDf .

Die Einschätzung der Dort-
munderinnen und Dortmun-
der,r,r wie hoch denn wohl das
Interesse an der Kommunal-

wahl und die WaWaW hlbereit-
schaftftf sind, ist ebenfafaf lls sehr
zurückhaltend. Nur 2 Pro-

zent sind davava on überzeugt,
dass das Interesse der Bürge-
rinnen und Bürger an der

WaWaW hl wirklich gro ist.
Ein Grund füfüf r die absehbar

niedrige WaWaW hlbeteiligung

dürftftf e die allgemeine Politik-
müdigkeit sein. Das wird bei
den Antworten auf die Frage

deutlich, welcher Partei man
die höchste politische Kompe-
tenz zubilligt, mit den Proble-

men in Dortmund fefef rtig zu
werden.

isstrauens- uote war
vorher noch etwas h her

Prozent der Dortmunde-
rinnen und Dortmunder trau-
en das - wie schon bei der ers-
ten Forsa-Umfrfrf age im Mai
dieses Jahres - keiner Partei
zu. Kleiner TrTrT ost füfüf r die Poli-
tik: 2 9 und 2 1 lag die
Misstrauens- uote mit

beziehungsweise Prozent
noch höher.

Das höchste Zutrauen ha-
ben die Dortmunderinnen
und Dortmunder nach wie
vor in die SPD. 2 Prozent
trauen ihr zu, die Dortmun-
der Probleme lösen zu kön-
nen. Nur 1 Prozent glauben
das von der CDU, 11 Prozent -
und damit etwas mehr als im
Mai - sind von der Lösungs-
kompetenz der Grünen über-
zeigt.

VoVoV r allem ältere Wähler
vertrauen der S

Aufffff afaf llend hier: Die SPD ge-
nie t vor allem das eertrauen
der älteren Wähler mit
Prozent bei den über -Jäh-
rigen, die Grünen das der ün-
geren Wähler. Hier sind bei

der Kompetenzfrfrf age 1 Pro-
zent bei den 1 - bis 29-Jähri-
gen der Bestwert.

Generell sind auch die An-
hänger der SPD von der poli-
tischen Kompetenz ihrer Par-
tei stärker überzeugt als die
Anhänger von CDU und Grü-
nen von der Kompetenz ihrer
Partei. Prozent sind es bei
den SPD-Anhängern, nur 21
beziehungsweise 1 Prozent
bei CDU und Grünen.

ie ründe für die Wahlmüdigkeit
Seit ahren beklagt sich die olitik über eine niedrige Wahlbeteiligung. u den ründen dafür liefert die repräsentative orsa mfrage von

uhr achrichten und adio 1. wichtige inweise.

 Hintergrund
Videos, Analysen, Porträts –  

alles zur Wahl unter

rn.de/wahldortmund

Wie viele Dortmunder wollen sich an 
der Kommunalwahl beteiligen?

Die tatsächlich Beteiligung ist erfahrungsgemäß immer 
geringer als bei Umfragen ermittelt.
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Kleine und grö ere Pannen
gibt es bei fafaf st eder WaWaW hl –
kein WuWuW nder bei mehr als

. WaWaW hlberechtigten
und vielen unterschiedlichen
Stimmzetteln. Mit einer grö-

eren WaWaW hlpanne kam Dort-
mund sogar bundesweit in
die Schlagzeilen – nach der
Bundestagswahl im Septem-
ber 2 .

Eine eersandfifif rma in Baaa -
ern hatte Dortmunder Brief-f-f
wahlunterlagen verschickt,
ohne zu beachten, dass es
zwei WaWaW hlkreise mit unter-
schiedlichen Direktkandida-
ten gibt. Mehrere tausend
Dortmunder Briefwfwf ähler be-
kamen so fafaf lsche Stimmzettel
ins Haus geschickt.

Das WaWaW hlamt startete dar-
aufhfhf in eine beispiellose Ret-
tungsaktion. . mögli-
cherweise betrofffff efef ne Brief-f-f
wähler wurden noch einmal
angeschrieben, um fafaf lsche,
noch nicht ausgefüfüf llte Stimm-
zettel austauschen zu kön-
nen. Im WaWaW hlbüro wurden
Sonderschichten geschoben.

TrTrT otzdem war der Schaden
beträchtlich: 1 . Stimmen
mussten bei der WaWaW hl wegen
fafaf lscher Stimmzettel füfüf r un-

gültig erklärt werden. Und es
gab gleich auf mehreren Ebe-
nen Konse uenzen. Die WaWaW hl-
organisation innerhalb der
Stadtverwaltung wurde den
Bürgerdiensten übertragen.
Und bundesweit wurde sogar
eine nderung des WaWaW hlge-
setzes in Angrifffff genommen.
Danach können bei ver-
tauschten Stimmzetteln nun
zumindest die von der WaWaW hl-
kreis-Zuordnung unabhängi-
gen Zweitstimmen gewertet
werden. Auch sie waren nach
der Briefwfwf ahl-Panne 2 in
Dortmund ungültig.

Eine weitere, kleinere Pan-
ne gab es bei der WaWaW hl 2 1 ,
als zugleich mit der Landtags-
wahl am 9. Mai eine Wieder-
holungswahl füfüf r das OB-Amt
und die Bezirksvertretung
Brackel stattfafaf nd. Hier hatte
die beauftftf ragte Druckerei den
Stimmzettel füfüf r die OB-WaWaW hl
versehentlich auf die fafaf rblich
unterschiedlichen Bögen füfüf r
die Landtagswahl gedruckt.

WaWaW hlunterlagen, die bei
der Briefwfwf ahl versandt wur-
den, waren betrofffff efef n – 2
füfüf r die OB-WaWaW hl und füfüf r
die WaWaW hl der Bezirksvertre-
tung Brackel. iii dddd t

Wahlpanne
mit krassen olgen
Die aktuelle anne weckt rinnerungen an

frühere Wahlpannen.
VoVoV n Oliver VoVoV lmerich

s ist eine Panne, deren
Folgen noch nicht ab-
sehbar sind. In von

Dortmunder WaWaW hl-
bezirken stehen Bewerber auf
dem Stimmzettel füfüf r die Rats-
wahl, die vom WaWaW hlausschuss
gar nicht zugelassen wurden.
Denn sie konnten nicht die er-
fofof rderlichen Unterstützungs-
unterschriftftf en vorweisen.

WaWaW hlleiter und Rechtsde-
zernent Norbert Dahmen
sprach am Donnerstag ver-
gangener WoWoW che .9. bei ei-
ner eilig einberufefef nen Presse-
konfefef renz der Stadt von ei-
ner eerkettung unglücklicher
Umstände in der IT .

Die oorbereitungen füfüf r den
Druck der Stimmzettel seien
schon im Juli angelaufefef n. Es
habe mehrfafaf che Korrekturen
gegeben, um nderungen
einzubringen, erläuterte Bür-
gerdienste-Leiter Manfrfrf ed
Kruse.

Nach der WaWaW hlausschuss-
Sitzung am 1. Juli habe da
endgültig fefef stgestanden, wer
kandidiert. Danach habe
noch einmal ein AbAbA gleich
über die entsprechende Softftf -
ware stattgefufuf nden. Und da-
bei sei es wohl zu der Panne
gekommen, erläuterte Man-
frfrf ed Kruse..

ie betroffenen
Wahlbezirke im berblick

Im Stadtbezirk Brackel sind
die ahl e irke und
betrofffff efef n mit den Bewerbern
Dieter McDevitt, Hanns-Jörg
Rohwedder und Naddd a Reigl
von der neu gegründeten Par-
tei DOS Partei Digital Oeko-
logisch Sozial . Die Kandida-
ten waren frfrf üher füfüf r die Pira-
tenpartei aktiv.v.v

m ahl e irk im Stadt-
bezirk Hörde ist der Kandidat
der Partei Wir füfüf r Widerstand
in der Region Dortmund, Hil-
mar Marsula, auf dem Stimm-
zettel, obwohl er nicht zur
WaWaW hl zugelassen ist.

n den ahl e irken und
Stadtbezirk Hombruch

sind Dirk Pullem und Andrea
Wille von DOS betrofffff efef n.

m ahl e irk im Stadt-
bezirk Lütgendortmund ist
Ulrich Grolla von der Partei
Mensch, Umwmwm elt, Tierschutz
betrofffff efef n.

Auswirken kann sich der
Fehler nur bei den schon ab-
gegebenen Briefwfwf ahlstim-
men. Immerhin 1 . Brief-f-f
wahl-Unterlagen wurden in
den betrofffff efef nen WaWaW hlkreisen
bis Dienstag schon verschickt.
Und auch hier sind nicht alle
Stimmzettel ungültig, son-
dern nur die Stimmen, die auf

die nicht zugelassenen Be-
werber entfafaf llen sind, erklär-
te Klaus Legeler von den Bür-
gerdiensten.

Wie viele das sind, wei
man erst nach der Auszäh-
lung der Stimmen am WaWaW hl-
abend. Dann müsse geschaut
werden, welche Auswirkun-
gen die fefef hlerhaftftf en Brief-f-f
wahl-Stimmzettel und die
Zahl der daraus resultieren-
den ungültigen Stimmen in
den betrofffff efef nen WaWaW hlkreisen
füfüf r den Ausgang der WaWaW hl ha-
ben könnten, erläuterte Lege-
ler. Die Frage ist immer,r,r ob
der WaWaW hlfefef hler ergebnisrele-
vant ist. Es geht um die reale
Möglichkeit einer anderen
Sitzverteilung im Rat.

Die Folgen der Panne sind
eng begrenzt: Nur füfüf r den
Fall, dass die ungültigen
Stimmen eine Auswirkung
auf das Ergebnis in einem
WaWaW hlkreis haben, müsste es
dort zu einer Wiederholungs-
wahl kommen. Eine WaWaW hl-
wiederholung füfüf r das gesam-
te Stadtgebiet steht nicht an ,
erklärte Legeler. Klar ist auch,
dass es nur um Briefwfwf ahl-
Stimmen in den sieben WaWaW hl-
kreisen geht, die bis Dienstag
abgegeben wurden.

Die eigentliche WaWaW hl am 1 .
September ist nicht betrofffff efef n.
Die Stimmzettel seien neu
produziert worden - auch füfüf r
die Briefwfwf ahl-Unterlagen, die
etzt noch verschickt werden,

so Legeler. Es sei auch über-
legt worden, ob die schon ab-
gegebenen Briefwfwf ahl-Unter-
lagen füfüf r ungültig erklärt und
neue verschickt werden. Zehn
TaTaT ge vor der WaWaW hl sei das
aber nicht mehr realisierbar,r,r
erklärte Dahmen. Allerdings:
Briefwfwf ähler aus betrofffff efef nen
WaWaW hlkreisen, die ihre Unterla-
gen noch nicht zurückge-
schickt haben, können neue
Stimmzettel beim WaWaW hlbüro
anfofof rdern. Und auch, wer die
Stimmen schon abgegeben
hat, kann sich im WaWaW hlbüro
melden.

icke Wahlpanne aausende falsche Stimmzettel
n sieben Bezirken stehen Bewerber auf dem ettel, die gar nicht zur Wahl zugelassen sind. Wie gro die

olgen sein werden, ist aktuell noch gar nicht absehbar,r,r sondern das steht erst nach der Wahl fest.

Rechtsdezernent orbert ahmen v.v.v r.r.r und anfred Kruse von den Bürgerdiensten erläuter-
ten die olgen der Wahlpanne. FOTO STTT T ORTM
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Von lrich re lm nn
r trägt eine dunkle
Hornbrille und die
dichten, ergrauten
Haare nach links ge-

scheitelt. Wohin auch sonst?
Dieser Mann, 1,92 Meter lang
und  Jahre alt, will eine
gro e linke Tradition in Dort-
mund fortsetzen. Thomas
Westphal will am 1 . Septem-
ber für die Dortmunder SPD
die Oberbürgermeisterwahl
gewinnen. Wie all seine or-
gänger aus der SPD in den
vergangenen  Jahren. Wer
ist dieser Mann?

Es ist sonnig,  Grad über
Null und windig an diesem
Freitag im Februar, als er
beim Schlendern durch die
Speicherstra e und den Ha-
fen von sich erzählt. Ganz in
der Nähe, im Gebäude der
Hafen AG, hat Thomas West-
phal, Chef der Dortmunder
Wirtschaftsförderung, gerade
mit Langzeitarbeitslosen ge-
sprochen. Das hei t, er mehr
mit ihnen als sie mit ihm.

ebrochene Biographien
Es sind Männer, die bei der
gemeinnützigen Grünbau
GmbH einen Job als uar-
tierskümmerer gefunden ha-
ben, um vielleicht doch noch
den Sprung in einen ganz
normalen Job zu schaffen. Da
ist ein ehemaliger Obdachlo-
ser und Drogensüchtiger da-
bei, ein anderer erzählt, dass
er zwar Gro handelskauf-
mann gelernt, dann aber viel
Mist gebaut hat. Gebrochene
Biographien.

Thomas Westphal nimmt
sich Zeit, fragt, was sie so ma-
chen, wo sie wohnen, wie sie
zum Hafen kommen, wo ihr
Pausenraum ist. Sie antwor-
ten knapp, wirken verlegen,
und manchmal scheinen sie
sich zu fragen, was der Mann
da vor ihnen eigentlich will,

wovon er redet.
Zum Beispiel, als er doziert,

dass ihre Beschäftigung als
uartierskümmerer nur

durch das 2 19 in Kraft getre-
tene Teilhabechancengesetz
möglich geworden sei: Drei
Jahre lang haben wir als Dort-
munder dafür in Berlin ge-
kämpft , sagt Westphal. Da
habe sein guter Draht zu And-
rea Nahles, der damaligen Ar-
beitsministerin, sicherlich
nicht geschadet.

Wie es zu diesem guten
Draht kam, davon wird noch
zu reden sein. Die uartiers-
kümmerer hören brav zu und
sind sichtlich erleichtert, als
sich Westphal schlie lich ver-
abschiedet.

Bis zum nächsten Termin ist
Zeit für einen Spaziergang
durch die Speicherstra e und
den Hafen. Thomas Westphal
trägt eine schwarze Hose,
halbhohe schwarze Leder-
schuhe, graues, kragenloses
Shirt, ein dunkelgraues Sakko
und darüber einen dunklen
Mantel. Er wirkt sportlich,
trotz seines leichten Bauchan-
satzes. Sein Gesicht ist ge-
bräunt, als käme er gerade
von der Skipiste.

Er hat diesen Platz für das
Gespräch vorgeschlagen.

ielleicht, weil hier an der
Speicherstra e gerade das
erste alte Gebäude abgerissen
wird, um Platz zu machen für
ein neues Zukunfts uartier.

ielleicht aber auch, weil ihn
der Hafen an seine Wurzeln
erinnert.

Urlaub auf Bornholm
Thomas Westphal stammt aus
Lübeck, aus dem hohen Nor-
den. Hier, wo schon als ge-
schwätzig gilt, wer mit Moin,
moin  grü t, wurde er gebo-
ren. Hier lebte er, bis er 2
Jahre alt war. Das wirkt nach.
Seine Antworten auf Fragen
sind präzise, aber knapp.

Auch wenn er von seiner Fa-
milie erzählt, klingt das eher
wie ein Sachbuch als wie ein
Roman. Mein ater und mei-
ne Mutter sind Lübecker
durch und durch. Er war Zim-
mermann , sagt er.

Mit drei Geschwistern sei er
aufgewachsen. Mein gro er
Bruder ist leider schon ver-
storben und auch mein ater
lebt nicht mehr. Aber meine
Mutter lebt noch in Lübeck.
Meine beiden anderen Ge-
schwister wohnen nicht mehr
in Lübeck. Meine Mutter be-
suchen wir regelmä ig, zu
Weihnachten und auf dem
Weg nach Bornholm, wo wir
gerne und ausgiebig Som-
merurlaub machen. Au er-
dem ist sie regelmä ig bei
uns.

weiter Bildungsweg
In diesem Jahr wird es nichts
werden mit dem Sommer auf
Bornholm, aber das wei
Thomas Westphal im Februar
noch nicht. Nur in Glücks-
burg wird er noch eine pas-
sende Unterkunft finden. Das
Coronavirus hat seine Ur-
laubspläne ebenso durchein-
andergewirbelt wie vieles an-
dere auch, aber dazu später.

In seiner Schulzeit war
nicht unbedingt absehbar,
dass Thomas Westphal eines
Tages Karriere machen wür-
de. Ich habe kein Abitur ,
sagt er, sondern einen Real-
schulabschluss. Danach habe
ich eine Ausbildung beim
Land Schleswig-Holstein als

erwaltungsbeamter im Mitt-
leren Dienst gemacht.

Nach der Ausbildung arbei-
tete der Regierungssekretär
drei Jahre lang in der Polizei-
verwaltung in Lübeck, um
dann den Zweiten Bildungs-
weg einzuschlagen. An der
Hochschule für Wirtschaft
und Politik in Hamburg konn-
te man auch ohne Abitur stu-

dieren. Hier schloss er sein
Studium als Diplom- olkswirt
ab. Danach arbeitete er in
verschiedenen Firmen, unter
anderem bei zwei Logistik-
Unternehmen, der Wincanton
GmbH in Weinheim und bei
Rhenus in Holzwickede, be-
vor er 2 1  Geschäftsführer
der Wirtschaftsförderung der
Metropoleruhr und 2 1
dann Chef der Wirtschaftsför-
derung in Dortmund wurde.
Ich habe in der Tat einiges

gesehen, das kommt mir etzt
zu Gute , sagt Westphal.

Nach Dortmund sei er ge-
wechselt, weil das schon lan-
ge seine Stadt geworden sei.
Es war kein Wechsel ,weg

von , sondern ein Wechsel
,hin zu , sagt er. Seit 199
lebt er hier, hat 2 11 in Körne
gebaut. Dort wohnt er mit sei-
nen beiden Töchtern 11 und
1  und seiner Frau, die in
Bochum arbeitet.

Sein Politik-Lehrer auf der
Realschule, so erzählt es Tho-
mas Westphal, habe in ihm
die Lust auf Politik geweckt.
Da haben wir viel über Ta-

gespolitik gesprochen. Das
war damals die Phase des ers-
ten Misstrauensvotums gegen
Helmut Schmidt, 19 2. Das
hat mich fasziniert und da ha-
be ich mich näher mit politi-
schen Parteien beschäftigt.
Aufgrund meiner Herkunft
konnte es nur die SPD sein –
ich komme aus einem Arbei-
terhaushalt. Und Lübeck ist
die Stadt von Will  Brandt,
den habe ich dann später
auch persönlich kennenler-
nen dürfen.

orwart beim SV Kücknitz
Wieso interessiert sich ein
Schüler für Politik statt für
Fu ball, Mädchen und Mu-
sik? Das habe ich auch ge-
macht. Ich war beim TS
Kücknitz, aber da war ich
nicht der talentierteste von
allen, fürchte ich. Ich war
Torwart. Dann war ich im
Tischtennisverein und Schach
hab  ich auch gespielt.  Sport
sei halt das eine, Politik das
andere.

Mit 1  sei er in die SPD ein-
getreten. orher durfte ich
nicht, hatten mir meine El-
tern gesagt. Aber das stimmte

gar nicht.  Damit begann
auch seine Zeit bei den Jusos,
die ihn bis an die Spitze des
Bundesverbandes führen soll-
te. Wirklich geplant sei das
nicht gewesen, sagt Westphal.
Es sind immer Zufälle. Ich

bin damals schnell zu den Ju-
sos gegangen. Man geht zu
den Menschen, mit denen
man sich auch sonst versteht.
Da sind a auch Freundschaf-
ten entstanden.

an ev Schultz als reund
Zum Beispiel die mit Tan ev
Schultz , der als Journa-
list für die Süddeutsche Zei-
tung vor einigen Jahren die
Plagiatsaffäre um Karl-Theo-
dor zu Guttenberg ans Licht
brachte und heute als Journa-
listik-Professor in Mainz lehrt.
Wir sind Freunde geworden,

haben in Gruppen damals
auch zusammen Urlaub ge-
macht und ganz ist der Kon-
takt nie abgerissen, auch
wenn eder irgendwann sei-
ner Wege gegangen ist , sagt
Schultz.

Schnell sei er, erzählt West-
phal, Sprecher der Lübecker
Jusos geworden. Und dann
habe ein Rad ins nächste ge-
griffen: Die Lübecker Jusos
spielten auch im Land Schles-
wig-Holstein eine Rolle, so
dass ich deren Landesvorsit-
zender wurde. Als Landesvor-
sitzender kommen Sie auto-
matisch auch in Kontakt mit
den ertretern anderer Bun-
desländer. Irgendwann wur-
de ich gefragt, ob ich mir das
vorstellen könnte, als Bundes-
vorsitzender zu kandidieren.

So geschah es. 199  wurde
er in Magdeburg zum Bun-
desvorsitzenden der Jusos ge-
wählt. Thomas Westphal er-
zählt das wie ein Chronist mit
gro em Abstand. Dass diese
Wahl ein höchst emotionaler
Augenblick gewesen sein
muss, merkt man ihm nicht
an. ielleicht hat er das Hoch-
gefühl dieses Wahlsiegs auch
verdrängt, weil er in der
Rückschau von heute immer
auch schon das ähe Ende sei-
ner Juso-Geschichte mit-
denkt.

Anfang der 199 er-Jahre,
das war eine Zeit erbitterter
Flügelkämpfe innerhalb der

Jusos und eines eklatanten
Mitgliederschwunds. 199
stellte sich Westphal, der als

ertreter des linkssozialisti-
schen Flügels galt, in Gera zur
Wiederwahl.

Als die Stimmen ausgezählt
wurden, hatte er mit 1 9
Stimmen e akt eine Stimme
mehr als sein Gegenkandidat
Stephan Grüger. Der galt als
undogmatischer Linker , al-

so eher ein Realo, wie man
heute sagen würde. Doch die
Wahl endete in einem Eklat.

Bei der Abstimmung waren
vier Stimmen mitgezählt wor-
den, auf denen die notwendi-
gen Kontrollmarken fehlten.
Heftige Proteste erhoben sich,
es gab die Forderung nach ei-
ner sofortigen Wiederholung
der Abstimmung. Die aber
lehnte Thomas Westphal ab.
Daraufhin verlie en die er-
treter von zehn Juso-Landes-
verbänden an enem 21. Mai
199  vorzeitig den Bundes-
kongress.

Einen Tag später sagte der
damalige SPD-Chef Rudolf
Scharping, im SPD- orstand
seien die orgänge auf dem
Juso-Kongress in Gera mit
allgemeinem Kopfschütteln
uittiert worden. Die Ent-

wicklung in dem Jugendver-
band gebe zu gro em Bedau-
ern Anlass.

Scharpings Rüge
Thomas Westphal schluckte
die Scharping-Rüge zunächst,
lehnte zwei Tage später er-
neut einen Rücktritt ab.
Schlie lich sprach der SPD-
Parteivorstand am 12. Juni
199  ein Machtwort. Die
Wahl zum Juso-Bundesvor-
stand müsse wiederholt wer-
den.

Westphal beugte sich, sagte
aber, er werde erneut antre-
ten. Irgendwann zwischen
diesem Tag und Ende Juli
muss er seine Meinung geän-
dert haben. Am . Juli 199
erklärte er, dass er doch nicht
zur Wiederholungswahl an-
treten werde. Im September
199  kam es in Bad Godes-
berg zur Wiederholungswahl.
Stephan Grüger trat erneut
an, Westphal nicht. Warum
nicht? Was war Grund für sei-
nen Meinungsumschwung?

Ô ortsetzung nächste Seite

Vom - uso-Chef zum ortmunder OB
Als ehemaliger Bundesvorsitzender der usos war homas
Westphal S D  orgänger von Andrea ahles. Als achfolger
von llrich Sierau will der ann, der aus dem hohen orden
kam, etzt berbürgermeister von Dortmund werden.
Dafür hat der aktuelle hef der Dortmunder Wirtschaftsf rde
rung einen ziemlich konkreten lan, der mit altem und neuem
Schrott zusammenhängt. in ortrait.

homas Westphal hat ein klares iel vor ugen  r will die seit  ahren anhaltende radition  dass die S  in ortmund den Oberbürgermeister stellt  nach dem 13. September fortsetzen. FOTO BRE LM

homas Westphal über
seine erkunft

„Mein Vater und
meine Mutter sind

Lübecker durch
und durch.“
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r zögert an diesem Feb-
ruartag, fast 2  Jahre
nach diesen Ereignis-
sen. Es ist spürbar, dass

ihm das Thema unangenehm
ist und er um Worte ringt: Es
gab damals bei den Jusos eine
zugespitzte Situation zwi-
schen den ertretern unter-
schiedlicher politischer Strö-
mungen. Die Jusos waren die-
enigen, die gestritten haben

für die ffnung auch für
Menschen, die nicht der SPD
angehörten. Wenn man das
durchsetzen wollte, musste
man einig sein. Also habe ich
gesagt: Es geht nicht um mich
als Person, sondern darum,
dass dieser erband funktio-
niert, ich verzichte gerne und
habe dann Andrea Nahles
vorgeschlagen.

Das klingt staatstragend für
einen streitbaren 2 - ährigen
Juso-Kämpfer, der über viele
Wochen trotz des Eklats in
Gera erneut zur Wahl antre-
ten wollte. ielleicht hatte ihn
die heftige Kritik, die ihm auf
und nach dem Bundeskon-
gress in Gera auch aus dem
SPD-Bundesvorstand entge-
genprallte, mürbe gemacht.

Die Jusos sind auf Bundes-
ebene zu einem Kasperverein
geworden , hatte ein Dele-
gierter in der Debatte gesagt.
In Westphals Zeit hätten die
Jusos nichts mehr in der SPD
durchsetzen können, sagte
ein anderer. Wie dem auch
sei: Stephan Grüger unterlag,
Andrea Nahles wurde ge-
wählt.

Kein Kontakt zum egner
Das weitere Schicksal von An-
drea Nahles ist bekannt. Ste-
phan Grüger, der alte Wider-
sacher von Thomas Westphal,
sitzt heute als Abgeordneter
für die SPD im hessischen
Landtag.

Nein, über Thomas West-
phal wolle er nicht sprechen,
sagt er, und zitiert werden
wolle er schon gar nicht. Er
habe seit Mitte der 9 er-Jahre
keinerlei Kontakt mehr zu
ihm. Freundschaftliche Ge-
fühle hat es zwischen den bei-
den alten Rivalen offensicht-
lich nie gegeben.

Zu Andrea Nahles, so sagt
Westphal, habe er bis heute
immer mal wieder  Kontakt.

Und zu Stephan Grüger?
Westphal lacht, als sei allein
die Frage schon absurd: Ne,
ne, ne.

Dafür ist eine andere er-
bindung aus der Juso-Zeit ge-
blieben, zur Zeitschrift für
Sozialistische Politik und
Wirtschaft . Westphal ist bis
heute Mitherausgeber. In ei-
nem von ihm mitverfassten
Editorial hei t es: Die Zeit-
schrift für Sozialistische Poli-
tik und Wirtschaft ist einpoli-
tisches Magazin von Men-
schen, deren Denken in der
Tradition der sozialistischen
Linken steht und diese für das
21. Jahrhundert nutzbar ma-
chen will.

In den Beiträgen werden
durchaus radikale Thesen
vertreten. Da ist die Rede von
der Forderung nach radikal-
reformerischen Denkansät-
zen und Initiativen , vom Ziel
einer solidarisch-ökologi-
schen Umgestaltung der be-
stehenden erhältnisse .
Passt das zu einem Mann, der
aktuell die Wirtschaft in einer

. -Einwohner-Stadt
wie Dortmund fördern soll
und künftig die Geschicke
dieser Stadt als Ganzes len-
ken will?

Klar passt das. Ich bin Her-
ausgeber und nicht Redak-
teur der Zeitschrift. Auch
wenn manche Gedanken in
den Ohren einiger radikal
klingen mögen, in einer De-
mokratie mit Meinungsfrei-
heit ist das a erlaubt , sagt
Thomas Westphal und er-
gänzt: Es sind a nicht meine
Thesen. Das Gesamtpro ekt
ist mir wichtig. Das ist eine

Zeitschrift, die auch in gro er
ehrenamtlicher Arbeit ent-
steht, für die ich damals als
unger Juso meine ersten poli-

tischen Artikel geschrieben
habe. Es ist ein Stück Förde-
rung von ugendlicher Politik-
arbeit.

a zur Kooperation mit S
Mitte der 199 er-Jahre hat
Westphal, damals selbst für
viele Jusos schockierend, eine
Zusammenarbeit mit der da-
maligen PDS, der Nachfolge-
partei der SED, nicht ausge-
schlossen. Wie er das heute
sieht?

Wir reden über das Jahr
199 . Das war eine bestimm-
te politische Konstellation zu
damaliger Zeit, die heute in
verschiedener Form auch im-
mer wieder diskutiert wird,
aber die Parteienlandschaft
heute hat nichts mehr mit der
von damals zu tun. Damals
ging es um die Frage, welche
Perspektiven haben wir, um
Regierungsmehrheiten zu
stellen? Und da habe ich ge-
sagt, dass man da offener sein
müsste, bevor man Dinge ka-
tegorisch ausschlie t.

Wohnungen und Verkehr
Tan ev Schultz, der Freund
aus Jugendtagen, sieht das
so: Thomas hat schon klare

orstellungen von einer soli-
darischen Gesellschaft, ist
aber nicht im Wolkenku-
ckucksheim unterwegs, ver-
strickt sich nicht in ideologi-
scher Besserwisserei.

Es ist Nachmittag gewor-
den. Ein Abstecher in die
Scharnhorststra e. Hier trifft
Westphal gemeinsam mit
Franz-Bernd Gro e-Wilde,
dem orsitzenden des Spar-
und Bauvereins, Mieter des
frisch renovierten uartiers.
Die Genossenschaft ist mit
rund 12.  Wohnungen ei-
ner der ganz gro en Pla er
auf dem Dortmunder Woh-
nungsmarkt.

Und damit ist Gro e-Wilde
ein wichtiger Mann für West-
phal, denn die Schaffung von
bezahlbaren Wohnungen ist –
neben der erkehrswende
und dem Schwerpunkt Kin-
der – eines der drei gro en
Themen, mit denen er in den
Wahlkampf gezogen ist.

iel  .  Wohnungen
2 .  Wohnungen müssen

wir in den nächsten zehn Jah-
ren bauen , sagt er. Man sei
da auf einem guten Weg und
habe einen Riesen- orteil ge-
genüber anderen: Wir haben
die Flächen. Der Rat hat
schon 199  mit der Auswei-
sung von Wohnungsbauflä-
chen vorgesorgt. Heute haben
wir noch  Hektar plane-
risch abgesichert für Woh-
nungsbau. Davon haben wir
fast 2  Hektar unter dem
Pflug und 2  sind in der Ent-
wicklung. Es wird ein ganz
wichtiges Thema sein, sich
diese 2  Hektar schnell und
genau anzuschauen. Ich glau-
be, das muss Chefsache sein,
sonst werden wir die Ge-
schwindigkeit nicht hinkrie-
gen.

Er könne sich vorstellen,
dass die Stadt viele Flächen in
die eigene Hand nehme, so
dass dann städtische Woh-
nungsbaugesellschaften und
Genossenschaften auf günsti-
gem Boden bauen könnten.
Wie eben der Spar- und Bau-
verein. ,  Euro beträgt der-
zeit die Durchschnittsmiete in
Wohnungen der Genossen-
schaft.

Ob dieser Plan so aufgeht?
Die Dogewo21 ist mit 1 .
Mietwohnungen nach eige-
nen Angaben grö tes Woh-
nungsunternehmen der
Stadt. Ihr Geschäftsführer
Klaus Graniki sagt: Wo im-
mer es möglich ist, bauen wir
öffentlich geförderte Miet-
wohnungen. Wir kommen un-

serer Aufgabe nach und tun,
was wir können. Doch man-
gels eigener Baugrundstücke
können wir aktuell nicht
mehr in der Fläche bauen.
Deshalb nutzen wir Nischen,
bauen in die Höhe und sto-
cken unsere Häuser auf, um
neuen Wohnraum zu schaf-
fen.  Die Zahl der Sozialwoh-
nungen habe man zwar seit
2 1  wieder auf aktuell .2
steigern können. Allerdings
habe man im Jahr 2  noch
über .  preisgebundene
Wohnungen verfügt.

Graniki und auch Rainer
Stücker, orsitzender des
Mietervereins Dortmund, hal-
ten es durchaus für realis-
tisch, in den nächsten zehn
Jahren 2 .  Wohnungen in
Dortmund neu zu bauen. Pro-
blematisch seien aber die feh-
lenden Sozialwohnungen.
Seit der Jahrtausendwende
ist der Bestand an Sozialwoh-
nungen von rund .  auf
unter 2 .  geschrumpft.

Die Mieter des Spar- und
Bauvereins, die Thomas West-
phal in der Scharnhorststra e
trifft, sind froh, hier gute und
günstige Wohnungen gefun-
den zu haben. Sie wohnen
gerne hier, sagen sie. Es gebe
nur kleine Dinge, die nicht
passten. Ein Abstellplatz für
Fahrräder vor dem Haus wäre
schön, sagt eine Frau. Und ob
man nicht dafür sorgen kön-
ne, dass da vorne an der Ecke
nicht mehr so viele Ratten he-
rumliefen, fragt eine andere.

Thomas Westphal hört ge-
duldig zu, nickt verständnis-
voll, macht sich eine Notiz,
lobt beim Gang durch eine
Wohnung, wie hübsch sich
die Frau eingerichtet habe.
Als der Besuch endet, verab-
schieden ihn die Mieter aus
der Scharnhorststra e mit
freundlichen Worten. Sein
Besuch hat offensichtlich die
erhoffte Wirkung hinterlas-
sen. Da kümmert sich einer.
Das ist das Bild, das hier ent-
stehen sollte. Thomas West-
phal ist zufrieden.

eimspiel mit Suppe
Ein paar Stunden später. Neu-
ahrsempfang des SPD-Stadt-

bezirks Lütgendortmund
Marten. 12 , vielleicht 1
Menschen, die meisten en-
seits der , verteilen sich in
der gro en Lohnhalle der
ehemaligen Zeche Germania.
Es gibt Bier, Glühwein und
Suppe. Ein Heimspiel.

Thomas Westphal ist der
Festredner. Er schüttelt viele
Hände. Noch geht das. Das
Coronavirus ist weit weg, ir-
gendwo in einer Stadt in Chi-
na, also gefühlt so weit ent-
fernt wie der Mond. Was geht
uns das an?

Dass auch in Dortmund we-
nige Wochen später alle Ge-
schäfte und Restaurants
schlie en werden und saftige
Bu gelder dem enigen dro-
hen, der ohne eine Maske in
einen Bus steigt? Unvorstell-
bar.

An diesem Abend ist die
Welt noch in Ordnung in der
alten Lohnhalle. Thomas
Westphal, der Kandidat, tritt
ans Rednerpult, lächelt, sagt,
wie sehr er sich freut, hier zu
sein. Das wirkt durchaus
glaubhaft und doch kann er
nicht ganz aus seiner Haut. Er
ist kein Rheinländer, der
selbst Fremde nach zehn Mi-
nuten so herzt, als wolle er sie
adoptieren.

Thomas Westphal ist der
freundliche und doch leicht
unterkühlte, fast schüchtern
wirkende Mann aus dem Nor-
den. Seine SPD-Chefin, Nad a
Lüders, war vor zwei Jahren
Dortmunds Karnevalsprinzes-
sin. Sich vorzustellen, wie
Thomas Westphal es ihr
gleichtut, in wei er Strumpf-
hose und mit Narrenkappe als
Prinz Karneval im Rosenmon-
tagszug ausgelassen Helau
ruft, sprengt die Grenzen der

Fantasie. Er brauche halt ein
wenig, bis er auftaue, aber
dann komme man ganz prima
mit ihm aus, sagen auch Mar-
cel Kamin, der ihm seit mehr
als 1  Jahren die Haare
schneidet immer dieselbe
Frisur, keine E perimente ,
und Stefanie Sielemann, seit
neun Jahren Nachbarin der
Westphals Wir hocken nicht
ständig aufeinander, gehen
aber freundlich miteinander

um .
Einige Höflichkeitsfloskeln

und Begrü ungen später ist
Thomas Westphal auf Be-
triebstemperatur. Es gehe um
die Menschen in dieser Stadt,
um die er sich kümmern wol-
le, und zwar um alle. Man
müsse allen eine Chance ge-
ben, sagt er.

Und dann kann er sich eine
Spitze gegen Andreas Holl-
stein, seinen Gegenkandida-
ten von der CDU, der es in die
ZDF-Talkshow geschafft hat,
nicht verkneifen: Lieber Lü-
do als Lanz . Gelächter, höfli-
cher Beifall und dann wird s
inhaltlich.

rei zentrale hemen
In aller Kürze bringt er seine
drei zentralen Wahlkampf-
Themen unter die Genossen.
Zunächst erkehr: Er fordert
den Ausbau von sechs Stadt-
bahn-Strecken, die H-Bahn-

erlängerung nach Barop,
zum HSP-Gelände, wo der
neue Campus der FH entste-
hen soll, und zum neuen

Technologie-Brennpunkt an
der Speicherstra e.

Au erdem einen Wasser-
bus, von Waltrop zum Hafen.
Er verspricht einen drasti-
schen Ausbau des Radver-
kehrs: Wir haben natürlich
Radwege, aber ein sicheres
Radwegenetz ist das nicht.
Für die Sicherheit ist für mich
der Ma stab, ob Eltern mor-
gens guten Gewissens ent-
scheiden können, ihre Kinder
mit dem Rad zur Schule zu
schicken , sagt er. Applaus.
Dann seine Thesen vom Woh-
nen und als drittes das Thema
Kinder: Wir müssen uns das
gesamte S stem der Kinder-
betreuung in der Stadt noch-
mal von vorne anschauen ,
sagt Westphal. on der Kita
bis zum Offenen Ganztag sei-
en die Angebote weder in der
Menge noch in der ualität
zufriedenstellend. Daran
müsse man arbeiten. Thomas
Westphal braucht kein Manu-
skript. Er redet frei und struk-
turiert. Nach e akt 1  Minu-
ten ist er beim Glück auf, das
Büffet ist eröffnet , ange-
langt. Gutes Timing. Nicht zu
kurz für eine Festrede, nicht
zu lang für hungrige Mägen.
Er hat ein paar Pnkte einge-
sammelt für seine Bewer-
bung.

Als sich Monate später der
Sommer ankündigt, hat das
Coronavirus dicke Fragezei-
chen hinter all seine Pläne ge-
setzt, das Leben in dieser
Stadt vollkommen verändert.
Um die .  Unternehmen

haben Kurzarbeit angezeigt,
in der Finanzkrise 2
2 9 waren es in der Hoch-
phase gerade mal . Das
trifft uns schon sehr , sagt
Thomas Westphal.

Wenn alle Anzeigen tat-
sächlich auch zu Kurzarbeit
führen würden, wären .
Menschen betroffen, 2  Pro-
zent aller sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigten
in Dortmund. Das Worst-Ca-
se-Szenario , sagt er und trös-
tet sich damit, dass man mit
diesen Werten im ergleich
noch relativ gut dastehe.

Im Sauerland, in Ostwestfa-
len, im Kreis Unna und selbst
in Düsseldorf seien die Werte
noch deutlich schlechter. Das

liege an den unterschiedli-
chen Branchenstrukturen der
Regionen. Dortmund werde
von globalen Krisen nicht so
stark getroffen wie andere
Orte, da man nicht so e port-
abhängig sei.

Getroffen wird aber auf e-
den Fall die Stadtkasse.
Schon etzt ist absehbar, dass
Corona ein Loch von deutlich
mehr als 2  Millionen Euro
in den Etat rei en wird. Wo
ist da noch Geld, um all seine
tollen Wahlkampf-Pläne zu
verwirklichen? Sind die Pläne
des SPD-Kandidaten etzt
nicht reif für den Papierkorb?
Im Gegenteil, sie sind sogar

noch wichtiger und aktueller
geworden, denn: Man wird
diese Krise nur mit Investitio-
nen überwinden , sagt Tho-
mas Westphal.

Comeback- rogramm
Genau aus diesem Grund
wolle man noch im Herbst ein
Comeback-Programm entwi-
ckeln. Da wollen wir ganz
konkret überlegen, wie wir
die besonders betroffenen Be-
reiche in Dortmund – Gastro-
nomie, Hotellerie, Schaustel-
ler, Flughafen und andere –
unterstützen können. Dazu
wollen wir Konzepte entwi-
ckeln, die dafür sorgen, dass
sie sich neu aufstellen kön-
nen.  Teil dieses Comeback-
Programms würden die The-
men sein, über die er schon
im Februar gesprochen habe,
ohne Abstriche. Im Herbst
werden die Wählerinnen und
Wähler darüber abstimmen,
was sie von diesem Come-
back-Programm halten und
ob sie Thomas Westphal zu-
trauen, Dortmund aus der
Krise zu führen. Am Abend
des 1 . Septembers wird ge-
zählt, ob es reicht.

Wenn a, wird sich mögli-
cherweise einiges ändern in
Dortmund, denn der gro e
graue Mann, der aus dem
Norden kam, antwortet auf
die Frage nach seinem Lieb-
lingslied mit Hol den or-
schlaghammer raus . Es ist
ein Song aus dem Jahr 2 1
von Element of Crime. Darin
hei t es im Refrain: Der gan-
ze alte Schrott muss raus und
neuer Schrott muss rein.

Das bin ich
Name: Thomas Westphal

Spitzname: Tommy

Alter: 53

So alt fühle ich mich: „wie 52“

Familienstand: verheiratet

Kinder: zwei Töchter

Beruf: Geschäftsführer der Dortmunder Wirtschaftsförderung

Das wäre ich gern von Beruf geworden: Sportreporter. Das habe ich dem legendären Kurt Brumme vom WDR zu verdanken! Dem habe ich als Kind, Wo-
che für Woche begeistert im Radio zugehört.

Da komme ich her: Aus Lübeck, Stadtteil Roter Hahn.

Und hier bin ich jetzt: In Dortmund-Körne.

Meine Lebensphilosophie: Nichts kommt von selbst und aufgeben gibt´s nicht.

Das ist mein größter Wunsch: Einmal so Fußball spielen zu können wie Marcio Amoroso. Vom Elfmeterschießen gegen den FC Brügge einmal
abgesehen.

Das ist mein größtes Geheimnis: Tja, es wäre ja um dieses Geheimnis geschehen, würde ich es hier ausplaudern – also schweige ich.

Davor habe ich Angst: Hunde, Haie und Hufeisennatter, etwa in der Reihenfolge.

Das ist mein größtes Lebensziel: Bei allem was passiert, bei sich bleiben und den Humor nicht verlieren.

Das bereitet mir die größte Freude: Sportliche Höchstleistungen wie die Wimbledon-Siege von Björn Borg, der zweifache Olympiasieg von Ulrike Mey-
farth, der 100m-Lauf von Annegret Richter, 1976 in Montreal und der 5:2 Pokalsieg des BVB gegen den FC Bayern von 2012, das waren solche Momente

So oft schaue ich täglich in den Spiegel: Das habe ich noch nie gezählt. Aber wahrscheinlich zweimal am Tag, morgens und abends.

So oft schaue ich am Tag in den Kühlschrank: Auch nicht viel öfter. Ich kann besser essen, als kochen.

Das ist mein Lieblingsessen: Holsteiner Grünkohl, leicht gezuckert, mit Drillingskartoffeln in leichter Paniermehl-Kruste und Mettwurst. Unübertroffen.

An diesem Ort verbringe ich die meiste Zeit: Ganz klar, in meinem Büro.

So verbringe ich meine freie Zeit: Im Stadion beim BVB und in den Dortmunder Sporthallen, bei den Handball-Spielen meiner Töchter.

Mit dieser Person würde ich gern mal einen Tag tauschen: Mit Willy Brandt, leider nicht mehr möglich. Aber ich durfte ihn in Lübeck
noch persönlich kennen lernen.

Das würde ich auf eine einsame Insel mitnehmen: Meine Familie und meine besten Freunde, das wird eine schöne Zeit.

Mein Lieblingszitat oder -spruch: „Man kann die Menschen nur richtig verstehen, wenn man sie liebt.“ Dieses Zitat ist von Rosa Lu-
xemburg. Ich halte diese Sichtweise für die beste ethische Grundlage guter Politik.

Mein Lieblingsfilm: Star Wars natürlich, dicht gefolgt von dem großartigen Film: „Die zwölf Geschworenen.“

Meine Lieblingsfarbe: Rot und selbstverständlich liebe ich schwarz-gelb.

Ich habe eine Schwäche für:Marzipan, allerdings nur für echtes Lübecker Marzipan.

Das kann ich überhaupt nicht leiden: Unfairness. Im Leben, im Sport und auch in der Politik.

Das ist das Unnötigste, was ich je gekauft habe: Das war wahrscheinlich die „Drehlampe Niagara-
fälle“ für meine damalige Freundin. Ein scheußliches Stück, kam nicht gut an. Aber heute ist es
wohl ein beliebtes Vintage-Stück.
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rise nur mit
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über homas Westphal.
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Von  olle 
b zum Zustand der Stra-

en, zu Bussen, Bahnen
und Baustellen, zu Kitas und
Kulturangeboten, zu Sicher-
heit und Sauberkeit, zu den
Bürgerdiensten, Schulen und
Wohnen – die Ergebnisse ei-
ner Online-Umfrage zur Zu-
friedenheit mit der Stadtver-
waltung haben auch für die
Oberbürgermeister-Kandida-
ten wichtige Erkenntnisse ge-
bracht.

Sie entscheiden zwar nicht
allein, aber sie haben – sollten
sie in das höchste Amt der
Stadt gewählt werden – Ein-
fluss auf das, was geplant und
umgesetzt wird. Wir haben
die Kritik und Wünsche der
Dortmunder in zehn Fragen
zusammengefasst und die
Kandidaten gefragt, wie sie
damit umgehen wollen.

Das ist der Plan von Thomas
Westphal:

Mit welchen Maßnahmen wol-
len Sie dafür sorgen, dass
künftig in Dortmund ausrei-
chend bezahlbare Wohnungen
zur Verfügung stehen?

Wohnungspolitik wird bei
mir Chefsache sein. Wir bau-
en 2 .  Wohnungen in den
nächsten zehn Jahren. Ich
werde ein kommunales
Wohnbauprogramm starten.
Ich möchte, dass die Stadt an-
packt und auf eigenem Grund
und Boden schneller, besser
und preisgünstiger baut. Das
wird ein echter Beitrag für
mehr preiswerte Wohnungen
in Dortmund. Obendrauf
müssen wir gegen die Landes-
regierung für mehr Mieter-
schutz kämpfen, die schleift
nämlich gerade wichtige
Rechte der Mieter ab.

Unsere Bürger halten die Stadt

O
für viel zu schmutzig. Wie wol-
len Sie dafür sorgen, dass die
Sauberkeit erhöht wird?

Ich will die EDG zur DSL ,
zur Dortmunder-Stadt-Le-
ben  machen. Die DSL wird
der mobile Einsatzpartner der
Nachbarn vor Ort. Sie hilft
Müll zu vermeiden, dreckige
Ecken umzugestalten, Angst-
räume zu entschärfen, Zerstö-
rung und erwahrlosung zu
beheben. Ergänzend dazu
werde ich Nachbarschafts-
agenturen bei den Woh-
nungsgesellschaften weiter
fördern. Gleichzeitig setze ich
mich dafür ein, dass die Geld-
bu en für Ordnungswidrig-
keiten in diesem Bereich noch
einmal deutlich verschärft
und dass die ergehen auch
wirklich geahndet werden.

Über 80 Prozent der Dortmun-
der finden, dass Bauarbeiten
an öffentlichen Gebäuden und
Straßen viel zu lange dauern,
fast genau so viele bemängeln
eine miserable Koordination.
Wie wollen Sie das ändern?

Ich werde niemandem ver-
sprechen, dass wir weniger
Baustellen in Dortmund ha-
ben werden. Wir müssen bau-
en: Wohnungen, Radwege,
Stra en, Glasfasernetze, Ki-
tas, Schulen und Wärmenet-
ze. Alle wollen das. Aber nie-
mand findet Baustellen auf
seinem Weg toll. Ich verstehe
das, ohne buddeln  wird es
edoch nicht gehen. Klar ist,

dass Planung, Ablauf und
auch die Informationen über
Baustellen erkennbar besser
werden müssen, da gibt es
keinen Zweifel. Unser Baude-
zernent wei  das. Wir werden
gemeinsam ein neues orge-
hen dazu entwickeln.

Mehr als die Hälfte der Dort-
munder fühlen sich nicht si-

cher, vor allem in der Innen-
stadt. Wie wollen Sie das än-
dern?

Die Kriminalität in unserer
Stadt ist deutlich zurückge-
gangen. Die Polizei macht ei-
ne gute Arbeit. Aber das Ge-
fühl vieler Menschen bleibt
leider die Unsicherheit. Mei-
ne Formel lautet daher: Zu-
sammenhalt schafft Sicher-
heit und Sicherheit schafft
Zusammenhalt. Mehr Polizei
und Ordnungskräfte sind nö-
tig. Aber das ist immer nur
das Ende einer Spirale. Wir
müssen am Anfang mehr tun.
Der Anfang ist für mich dort,
wo keiner mehr auf die Um-
gebung achtet, wo sich die
Menschen nicht mehr ken-
nen, wo der Zusammenhalt
verloren gegangen ist. Des-
halb will ich unsere Nachbar-
schaften wieder stärken

Der schlechte Zustand der
Dortmunder Straßen ist seit
Jahren für viele Bürger das Är-
gernis Nummer 1. Wie wollen
Sie das Problem endlich lösen?

Wir sind mitten drin in der
Lösung. Wir investieren nun
seit Jahren rund 2  Millio-
nen Euro, Jahr für Jahr, in die
Sanierung unserer Stra en.
Allein in diesem Jahr sind be-
reits  Stra en für den Um-
bau vorgesehen und weitere
9  Stra en sind für die nächs-
ten Jahre geplant. brigens
nicht immer zur Freude aller.
Aber ich plane, dass wir diese
Investitionen in den nächsten
Jahren fortsetzen. Ich werde
mich auch dafür stark ma-
chen, dass die Landesregie-
rung endlich diese elenden
Stra enbaubeiträge ein-
stampft.

Über 60 Prozent der Dortmun-
der sind unzufrieden mit den
Bürgerdiensten. Vor allem
Wartezeiten, unfreundliche
Mitarbeiter und schlechter Ser-
vice werden kritisiert. Wie
sieht Ihr Konzept aus, um den
Bürgerservice zu verbessern
und die Zufriedenheit zu erhö-
hen?

Die Situation bei den Bür-
gerdiensten ist niemandem
verborgen geblieben. Wir wa-
ren hier schon mal viel besser.
Der etzige Ordnungsdezer-
nent und auch schon seine

orgängerin haben das The-
ma auf der Agenda gehabt.
Jetzt ist mehr Personal an
Bord, die Abläufe wurden an-
gepasst und die Terminsoft-
ware ist auch verändert wor-
den. Ich erwarte etzt eine
deutliche und spürbare er-
besserung für die Dortmun-
derinnen und Dortmunder.

Viele Dortmunder bemängeln
die schlechte IT-Ausstattung
der Schulen, gerade auch nach
den Erfahrungen in der Coro-
na-Pandemie. Wie wollen Sie
die IT-Infrastruktur der Schu-
len verbessern und dauerhaft
auf einem aktuellen Stand hal-
ten?

Bei diesem Thema wird lei-
der immer schnell sehr viel
versprochen. Bei der echten
Umsetzung werden die glei-
chen Leute dann aber oft sehr
schnell sehr leise. Die er-
säumnisse liegen ganz klar in
der ergangenheit. Jetzt soll
auf einen Schlag alles nach-
geholt werden, das kann
nicht klappen. Es liegt nicht
am Geld, die Mittel sind da.
Wir brauchen etzt einen kla-
ren und realistischen Plan,
wie wir Geräte und WLAN in
allen Schulen ausrollen. Das
geht nur Schritt für Schritt,
aber wir müssen mal anfan-
gen.

Viele Dortmunder wünschen
sich eine lebendigere freie Kul-
turszene, mehr Open-Air-Ver-
anstaltungen und ein attrakti-
veres Ausgeh-Angebot. Mit
welchen Maßnahmen werden
Sie die freie Szene und die An-
siedlung von Tanz- und Gastro-
nomiebetrieben fördern?

In der Corona-Krise leidet
dieser Sektor leider sehr
stark. Jetzt sehen wir aber
auch, wie wichtig die gesamte
Kulturszene für uns ist. Eine
Gro stadt ohne Kultur und

Szene ist tot. Ich will der Kul-
turbranche vom Theater, über
den Club, der Comed , die
Schausteller und die Eventbe-
treiber mit einem Comback-
Programm direkt helfen. Ich
möchte u.a. einen Nightlife-
Beauftragten  direkt beim
Oberbürgermeister einrich-
ten. Auch die kleinen Händ-
ler, die Reisebüros und Hotel-
betreiber dürfen wir nicht
vergessen. Wir brauchen sie
Wir müssen die Szene wieder
neu beleben, ausbauen, damit
Dortmund noch attraktiver
wird.

Fast 90 Prozent der Dortmun-
der wünschen sich, mehr ihrer
Anliegen digital erledigen zu
können. Wie werden Sie die di-
gitale Verwaltung in den
nächsten fünf Jahren ausbau-
en?

Ich habe den selben
Wunsch  In der Wirklichkeit
sind aber dicke Bretter zu
bohren. Aber mit unserem
Masterplan für die digitale

erwaltung bohren wir a
auch schon kräftig. Eines
muss aber klar sein, es geht
nicht darum, hier eine App
und dort ein Portal einzurich-
ten, es geht eigentlich gar
nicht um Technik. Es geht um
die Entwicklung der gesam-
ten Arbeitsorganisation in der

erwaltung. Aber genau die
müssen wir uns für die nächs-
ten Jahre vornehmen.

Insgesamt zeigt sich, dass die
Arbeit der Verwaltung für fast
die Hälfte der Dortmunder ver-
besserungswürdig ist. Welche
der Punkte gehen Sie in Ihrer
Amtszeit mit Priorität an?

Für mehr als die Hälfte läuft
es hingegen rund. Gerade in
der Corona-Zeit haben die
Menschen a deutlich ge-
macht, dass sie die Arbeit der

erwaltung schätzen. Meine
Themen sind klar: Bezahlba-
res Wohnen, nahtloser Nah-
verkehr, kein Kind zurücklas-
sen und das Comeback von
Arbeit und Wirtschaft aus der
Corona-Krise.

„Mein Plan für Dortmund“: Was
OB-Kandidat Westphal (SPD) vor hat

Eine Online-Umfrage zur Zufriedenheit mit der
Stadtverwaltung hat auch den OB-Kandidaten
wichtige Erkenntnisse gebracht. So reagiert Thomas
Westphal (SPD) auf die Wünsche und Forderungen
der Bürger.

SPD-OB-Kandidat Thomas Westphal stellt seine Schwerpunkte bei zentralen Dortmunder Themen vor. ARCHIV / MONTAGE DITTGEN

Von Oliver Volmerich
och-Oberbürger-
meister Ullrich Sie-
rau SPD  spricht
gern von der west-

fälischen Schwarmintelli-
genz , wenn es um die Beteili-
gung von Bürgern und E per-
ten geht. Auf diese Schwarm-
intelligenz hatten auch SPD-
OB-Kandidat Thomas West-
phal und die Dortmunder
SPD bei der Zusammenstel-
lung ihres Programms für die
Kommunalwahl 2 2  gesetzt.

Es wurde mit zahlreichen
Interessengruppen von Um-
weltschutzverbänden über
Gewerkschaften bis zur Woh-
nungswirtschaft beraten, be-
vor es verabschiedet wurde.

1. Wohnen
Wohnen ist die soziale Frage

unserer Zeit  hei t es in der
berschrift. Zu den wichtigs-

ten Punkten gehört die Siche-
rung von bezahlbarem Wohn-
raum. Zentrale Ma nahmen
der geplanten städtischen
Gesamtstratregie Wohnen

sind:
Bau von 2  neuen und

bezahlbaren Wohnungen pro
Jahr

Eine Servicegesellschaft
Dortmunder Wohnen  soll
Bauland für neue Wohnungen
erschlie en.

Ein kommunales Woh-
nungsbauprogramm über die
Stadttochter Dogewo.

Eine uote bis zu  Pro-
zent bislang 2  in neuen
Baugebieten für öffentlich ge-
förderten Wohnungsbau.

erkauf städtischer Grund-
stücke an private Wohnungs-
bauinvestoren vermeiden.

Grundstücke sollten ge-
meinnützigen Genossen-
schaften und der Dogewo zu
guten Konditionen angeboten
werden – mit der erpflich-
tung, nur preiswerte Woh-
nungen  zu bauen.

Ausbau der städtischen
Wohnungsaufsicht

Beratung und Förderung
von energetischen Umbauten

. Klimawandel
Ziel müsse sein, den CO2-Aus-
sto  bis 2  um mehr als 
Prozent zu reduzieren. Dazu
beitragen sollen:

Jedes Jahr 1.  neue Bäu-
me zusätzlich

Hohe Umweltstandards für
öffentliche Gebäude und Inf-
rastruktur

Investitionsprogramm mit
städtischen Aufträgen vor al-
lem für das lokale Handwerk

Masterplan Energiezukunft,
etwa mit Ausbau der Fern-
wärmeversorgung und eines
Kältenetzes .

3. obilität
Auch das Thema Mobilität se-
hen die Sozialdemokraten als
Klimapolitik. Fahren mit Rad
und Bahn muss genauso
selbstverständlich sein wie
das Fahren mit dem Auto ,
sagt Westphal. Konkret:

Schaffung eines sicheren
Radwegenetzes mit breiten
und abgegrenzten Spuren  .

Möglichkeiten, Cit  und die
Parks schnell zu durch ueren

Sichere, überdachte und ab-
schlie bare Fahrradstellplät-
ze in ausreichender Zahl

Neue Stadt-Logistik für Lie-
ferverkehr

Ein erkehrsentwicklungs-
plan soll die Belastung durch
Schwerverkehr edes Jahr um

 Prozent reduzieren.
erbesserung des PN

Gründung einer Gesell-
schaft für neue Mobilität im
Ruhrgebiet. Ziel: -Euro-
Ticket für das Ruhrgebiet.

. rbeit und Wirtschaft
Hauptziele sind die Senkung
der Langzeit- und Jugendar-
beitslosigkeit und der Struk-
turwandel. Ideen dazu:

Neue Zentren für den Struk-
turwandel schaffen wie mit
dem Pro ekt Smart Rhino
auf der ehemaligen HSP-Flä-
che, dem Energiecampus an
der Kokerei Hansa.

Ausbau der digitalen Infra-
struktur

Offenes WLAN in der gan-
zen Innenstadt bis Messe und
Stadion, inklusive Busse und
Bahnen.

Dortmunder Handwerk zur
ergabe städtischer Aufträge

unterstützen.

. Sicherheit
Zu den Ma nahmen gehören:

Angsträume erfassen und
beseitigen

 Sauberkeits-Kampagne
Pflege von naturnahen

Grünflächen statt Wildwuchs
Stärkung von Initiativen ge-

gen Rechts.

. Sozialpolitik
Armut werden wir niemals

hinnehmen , hei t es. In ei-
ner Sozialkonferenz sollen
Ziele bis 2  festgelegt wer-
den:

Eine bessere ereinbarkeit
von Familie und Beruf u.a.
durch Ausbau der Kinderbe-
treuung und mehr Fle ibiltät.

Kostenlose Beratung und
Schutzhäuser für Gewaltopfer

Anlaufstelle für Mobbingop-
fer an Schulen.

Stabsstelle zur Bekämpfung
von Einsamkeit.

. olitik für Kinder

Ausbau der Stadtteilbiblio-
theken zu Bürgerschulen

Ausbau und Neugründung
von Gesamtschulen

Schnelle Internetverbindun-
gen und ein leistungsfähiges
WLAN für alle Schulen. Aus-
bau von Ganztagsangeboten

Kostenlose und gesunde
Mahlzeiten und freier PN
für alle Schüler

Ein stadtweites Dortmunder
Jugendparlament

. esundheit und Sport
Modernisierung und Erhalt

der Sportstätten
Kostenfreie Angebote in den

Schwimmbädern unter 1
und über  Jahren

Kooperation der Dortmun-
der Krankenhäuser

Bessere Ausstattung städti-
scher Pflegeeinrichtungen.

. Bürgerbeteiligung
Es soll erneut eine gro e
Dortmund-Konferenz stattfin-
den. Au erdem eine zentrale
Anlaufstelle für Ehrenamtli-
che in Nachbarschaftszent-
ren, ein Beirat für ereine
und eine Dortmund-App

1 . Kultur und achtleben
Mehr Mittel für freie Kultur-

szene
Neubau für das Kinder- und

Jugendtheater
Stärkung der Szeneviertel

durch Nachtbürgermeister
Aufbau von Ausgeh- ierteln

11. Investieren
Bis 2  sollen alle städti-
schen Dienstleistungen digi-
talisiert sein.

ie elf zentralen
hemen der

ortmunder S
Besser werden. Dortmund bleiben  ist das

Kommunalwahl rogramm überschrieben.
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Von o i  ro e em er

ut muss der Mann
haben. Er will von
einem Kleinstadt-
zu einem Gro -

stadtbürgermeister werden.
Als CDU-Mann in Dortmund.
Die Stadt, die einige a er-
staunlicherweise noch immer
für die Herzkammer der Sozi-
aldemokratie halten. Auch
wenn das ein eher verklärter
Blick in die ergangenheit ist,
ist die Kandidatur von Dr. An-
dreas Hollstein wohl eher
nicht vergnügungssteuer-
pflichtig.

Der Jurist Hollstein ist im
Privatleben ater von vier
Kindern, geschieden, wieder-
verheiratet, und lebt in Alte-
na. Knappe  Kilometer von
Dortmund entfernt. Im öf-
fentlichen Leben ist Hollstein
der mit der Messerattacke.

Man kann das, natürlich mit
Recht, als eindimensional be-
zeichnen, wenn man einen
Mann, der seit 21 Jahren Bür-
germeister ist, auf einen An-
schlag auf ihn reduziert.
Doch dieser Anschlag, auch
wenn er in der ergangenheit
liegt, hat natürlich Einfluss
auf die Gegenwart des Politi-
kers Andreas Hollstein.

nschlag im nerladen
Es gibt Ereignisse, die teilen
ein Amt in ein Davor und ein
Danach. Angela Merkels
Kanzlerschaft wird so geteilt.
Durch die Flüchtlingskrise.
Und etzt durch die Corona-
Krise. Hollsteins Amt wird
durch den Anschlag geteilt.
Und so ziehen sich der An-

schlag und seine Folgen auch
durch diesen Te t. Für die,
die nicht in Altena leben, für
die, die nicht beim Städte-
und Gemeindebund ein- und
ausgehen, und für die, die
nicht eden Tag WDR  hören,
ist Hollstein erst einmal ge-
nau das: der Bürgermeister,
der 2 1  in einem Dönerla-
den attackiert wurde.

lüchtlinge willkommen
Auch, weil er als Bürgermeis-
ter zuvor etwas tat, was er-
staunte: Als die Städte und
Gemeinden landauf und land-
ab 2 1  nicht wussten, wo sie
die Geflüchteten unterbrin-
gen sollten, meldete sich
Hollstein zu Wort mit dem
Angebot, noch mehr Geflüch-
tete aufzunehmen. Altena
mangelt es an Menschen, da
waren welche.

Herr Hollstein, wenn es
dieses Attentat nicht gegeben
hätte, wären Sie dann Ober-
bürgermeisterkandidat für
Dortmund?  Das wei  ich
nicht , sagt er.

Aber seine erbindungen in
die Landespolitik seien schon
vorher da gewesen. Und die,
die ihn für die Kandidatur
empfohlen hätten, hätten ihn
auch schon vorher gekannt
und auf dem Schirm gehabt.
Selbstbewusstsein hat er.

Der Anschlag, dann ist er
abgehandelt, geschah aus
Hollsteins Sicht so: Am Abend
des 2 . November 2 1
kommt er aus dem Rathaus,
fährt den kurzen Weg heim
mit dem Wagen, stellt ihn
dort ab und geht dann gegen
2  Uhr in einen nahe gelege-

nen Dönerladen, um etwas
Schnelles für das Abendessen
zu holen. Kurz nach ihm be-
tritt ein Mann den Laden. Er
hat einen Jutebeutel dabei
und fragt Hollstein: Sind Sie
der Bürgermeister?

Ich kenne die Frage, sie ist
oft eine Brücke , sagt Holl-
stein. Und habe geantwortet:
Ja, warum?  Um zu signali-
sieren: Haben Sie etwas für
mich, kann ich etwas für Sie
tun?

Hollstein gilt in Altena als
ein bürgernaher Bürgermeis-
ter. Einer, der gut mit den
Menschen kann, der sich
auch mal mit einem Tisch auf
den Marktplatz stellt, um ins
Gespräch zu kommen. An die-
sem Abend im Dönerladen
kommt es zu keinem weiteren
Gespräch. Statt zu antworten,
zieht der Mann ein Messer.
Dann schreit er: Du lässt
mich verdursten und holst
2  Ausländer rein.  Das
Messer am Hals Hollsteins,
Handgemenge, der Dönerla-
denbetreiber und sein Sohn
eilen zu Hilfe. Ein vierminüti-
ger Kampf, Geschrei, es flie t
Blut, das von Hollstein. Aus
einer Wunde am Hals.

Letztlich ist der Täter fi-
iert, die Polizei wird geru-

fen. Als eine unge Polizistin –
die Polizeiwache ist um die
Ecke – in den Laden stürmt,
eine gezogene Waffe in der
Hand, schreit der Täter ein
letztes Mal: Erschie  mich.

Im Juni 2 1  wird der -
ährige Täter wegen gefährli-

cher Körperverletzung in Tat-
einheit mit Bedrohung zu ei-
ner zwei ährigen Haftstrafe,

ausgesetzt zur Bewährung,
verurteilt.

Der Mann, so sah es das Ge-
richt, war ps chisch labil.
Zum Tatzeitpunkt alkoholi-
siert. Er hatte, so das Gericht,
das Messer zur Selbstverteidi-
gung dabei. Er hatte noch et-
was dabei, was aber bei der
Urteilsfindung keine Rolle
spielte: einen Glasschneider.

Dieser Glasschneider lässt
für Andreas Hollstein noch ei-
ne andere Interpretation zu:
Was, wenn der Mann gar
nicht in den Dönerladen woll-
te? Was, wenn er den Glas-
schneider dabei hatte, um
Glas zu schneiden, das an
Hollsteins Wohnhaus?

In die Offensive
In der Realität ging Hollstein
nach dem Anschlag in die Of-
fensive und war am Abend
danach – gezeichnet zwar,
aber doch klar und struktu-
riert – im WDR-Studio in Sie-
gen. Zuvor hatte er eine Pres-
sekonferenz im Rathaus abge-
halten, davor war er zur er-
nehmung beim Staatsschutz.
In diesem Moment rief ihn
die Kanzlerin an.

Hollstein wollte damals
zwei Dinge: Sich die Interpre-
tation des Geschehenen nicht
aus der Hand nehmen lassen.
Und für die anderen Bürger-
meisterinnen und Bürger-
meister sprechen, die – wenn
auch nicht das Gleiche – doch

hnliches erlebt haben: Ge-
löste Radmuttern, abge-
schnittene Rebstöcke, Mord-
drohungen, mit solchen Atta-
cken kämpfen kommunale
Amtsträger seit Jahren – wo-
mit dieser Te t etzt in der

oranschlagszeit angekom-
men ist, die schnell überse-
hen werden kann.

Hollstein hatte bereits 2 1
begonnen, öffentlich darauf
hinzuweisen, dass Gewalt ge-
gen Amtsträger zunehmend
ein Problem wird. Er selbst
hatte das zu spüren bekom-
men, als er einen Kindergar-
ten schloss. Und dann von

Kollegen gehört, dass sie mit
ähnlichen Problemen zu
kämpfen hatten.

igitale Brunnenvergifter
Man kann den Eindruck be-
kommen, dass Menschen
heute immer wissen, was ihre
Rechte sind. Sie haben ein
Recht auf dies, sie haben ein
Recht auf das – doch sollten
sie ihr Recht oder das, was sie
dafür halten, nicht bekom-
men, gehen sie steil, begeh-
ren sie auf, was dann bis zu
einem Anschlag führen kann.
Mir geht es schei e und du

bist schuld  uasi als Lebens-
entwurf. Wobei schuldig hier
vermutlich der ist, den man
erwischen kann.

Und natürlich ist es so, dass
der Anschlag die Tat eines
Einzelnen war, eines Mannes,
dem das Wasser abgestellt
worden war. Der aber eben
auch das Wasser durch einen
simplen Anruf am Morgen
des Tattags hätte wieder an-
stellen lassen können – er ent-
schied sich anders.

Für Hollstein ist der Mann
der Täter. Aber eben auch ein
Werkzeug der, so nennt er es,
digitalen Brunnenvergifter .

Denen, die die Echokammern
des Internets füllen, die rech-
te Parolen wieder und wieder
wiederholen, die den er-
wirrten und erirrten das Ge-
fühl geben, nicht alleine zu
sein, sondern zu einer schwei-
genden Mehrheit zu gehören.

Wer sich umhört in Altena,
wie Hollstein 1999 loslegte
als Bürgermeister, der be-
kommt das Bild eines Mannes
vermittelt, der Unangeneh-
mes aussprach, bevor er ge-
wählt wurde. Der dann ge-
wählt wurde und es umsetzte.
Schwimmbad-, Schul- und
Kindergartenschlie ungen
sind kein Spa , waren aber
notwendig und wurden
durchgezogen.

Dazu gibt es eine kleine An-
ekdote: Hollstein, frisch ge-
wählt, schaffte den Dienst-

Mercedes samt Chauffeur ab
und fuhr fortan im Dienst-Po-
lo selbst durch die Kleinstadt.
Was einerseits viel über den
politischen Instinkt von Holl-
stein verrät. Andererseits
aber auch zeigt, dass den
Menschen, den Wählern, ei-
niges zumutbar ist, wenn man
sie nicht anlügt. Und das, was
man sagt, auch vorlebt. Die

erwaltung wurde verklei-
nert, sagt Hollstein. on 1
auf 12  ollzeitstellen. Alte-
na, das Städtchen an der Len-
ne, hatte in den Jahren davor
viel verloren.

Wer davon gut berichten
kann, ist Klaus Maliga. Er hat
über die Stadt zwischen 19
und 2 9 geschrieben, war
Redakteur bei der damals
dort noch erscheinenden
Westfälischen Rundschau.

Er kennt die Geschichte und
ihre Geschichten, die ge-
schriebenen und die unge-
schriebenen. Man kann mit
ihm gut über die Entwicklung
der Stadt sprechen, wie sie
war, damals, als er anfing.

ber .  Einwohner hatte
Altena seinerzeit. Wie dann
bald der wirtschaftliche Nie-
dergang begann, die Men-
schen ihre Arbeit verloren
und damit ihren Grund, dort
zu wohnen.

er iedergang
1999, als Hollstein die Wahl
gewann, lebten noch 22.
in der Stadt, heute sind es
rund 1 . . Maliga hat das
alles selbst gesehen. Die Bus-
se, die die Frauen in Fabriken
brachten. Die Fabriken, deren
Produktion teuer war, weil es
in den engen Tälern der Ge-
gend nicht genug Fläche gab
und die dann auf mehreren
Ebenen produzieren mussten.
Wie der damalige SPD-Bür-
germeister Topmann die
Stadt modernisieren wollte,
wofür alte Bausubstanz wei-
chen musste, was wiederum
Andreas Hollstein unter ande-
rem politisierte.

Ô ortsetzung nächste Seite

ls Opfer ziemlich unbe uem
Andreas ollstein  ist seit 1 ahren Bürgermeister in der
Kleinstadt Altena im Sauerland, etzt will er für die D  die

ro stadt Dortmund regieren. Wer ist der ann, der bei der
Kommunalwahl der ärgste erausforderer des S D Kandidaten

homas Westphal im ennen um das berbürgermeisteramt
ist  in orträt eines olitikers, der durch einen Anschlag bun
desweit berühmt wurde, aber nicht in die pferrolle passt.

Im Schatten der Burg  r. ndreas ollstein ist noch Bürgermeister im Städtchen ltena. In ukunft m chte der C U- ann Oberbürgermeister von ortmund werden.

Andreas ollstein über das
Amt des Bürgermeisters

„ r end ann ist
das mt u nde
und das ist auch

an  ut s .“
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onflikte habe es da-
mals gegeben, erzählt
Maliga. Die Grünen
kamen auf und der

damalige SPD-Bürgermeister
war, so beschreibt es Maliga
nicht ohne Grund, nach annä-
hernd  Jahren an der Spit-
ze, ein Stück weit zu satt ge-
worden. Wenn man es nega-
tiv benennen will, könnte
man es Arroganz nennen.
Oder freundlicher: Ungeduld
mit dem politischen Gegner.

In Ratsdiskussionen gab es
keine Diskussionskultur auf
Augenhöhe, Topmann kom-
mentierte alles und eden,
stie  durch Zurechtweisun-
gen Menschen dabei auch
mal vor den Kopf und richtete
damit mehr Schaden an, als
er es durch eine politische
Entscheidung gekonnt hätte.

Beim Neu ahrsempfang der
Stadt Altena am 12. Januar
2 2  spricht Hollstein in der
Burg Holtzbrinck, einem hüb-
schen Gebäude nah am Len-
neufer. Frisch renoviert ist
das Gebäude, das Blasorches-
ter Altena spielt  Hollstein
spricht, wie er immer spricht,
frei und offen und lässt das
vergangene Jahr Revue pas-
sieren.

Die Honoratioren der Stadt
sind gekommen, potenzielle
Nachfolger für das Bürger-
meisteramt, aber auch ein
bundespolitischer Gast ist da:
Paul Ziemiak, Generalsekre-
tär der Bundes-CDU.

Und der hört, vor den Taten
von Hanau und vor der desas-
trösen Ministerpräsidenten-
wahl in Thüringen, wie Holl-
stein dazu aufruft, Rechtspo-
pulisten und rechten Hetzern
keinen Millimeter Platz zu ge-
ben. Und die Ankündigung,
dass Hollstein, würde die
CDU mit der AfD zusammen-
arbeiten, nicht mehr Mitglied
der CDU sein werde.

ber ortmund kein Wort
Hollstein spricht weiter über
das vergangene Jahr in Alte-
na, er zieht ein Resümee, er
tut das, was ein Politiker bei
einem Neu ahrsempfang tut.
Zwei Dinge spricht er mit kei-
nem Wort an: seine Oberbür-
germeisterkandidatur in
Dortmund – und den An-
schlag. Beides steht unüber-
sehbar im Raum wie zwei Ele-
fanten, die eder sieht, aber
keiner erwähnt.

Ein paar Tage später im Ja-
nuar, bei einem Termin für
diesen Te t im Rathaus Alte-
na, verspätet sich Hollstein
auf dem Rückweg von Köln.
Die erspätung ist nicht dra-
matisch, doch Hollstein, höf-
licher Gastgeber, gibt telefo-
nisch durch, wann er unge-
fähr ankommt und wo er ge-
rade ist.

In Köln war er beim WDR.
Thema seines Besuchs war
die Gewalt gegen Amtsträger.
Er hat – wie immer – auf den
Punkt gesprochen, besonnen,
ruhig und klar, aber deutlich.
Es ist die Zeit, in der ein Bür-
germeisterkollege aus Kamp-
Lintfort einen Waffenschein
beantragt hat und das Thema,
sein Thema, wieder einmal an
die Oberfläche im sich offen-
bar nicht mehr beruhigenden
Themenmeer gespült wird.

Das Rathaus, in dem Holl-
stein etzt 21 Jahre Chef ist,
ist ein Gründerzeitbau. Aus
dem Bürgermeisterzimmer
hat man einen hübschen Blick
auf die Burg Altena auf dem
gegenüberliegenden Hügel-
kamm. Das Mobiliar sieht teil-
weise so aus, als habe es
schon einer ganzen Reihe von

orgängern Hollsteins ge-
dient. Zum Beispiel auch dem
bereits erwähnten orgänger
Günter Topmann, Bürger-
meister von 19  bis 1999.

Für den alten Zeitungs-
mann Maliga wiederholt sich
hier Geschichte, denn das,

was damals Topmann zuge-
schrieben wurde, das werfe
die politische Kaste heute
auch Andreas Hollstein vor.
Dass sich da einer entfernt
habe. Hollstein sei heute noch
beliebt auf der Stra e, aber es
habe sich etwas verändert,
glaubt der Stadtchronist Mali-
ga.

ltena  Berlin  K ln
Einerseits sei da ein Gefühl:
Der, der für uns da war, der
ist etzt in Berlin oder in Köln
oder abends im Fernsehen.
Andererseits werde dabei ger-
ne übersehen, sagt Maliga,
dass Hollstein seinen Job
eben immer sehr ernst
nimmt, mit seinen guten Kon-
takten in Landes- oder Bun-
desregierung viel für Altena
getan habe.

Und bei Hollstein habe man
sich schon vor Jahren gefragt,
wann er die Stadt verlässt. So
wie Maliga das erzählt, be-
kommt man den Eindruck, da
ist einer grö er geworden als
seine Stadt.

Maliga ist Rentner, er hat
seine eigene Sicht auf die
Dinge und einen Gedanken
zu dem Attentat, der ihm
schlüssig scheint: Hollstein
war Opfer, hat es nach au en
hin gut überstanden und das
war ein Umstand, mit dem
viele nicht hätten umgehen
können.

Hätte Hollstein nach der At-
tacke drei Wochen auf einer
Intensivstation liegen müs-
sen, hätte man ihn viel eher
als Opfer gesehen. Aber ein
Mensch, der Glück hatte,
dann einfach weitermacht, ist
kein be uemes Opfer.

In der Lokalzeitung, die es
noch vor Ort gibt, habe zwi-
schen den Zeilen gestanden,
Hollstein inszeniere sein At-
tentat. Maliga findet das
starken Tobak  und die Ge-

samtentwicklung bedauer-
lich, denn es sei stark ver-
kürzt, den Bürgermeister auf
seinen Kampf gegen Rechts-
e tremismus und auf ein At-
tentat zu begrenzen.

Profil hat er hier durch ei-
ne Reihe von politischen Ent-
scheidungen gewonnen.
Sparen zugunsten der kom-
menden Generationen, The-
men früh entdecken und be-
arbeiten, rausholen, was für
die Stadt rauszuholen ist.

Wiedergewählt worden wä-
re Hollstein in Altena, denkt
Maliga, wenn sich Hollstein
zur Wiederwahl gestellt hät-
te. Aber es wäre etwas von
seinem Glanz verloren gegan-
gen.  Andere Menschen aus
dem Altenaer Rat zweifeln ei-
ne Wiederwahl Hollsteins an,
sie gehören aber zum politi-
schen Gegner.

Der neue Altenaer CDU-
Bürgermeisterkandidat, ein

- ähriger Immobilienkauf-
mann, sagte bei seiner offizi-
ellen orstellung in der klei-
nen Burg Holtzbrink, er wolle
ein Bürgermeister zum Anfas-
sen sein. Das war Andreas
Hollstein in den letzten Jah-
ren nicht mehr.  Au erdem
wolle er eine andere Stim-
mung ins Rathaus bringen.

Wenn man den neuen Kan-
didaten anruft und ihn fragt,
ob er das so gesagt habe,
dann sagt der, dass das nicht
so geklungen habe, wie er es
habe sagen wollen, aber dass
das im Kern wohl richtig sei.
Dass er Hollstein seit Kindes-
beinen kenne, mit seinem
Bruder Abitur gemacht habe
und ihn mega schätze, sich
aber seit dem Anschlag die Si-
tuation doch verändert habe.

denauer im Leichentuch
Hollstein selber hat in seinem
Amtszimmer hinter der Tür
ein Bild hängen, es stammt
von einem seiner orgänger
und zeigt Adenauer im Lei-
chentuch. Das , sagt Holl-
stein irgendwann, wollte ich
mir erhalten.  Normalerweise

sehe er das Bild nicht, nur sel-
ten sei die Tür geschlossen.

Wenn die Tür mal zu ist,
wenn ich nachdenke, dann
sehe ich Adenauer und dann
wei  ich: Irgendwann ist das
Amt zu Ende und das ist auch
ganz gut.  Denn so ein Amt
färbe ab, man könne irgend-
wann glauben, dass man das
Amt selbst sei.

Und, regiert er das Rathaus
mit eiserner Hand? Hat er
Schwierigkeiten, andere Mei-
nungen zuzulassen, herrscht
im Rathaus eine schlechte
Stimmung? Hollstein lächelt,
sagt, er sei entscheidungs-
freudig, eränderungen hät-
ten Folgen und die schlechte
Stimmung im Rathaus, die
gebe es laut den Sozialdemo-
kraten doch seit 2  – das
hätte sich doch in Wahlergeb-
nissen niederschlagen müs-
sen.

Hat es sich nicht. Und ob es
das etzt tun würde? H po-
thetisch. Denn etzt kommt
Dortmund beziehungsweise
die Kandidatur als OB für die-
se Stadt. Hollstein wei , dass
er nicht die A-Lösung der
Dortmunder CDU war, das
war eine Frau aus dem Poli-
zeipräsidium. Er war auch
nicht die B-Lösung, er wurde
von au en ins Spiel gebracht.

on wem, sagt er, wisse er
nicht.

Hollstein wei  aber, dass
die Dortmunder CDU einen
Ruf hat. Den nämlich, für die
eigenen Kandidaten nicht
richtig zu laufen. Hollstein
sagt, er sei nicht die Dort-
munder CDU, er komme von
au en und bringe frischen
Wind mit. Er wisse, worauf er
sich da eingelassen habe. Ich
muss , sagt er, die eigenen
Leute überzeugen.

icht der op- avorit
Hollstein hatte schon wäh-
rend seiner Amtszeit in Alte-
na verschiedene Angebote, in
grö ere Städte zu wechseln.
Auch in CDU-geführte und in-
sofern auf sichere Bänke. Si-
cherer auf eden Fall als Dort-
mund. Er wisse, sagt er, dass
er nicht der Top-Favorit sei.
Er wisse, dass man auch ver-
lieren kann. Aber man kann
auch gewinnen.

Hollstein ist, man sieht das
nicht auf den allerersten
Blick, immer noch Sportler.
Stand in der Jugend im Tor,
Tischtennis hat er selber ge-
spielt und dann trainiert und
als Sportler wei  er, dass ein
Spiel dann vorbei ist, wenn es
vorbei ist. Wenn man im
Sportbild bleiben will, dann
sei er etzt Fortuna Düsseldorf
und spiele gegen den FC Ba -
ern München. Jeder wei  vor-
her, wie so ein Spiel ausgeht.
Auf dem Papier.

Als Hollsteins Kandidatur
bekannt wurde, da schrieb
der Blog Ruhrbarone sinnge-
mä , dass diese Nominierung
einer Bankrotterklärung der
Dortmunder CDU gleichkom-
me. Einen Kleinstadtbürger-
meister einer nach wie vor
schrumpfenden Stadt als
ernsthaften Kandidaten für
eine wachsende Gro stadt
auszuwählen, das sei unge-
fähr so, als würde man den

erkäufer eines Telekom-
Shops auf dem Westenhell-
weg zum orstandsvorsitzen-
den der Telekom machen.

Ullrich Sierau, noch amtie-
render Oberbürgermeister
von Dortmund, erwähnte in
seiner Neu ahrsansprache im
Konzerthaus, dass in den Ta-
gen zuvor wegen einer Welt-
kriegsbombe Menschen eva-
kuiert werden mussten. Men-
schen in einer Zahl, die unge-
fähr der Bevölkerungszahl Al-
tenas entspreche.

Eine Spitze war das. Ein
kleiner Pfeil sollte es viel-
leicht sein für einen langsam
beginnenden Wahlkampf, der

dann a doch nicht losging.
Man kann das witzig finden.
Man kann das auch als unsou-
verän betrachten. Oder als
Zeichen dafür sehen, dass da
emand ernst genommen

wird.
Bei der Dortmunder CDU

wiederum fragten sie sich da-
mals, wie sie es schaffen kön-
nen, die Präsenz Hollsteins in
der überregionalen Presse
und in den Talkshows auf die
hiesigen Stra en zu bringen.
Wohl wissend, dass die Jusos
und die SPD eher eine Einheit
in der Stadt sind als die Junge
Union und die CDU.

Dann kam, kurz bevor Holl-
stein offiziell zum Oberbür-
germeisterkandidaten wurde,
Corona. Und alles wurde an-
ders. Bevor ein Wahlkampf
beginnen konnte, war er kein
Thema mehr. So ein Wahl-
kampf ist eine Ochsentour,
man muss sich bekannt ma-
chen, sein Profil zeigen und
schärfen. Gegen den politi-
schen Gegner arbeiten, ohne
sich dabei zu sehr an ihm ab-
zuarbeiten. Klar machen, wa-
rum man die geeignete Per-
son für die Aufgabe ist.

ine Wahl ohne Kampf
Hollstein wei  das alles, er
hat sechs Wahlkämpfe ge-
führt. Und er kann das, er ist
elo uent im Gespräch, war
vor seiner politischen Lauf-
bahn auf dem diplomatischen
Parkett unterwegs, Bot-
schaftsrat, aus der Zeit kann
er gute Geschichten erzählen.

Aber etzt ist die Gegen-

wart, kann man eine Wahl
ohne den Kampf gewinnen?
Herzen ohne Sturm erobern?
Als Au enseiter noch dazu?
Wie zeigen, dass Hollstein
mehr ist als der Mann mit
dem Attentat?

In der Corona-Krise gab es
regelmä ige Pressekonferen-
zen, da sa en dann verschie-
dene Mitglieder des städti-
schen Krisenstabs und sagten
ab und an zu ihren Themen-
bereichen etwas. Daniela
Schneckenburger von den
Grünen und Thomas West-
phal von der SPD sind beide
OB-Kandidaten für ihre Par-
teien und Mitglieder des Kri-
senstabes. Sie hatten also, an-
ders als Hollstein, zumindest
die Gelegenheit, in der f-
fentlichkeit aufzutauchen.
Hollstein sagt, er empfinde
das nicht als Nachteil, weil er
wisse, wie wenig das wahrge-
nommen werde. Was das an
Prozentpunkten kosten kön-
ne, wisse er nicht, die Men-
schen hätten derzeit andere
Sorgen.

Erstmals kam dann doch so
etwas wie Wahlkampf auf, die
IHK hatte zur Podiumsdiskus-
sion der OB-Kandidaten gela-
den. Es war inmitten der Pan-
demie und die eranstaltung
fand dann unter besonderen

oraussetzungen statt: Min-
destabstand, kaum Zuschau-
er, dafür eine bertragung
ins Netz. Dass der Wahlkampf
momentan nicht ein beherr-
schendes Thema zu sein
scheint oder zumindest da
nicht war, zeigten die gerin-
gen Zuschauerzahlen.

Was der Kandidat will
Auf dem Podium war dann
auch wenig von Kampf zu
spüren, alle Kandidaten stell-
ten sich ganz ordentlich dar,
heraus ragte keiner. Was viel-
leicht auch an der Zielrich-
tung der eranstaltung lag:
Wie soll man Antworten auf
die Frage geben, was man als
Kandidat tun wolle, um mit-
telständische Betriebe am
Standort zu halten, wenn
doch die eigentliche Frage ist,
ob Betriebe überhaupt überle-
ben werden?

Aber ein bisschen mehr An-
griff hätte es dann schon sein

können, fanden sie im Nach-
gang bei der Dortmunder
CDU.

Was also will der Oberbür-
germeister Hollstein? Er will,
ohne Anspruch auf die richti-
ge Reihenfolge:

die Bezirke stärken, indem
sie bei zentralen Themen der
Stadt – z. B. Sicherheit, Woh-
nen, Mobilität – mitgenom-
men werden,

Dortmund den Anspruch
geben, nicht nur für sich gut
zu sein, sondern auch nach
au en zu wirken,

bezahlbares Wohnen für
mehr Menschen ermöglichen,

mehr frühkindliche Bil-
dung zur Armutsbekämpfung
einsetzen,

eine solidere Finanz-
grundlage schaffen,

das Sicherheitsgefühl stär-
ken, klar machen, dass Re-
geln für alle gelten.

Diese Themen hatte Holl-
stein vor der Corona-Krise im
Kopf, als alles noch normal
war. Im Moment ist unklar,
wie stark die Wirtschaft lang-
fristig getroffen ist, wie viele
Arbeitsplätze verloren gehen
werden, wann und ob ein
Aufschwung wieder einsetzt.
Jetzt also dürfte das Thema
Arbeitsplätze vor allen ande-
ren stehen. Das wei  Holl-
stein, genauso wie er wei ,
dass das ein Wahlkampf sein
wird, wie ich ihn noch nie er-
lebt habe .

Im Sommer wurde Andreas
Hollstein endgültig aufge-
stellt. Spätestens seither gilt
es, sich selbst und seine Inhal-
te nach vorne zu tragen.
Dann, Ende Juni, beginnen
die Sommerferien, sechs Wo-
chen lang politischer Still-
stand und eine Zeit, in der
sich wenige für Wahlkampf
interessierten.

Mitte August ging es wieder
los, am etzigen Sonntag, 1 .
September, wird gewählt,
und die Stichwahl folgt zwei
Wochen später.

Bleibt man im Sportbild von
Hollstein, in dem Düsseldorf
gegen die Ba ern spielt, dann
kommt es etzt für Hollstein
drauf an. Die Zeit wird so
langsam knapp.

Das bin ich
Name: Andreas Hollstein

Spitznamen: zu Kinderzeiten Andi

Alter: 57

So alt fühle ich mich: Zwischen 20 und 57, je nach Situation

Familienstand: Verheiratet

Kinder: 4

Beruf: Verwaltungsjurist/Bürgermeister

Das wäre ich gern von Beruf geworden: Tischtennisprofi

Da komm ich her: Altena/Westfalen

Da bin ich jetzt: aktuell jeden Tag in Dortmund

Meine Lebensphilosophie: Niemand lebt für sich allein, sondern wir leben mit der Verantwortung, gemeinsam die Welt eine Winzigkeit zu verbessern.

Das ist mein größter Wunsch: Dass die Menschen, die ich liebe und ich selbst möglichst lange gesund bleiben.

Das ist mein größtes Geheimnis: In der Grundschule bin ich als Katholik von Eltern und Lehrern unbemerkt fast ein Jahr in den evangelischen Unterricht
gegangen.

Davor hab ich Angst: Dass durch Populisten und (Rechts-)Extremisten unserer Gesellschaft Schaden zugefügt wird.

Das ist mein Lebensziel: Im Ruhestand sagen zu können, dass ich im Leben mehr richtig als falsch gemacht habe.

Das bereitet mir die größte Freude: Neben der Arbeit noch Zeit mit Familie und Freunden zu verbringen.

So oft schaue ich in den Spiegel: Einmal morgens und einmal abends

So oft schaue ich in den Kühlschrank: Wenn ich Zeit zum Kochen habe, häufig und gerne.

Das ist mein Lieblingsessen: Potthucke mit Apfelmus (traditionelles westfälisches Kartoffelgericht)

An diesem Ort verbringe ich die meiste Zeit: Wahrscheinlich im Rathaus und unterwegs in der Stadt

So verbringe ich meine freie Zeit: Handwerkern, Krimis, Garten, Kultur und Sport

Mit dieser Person würde ich gerne mal einen Tag tauschen: Filippo Grandi (Hoher Flüchtlingskommissar der UN)

Das würde ich auf eine einsame Insel mitnehmen: Meine Frau, Taschenmesser und ein Boot für die Rückfahrt

Mein Lieblingszitat: „Und die Weisen sagen: Beurteile niemand, bis du an seiner Stelle gestanden hast“ (Goethe)

Mein Lieblingsfilm: Das Wunder von Bern

Meine Lieblingsfarbe: Blau

Ich habe eine Schwäche für: Marzipan

Das kann ich überhaupt nicht leiden: Menschen, die keine eigene Meinung haben
und nur Bedenken kennen

Das ist das Unnötigste, was ich je gekauft habe: Einen Elektrohobel, den ich in mehr als 20 Jahren
nur einmal gebraucht habe.

Andreas ollstein über sei
ne Aufgabe in diesem un

gew hnlichen
orona Wahlkampf

„ ch muss die ei e
nen Leute

über eu en.“
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Von 
b zum Zustand der
Stra en, zu Bussen,
Bahnen und Baustel-
len, zu Kitas und

Kulturangeboten, zu Sicher-
heit und Sauberkeit, zu den
Bürgerdiensten, Schulen und
Wohnen – die Ergebnisse un-
serer Online-Umfrage zur Zu-
friedenheit mit der Stadtver-
waltung haben auch für die
Oberbürgermeister-Kandida-
ten wichtige Erkenntnisse ge-
bracht.

Sie entscheiden zwar nicht
allein, aber sie haben – sollten
sie in das höchste Amt der
Stadt gewählt werden – Ein-
fluss auf das, was geplant und
umgesetzt wird. Wir haben
die Kritik und Wünsche der
Dortmunder in zehn Fragen
zusammengefasst und die
Kandidaten gefragt, wie sie
damit umgehen wollen.

as ist der lan von r.
ndreas ollstein

Mit e chen Ma nahmen
en ie da ür s r en  dass

kün ti  in rtmund ausrei
chend be ah bare hnun

en ur Ver ü un  stehen
Immer mehr Menschen

wollen nach Dortmund und
gleichzeitig ziehen viele Fa-
milien ins Umland. Dieses
Problem anzugehen, ist eine
dringende Aufgabe für mich,
um die ich mich persönlich
kümmern werde. Wir brau-
chen in allen Bereichen des
Wohnungsbaus bezahlbare
Angebote. Dafür müssen wir
ährlich 2.  neue Wohn-

einheiten schaffen, mög-
lichst 1.  davon für unge
Familien. Flächenbevorra-
tung, schnellere Baugeneh-
migungen und die Intensi-
vierung der Gespräche mit
den Akteuren sind notwen-
dig. Daneben müssen zusätz-
lich Dachgeschoss-Ausbau-
ten und Aufstockungen er-
möglicht werden.

nsere ür er ha ten die
tadt ür ie  u schmut i .
ie en ie da ür s r en

dass die auberkeit erh ht
ird
Die Sauberkeit unserer

Stadt ist ausbaufähig. Gera-
de die beliebten Parks und
Plätze haben hier ein Prob-
lem. Hier muss durch ver-
stärkte Reinigungsintervalle
angesetzt werden, aber auch
Sensibilisierung ist wichtig.
Müllhalden und erunreini-
gungen sind zügig zu beseiti-
gen, erstö e konse uent zu
ermitteln und zu ahnden.
Teilweise kann Begleitgrün
auch in Wildblumenwiesen
umgestaltet werden. Dies
sieht gut aus, erhöht die Sau-
berkeit und ist positiv für die
Natur.

ber  r ent der rtmun
der inden  dass auarbeiten
an ent ichen eb uden und
tra en ie  u an e dauern
ast enau s  ie e bem n
e n eine miserab e rdina

ti n. ie en ie das n
dern

Bauarbeiten behindern im-
mer. Doch das Management
kann deutlich verbessert
werden. Ich möchte in der

erwaltung eine digitale
Plattform einführen, die in
Hamburg bereits im Einsatz
ist und die Bauträger perma-
nent sowie besser koordi-
niert. Mit ein bis zwei Stellen
möchte ich insbesondere die
Kommunikation zu den Bür-
gerinnen und Bürgern ver-
bessern. Hierzu soll u. a. ei-
ne Hotline  eingerichtet
werden. or Ort soll man
wissen, was kommt. An ver-
kehrswichtigen Stellen muss
zudem mehr mit zeitlichen
Befristungen gearbeitet wer-
den.

Mehr a s die te der rt
munder üh en sich nicht si
cher  r a em in der nnen
stadt. ie en ie das n

dern
Ich möchte die Ordnungs-

partnerschaft mit der Polizei
ausbauen, die sich bewährt
hat. Die unbesetzten Stellen
im Stellenplan sind endlich
zu besetzen. Der Ordnungs-
dienst muss verstärkt und in
allen Stadtbezirken sichtbar
sein. Da auch die Präsenz bei

eranstaltungen und eine
gute Erreichbarkeit in den
Randzeiten sichergestellt
werden müssen, sind hier
zusätzliche Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter erforderlich.
Daneben beseitigen neue Be-
leuchtungskonzepte Angst-
räume in unserer Stadt. Ich
möchte eine zentrale An-
sprechperson für die Bürger-
schaft in der Ordnungsver-
waltung schaffen.

er sch echte ustand der
rtmunder tra en ist seit

ahren ür ie e ür er das r
ernis ummer . ie en
ie das r b em end ich 

sen
Für die Bundes- und Lan-

desstra en sehe ich es als
meine Aufgabe, die erhand-
lungen mit dem Land NRW
zu intensivieren, um mehr
und schnellere Erneuerung
zu erreichen. Auch für die
kommunalen Stra en gilt:
Hier besteht viel Nachholbe-
darf. Gerade da, wo auch
Fahrradstreifen im Stra en-

uerschnitt angelegt sind,
besteht vordringlicher Hand-
lungsbedarf. Hierfür ist ein
digitales Stra enzustandska-
taster zu erstellen. Die Stra-

eninstandsetzung soll mit
mindestens  Mio.  ähr-
lich Höhe der Abschreibun-
gen  im Haushalt verankert
werden.

ber  r ent der rtmun
der sind un u rieden mit den

ür erdiensten. V r a em
arte eiten  un reund iche

Mitarbeiter und sch echter
er ice erden kritisiert. ie

sieht hr n e t aus  um den
ür erser ice u erbessern

und die u riedenheit u erh
hen

Die Wartezeiten bei den
Bürgerdiensten sind nicht

akzeptabel. Hier müssen
auch die Prozesse auf den
Prüfstand. Mit stärkeren di-
gitalen Angeboten und mit
mehr Personal möchte ich
die berechtigten Kritikpunk-
te der Bürgerschaft beseiti-
gen.

Vie e rtmunder bem n e n
die sch echte usstattun
der chu en  erade auch
nach den r ahrun en in der

r na andemie. ie en
ie die n rastruktur der
chu en erbessern und dau

erha t au  einem aktue en
tand ha ten
In der Zeit von Corona ha-

ben wir gesehen, wie wichtig
digitale Möglichkeiten für
die Schulen heute sind.
Durch Förderprogramme er-
geben sich viele Möglichkei-
ten. Alle Schulen brauchen
einen Breitbandanschluss
und in den Gebäuden zeitge-
mä e Netze und Endgeräte
auch Whiteboards .
Um Schülerinnen und

Schülern einen gleichbe-
rechtigten Zugang zu digita-
ler Bildung zu ermöglichen,
müssen alle ein digitales
Endgerät nutzen können. In-
soweit begrü e ich das So-
fortprogramm der Landesre-
gierung, das die Förderung
von Leihgeräten für Schüle-
rinnen und Schüler aus ein-
kommensschwächeren Fami-
lien ermöglicht.

Vie e rtmunder ünschen
sich eine ebendi ere reie

u turs ene  mehr en ir
Veransta tun en und ein at
trakti eres us eh n eb t.
Mit e chen Ma nahmen

erden ie die reie ene
und die nsied un  n an
und astr n miebetrieben

rdern
Unsere Stadt hat ein Kul-

turangebot von höchster
ualität. Bürgerschaftliches

Engagement in der Kultur ist
daneben ein wichtiger Bau-
stein und muss gefördert
werden. Auch die alternative
Gastronomie, die Club-, Mu-
sik-, Kunst- und Theatersze-
ne muss stärker unterstützt
werden. Gute Ideen für

Open-Air- eranstaltungen
sollen, nicht nur nach Coro-
na, auf eine Ermöglichungs-
kultur im Rathaus treffen.
Dazu möchte ich einen Ge-
sprächskreis Junges und le-
bendiges Dortmund  ein-
richten. Um mit Betreibern
und Anwohnerinnen und
Anwohnern im dauerhaften
Austausch zu bleiben, will
ich eine Ansprechperson

Nachtbürgermeister in
schaffen. on einem bürger-
schaftlich organisierten
Gründungsfond für gewerb-
liche Angebote erhoffe ich
mir weitere D namik.

ast  r ent der rtmun
der ünschen sich  mehr ihrer

n ie en di ita  er edi en u
k nnen. ie erden ie die
di ita e Ver a tun  in den
n chsten ün  ahren ausbau
en

Die gesetzliche orgabe für
die Stadt sieht vor, bis 2 22
alle Akten digital zu führen.
Natürlich ist es dabei auch
mein Ziel, dass die Bürgerin-
nen und Bürger so viele or-
gänge wie möglich digital
von zu Hause aus erledigen
können. Wichtig ist den-
noch, dass für Menschen oh-
ne digitale Zugänge auch
weiterhin ein analoges Ange-
bot vorgehalten wird.

ns esamt ei t sich  dass die
rbeit der Ver a tun  ür ast

die te der rtmunder
erbesserun s ürdi  ist. e

che der unkte ehen ie in
hrer mts eit mit ri rit t

an
Alle bereits beschriebenen

Aufgaben sind wichtig, um
Dortmund fit für die Zukunft
zu machen. Besondere Be-
deutung haben für mich die
Themen Wohnen, Mobilität
und Sicherheit. Entschei-
dend ist dabei, dass ich die
Aufgaben gemeinsam mit
der erwaltung, aber insbe-
sondere auch den Bürgerin-
nen und Bürgern angehen
möchte. Mein Motto Dort-
mund. Gemeinsam. Anpa-
cken  ist mein zentrales An-
liegen.

ein lan für ortmund  Was will
OB-Kandidat ollstein C U  verbessern

nsere nline mfrage zur ufriedenheit mit der
Stadtverwaltung hat auch den B Kandidaten wich
tige rkenntnisse gebracht. Dr. Andreas ollstein

D  zieht folgende Schlüsse daraus.

C U-OB-Kandidat ndreas ollstein stellt seine Vorhaben für die nächsten ahre vor. FOTO RCHIV  MO T E ITT E

Von  olle

er Dortmunder CDU-
Chef Steffen Kanitz und

Ratsfraktionschef Ulrich Mo-
negel betonen es gleich vor-
weg: Das Programm der
Christdemokraten für die
nächsten fünf Jahre, mit dem
sie am 1 . September die
Kommunalwahl gemeinsam
mit ihrem OB-Kandidaten Dr.
Andreas Hollstein gewinnen
wollen, ist keine Fundamen-
tal-Opposition .

ieles knüpfe an Entwick-
lungen an, die die CDU in der

ergangenheit ma geblich
mitgestaltet habe. Doch eine
Leitplanke sei der fortlaufen-
de Wandel, so Kanitz, das Ziel
der politische Wandel in
Dortmund. Hier ein Auszug
aus dem Programm:

1. Wohnen, Stadtentwicklung
und Umwelt: Bei diesen drei
Themen suche die CDU den
Ausgleich zwischen Klima-

Umweltschutz und Mobilität
sowie konomie und kolo-
gie, sagt Kanitz, unter ande-
rem mit diesen Zielen: 
K Bau von ährlich 2
Wohnungen bis 2 2
K Davon  Wohnungen
speziell für unge Familien
K Steigerung der Eigentums-

uote von bislang 2  auf 
Prozent bis 2 2
K Beschleunigung von Bauge-
nehmigungen
K Initiative zur Absenkung
der Grunderwerbssteuer
K Unterstützung von Gro -
pro ekten wie Smart Rhino
K Entwicklung der Nordstadt
zum Kreuzviertel 2.
K Realisierung eines Ausgeh-
viertels
K Schaffung klimaneutraler
Neubaugebiete
K Baumpflanzprogramm mit
zusätzlich  Zukunftsbäu-
men pro Jahr bis 2 2
K Förderung von Urban Gar-
dening
K Ausweisung von Flächen
für gro e Fotovoltaikanlagen
K Fahrverbote verhindern

. Mobilitätswende und Ver-
kehr: Wir sind keine Autofeti-
schisten , so Wa mann, doch
die Mobilität massiv einzu-
schränken, lehne die CDU ab.
K Stärkung des ffentlichen
Personennahverkehrs durch
bessere Angebote
K Schaffung von mindestens
1  Park Ride-Plätzen
K Schaffung eines Radwege-
netzes in der gesamten Stadt
K Führung von Radwegen
über Nebenstra en, die Fahr-
radstra en werden können
K  Abtrennung und besserer
Schutz von Fu gängerwegen
K Optimierung der Ampel-
schaltungen hin zu einer
Grünen Welle  für Tempo 

K berprüfung, ob Untertun-
nelung der B1 noch nötig ist,
und Suche nach Alternativen
K Keine Aufgabe von Fahr-
spuren auf dem Wall
K Optimierung des Baustel-
lenmanagements
K Stra eninstandsetzung für
mindestens  Millionen Eu-
ro pro Jahr
K ber die Schwellenverlän-
gerung hinaus keine bauliche

erlängerung der Start- und
Landebahn am Flughafen

. Sport und Freizeit: Die CDU
rückt die Parks wie Romberg-
park, Westfalenpark, Hoesch-
park und Fredenbaumpark so-
wie den Zoo in den Fokus,
fordert die Entwicklung und

D
Umsetzung von Zukunftskon-
zepten. Zudem:
K Kostenlose Schwimmkurse
K Trimm-Dich-Pfade

. Kulturstadt Dortmund: Wir
wollen nicht nur ernste Kul-
tur, sondern auch Feier-,
Event- und Subkultur , sagt
Ulrich Monegel.
K Museumsentwicklungsplan
2
K Einsetzung eines Nacht-
bürgermeisters ,
K Weiterentwicklung Dort-
munds zur Stadt der Musik
K Familienfreundliche Ein-
trittspreise für öffentliche ge-
förderte Kulturinstitutionen

. Sicherheit und Sauberkeit:
Das ist ein Herzstück der
CDU-Politik in Dortmund.
K Mehr ideobeobachtung an
Kriminalitätsschwerpunkten
K Konse uentes orgehen ge-
gen aggressives Betteln
K Durchsetzung von Alkohol-
verboten an bestimmten öf-
fentlichen Orten
K Unterstützung von Pro ek-
ten gegen E tremismus
K Mehr Abfallbehälter und
WCs im öffentlichen Raum

6. Soziales: Monegel: Wir
wollen Hilfen geben, aber
auch energischer gegen die e-
nigen mit Repressalien vorge-
hen, die sich an den Hilfen
bereichern wollen.
K Konse uente Bekämpfung
von Schleppertum
K Sanierung von Problemim-
mobilien mithilfe städtischer
Gesellschaften
K Konzepte gegen die erein-
samung von Senioren
K Realisierung eines De-
menzdorfes
K Modellversuche für 2 -
Stunden-Kitas

. Schulen: Neubau von zwei
G mnasien
K Mehr Sicherheit und Sau-
berkeit auf Schulhöfen
K Zügiger Ausbau der Breit-
bandanschlüsse und digitalen
Ausstattung

8. Werkbank .0: Die CDU will
bis auf eine Teilfläche des
ehemaligen Kraftwerks Knep-
per keine Flächen mehr für
Logistikunternehmen bereit-
stellen, sagt Jendrick Suck,
zugunsten einer nachhaltigen
Wertschöpfung pro uadrat-
meter.
K Stärkung der interkommu-
nalen Zusammenarbeit
K Förderung von kleinteilig-
spezialisiertem Einzelhandel
in Nebenzentren
K Ablehnung eines dauerhaft
geförderten öffentlichen Ar-
beitsmarktes

9. Digitale Zukunft: 
K Digitale erfügbarkeit na-
hezu aller städtischen Dienst-
leistungen bis 2 2  ,
K Kostenloses öffentliches
WLAN in allen städtischen
Gebäuden und Einrichtun-
gen, auch in Bus und Bahn 

10. Stadtfinanzen:
K ermeidung von Steuer-
und Abgabenerhöhungen für
Bürger und Unternehmen

11. Stadtverwaltung Konzern
Stadt:
K erhinderung betriebsbe-
dingter Kündigungen in der

erwaltung und den städti-
schen Unternehmen
K Eignung, Leistung und Be-
fähigung als alleiniges Kriteri-
um für Stellenbesetzungen

CDU: Part viertel,
-Stunden-Kitas

und .000 Bäume
Das Zehn-Punkte-Programm der DU

zur Kommunalwahl .
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ier also beginnt ihr dritter
Anlauf. Ein nasskalter,
grauer Abend Anfang Feb-
ruar. Eine alte Industrie-

halle im Union- iertel. Gefertigt
wird hier längst nichts mehr. An
den Wänden von Studenten erstell-
te Städtebaumodelle.

Der Boden gefliest im Schach-
brett-Muster, rot-marmorgelb in
kleinen Kacheln. Eine Zwei-Mann-
Combo spielt azzige Gitarrenmu-
sik. Es gibt Wasser und Bio-Apfel-
saft. Ein Beamer wirft drei Wörter
in wei er Schrift auf grünem
Grund an eine Leinwand: Es ist
Zeit .

Es ist der Abend, an dem die Grü-
nen Daniela Schneckenburger zu
ihrer Kandidatin für die Oberbür-
germeisterwahl am 1 . September
küren werden. Sie will es noch ein-
mal wissen, die 9- ährige Frau,
die bereits 2  und 2 1  antrat
und chancenlos scheiterte, zuerst
mit , , dann mit 11,2 Prozent.
Doch das liegt lange zurück.

Als zum letzten Mal in Dortmund
Wählerstimmen ausgezählt wur-
den, bei der Europawahl 2 19, ka-
men die Grünen auf 2  Prozent
und hängten die CDU und selbst
die SPD als stärkste politische Kraft
ab. Der Wind hat sich auch in Dort-
mund für die Grünen gedreht. Der
flippige Juniorpartner von einst ist
zu einer selbstbewussten Partei mit
Führungsanspruch gewachsen.

Daran muss man sich erst mal ge-
wöhnen. Auch an die mit 12  Men-
schen gut gefüllte Halle. Es ist noch
gar nicht lange her, da passte eine
Mitgliederversammlung der Dort-
munder Grünen ins Wohnzimmer-
gro e Parteibüro am Königswall.

emut und Selbstvertrauen
Man schwanke zwischen Demut
und Selbstvertrauen, sagt Kat a
Bender, Sprecherin des Kreisver-
bandes, als sie den Abend eröffnet.
Sie zögert und es scheint, als
scheue sie sich, etwas Ungeheuerli-
ches auszusprechen: Wir wollen
die stärkste Kraft in dieser Stadt
werden.  Als sei das etwas Unan-
ständiges und gänzlich undenkbar,
als habe es die Europawahl nie ge-
geben.

Feli  Banaszak, Landesvorsitzen-

der der Grünen, hat weniger Skru-
pel: Ja, wir wollen diese Stadt ver-
antwortlich gestalten, denn SPD
und CDU wird das nicht mehr zu-
getraut.

Und dann steht sie da am Red-
ner-Pult, die einzige Kandidatin,
die Frau, die s richten soll. Daniela
Schneckenburger, seit 2 1  Dort-
munds Dezernentin für Schule, Ju-
gend und Familie. 1,  Meter gro .
Schwarze Hose, schwarzes Shirt
und schwarzer Blazer, ein gemus-
tertes Tuch als einziger Farbklecks
– in Grüntönen, versteht sich.

Sie trägt eine kantige, randlose
Brille und gro e Creolen, durch die
man mit ein wenig Geschick einen
Tischtennisball werfen könnte,
wenn man das denn wollte. Ihr
blondes, kurz geschnittenes Haar
ist strubbelig, offensichtlich mit
der Zehn-Finger-Methode in die
leicht wirre Frisur gezuppelt.

Umwelt  Klimaschutz  Verkehr
2  Minuten hat sie Zeit, für sich
und ihre Themen zu werben. Dani-
ela Schneckenburger ahnt noch
nicht, dass da ein irus auf dieses
Land, diese Stadt und sie selbst zu-
rollt, das alles Gewordene, alle
Ideen und Pläne infrage stellen
wird. Das Coronavirus ist in diesem
Moment nur eine Randnotiz über
China am Ende der Nachrichten.

Also spricht sie über Umwelt, Kli-
maschutz und den erkehr, über
bezahlbares Wohnen und Chancen-
gleichheit in der Bildung, über den
Ausbau von Kitas und Schulen und
soziale Gerechtigkeit.

Was sie nicht wei : In wenigen
Wochen wird sie als Corona-Kri-
senmanagerin dafür verantwort-
lich sein, dass ieles von dem, was
bisher für Kinder, Jugendliche und
Familien erreicht wurde, wieder
eingefroren und abgebaut wird.

Das ist schon frustrierend , sagt
Daniela Schneckenburger Ende
Mai und zählt auf: Die Unterstüt-
zung für berufstätige Eltern durch
Betreuungsplätze? on einem Tag
auf den anderen weg. Gute Rah-
menbedingungen für schulischen
Unterricht? on einem auf den an-
deren Tag weg. Hilfen für Kinder
aus benachteiligten Familien?
Ganz wichtig, aber höchst schwie-
rig.  Das sei schon eine sehr bedrü-

ckende Erfahrung gewesen: Ich
stand doch mit einer gewissen Fas-
sungslosigkeit vor dieser Krise.

Aber diese Erfahrungen sind am
Wahlabend im Februar noch en-
seits eder orstellung. Heute geht
es um andere Themen. Einen Tag
nach dem Thüringen-Desaster
spricht Daniela Schneckenburger
über die Gefahr von Rechts, über
Rechtsradikale und Rechtse tre-
misten und darüber, dass in
Deutschland die Grenzen des Sag-
baren verschoben worden seien:
Ich stehe dafür, dass wir uns als

demokratische Mitte gegen rechts-
e treme Grenzverschiebungen zur
Wehr setzen. Ein Klima der Angst
darf es nicht geben. Ein vergiftetes
Klima, für das die rechten Demago-
gen im Mai auch die Coronakrise
nutzen werden, um l ins Feuer zu
gie en.

Sie redet frei und mit fester Stim-
me, schaut nur ab und an auf ihren
Spickzettel. Sie wirkt sachlich, zu-
weilen ein wenig unterkühlt. Aus
ihr spricht eher der Kopf als das
Herz. Offensichtlich will sie über-
zeugen, nicht verführen. Markige
Sprüche und aufpeitschende Emo-
tionen fehlen, auch als sie zum En-
de und Höhepunkt ihrer Rede
kommt: Wir als Grüne können

eränderung. Wir wollen Dort-
mund stark machen und in die Zu-
kunft führen mit guten, grünen
Konzepten.  Höflicher, langer Bei-
fall, keine Ovationen. Dann wird
abgestimmt und ausgezählt. Sie er-
hält 92,  Prozent der Stimmen.

Einige Tage später im Büro des
Kreisverbands der Grünen am Kö-
nigswall. Dienstliche Termine lie-
gen an diesem Freitagnachmittag
nicht an. Daniela Schneckenburger
hat Zeit, um von sich zu erzählen.
Sie beginnt in Bruchsal. In dieser
kleinen süddeutschen Stadt, 2  Ki-
lometer nördlich von Karlsruhe,
wurde sie geboren, hier wuchs sie
gemeinsam mit ihrem üngeren
Bruder auf.

Es war eine klassisch-süddeut-
sche Id lle. Wir haben am Rande
des Ortskerns gelebt.  Ihr ater,
der inzwischen gestorben ist, arbei-
tete als Elektroingenieur. Meine
Mutter und meine Gro mutter hat-

ten zusammen, wie das damals
hie , ein ,Milchgeschäft . Später
sagte man ,Tante-Emma-Laden  da-
zu.

Das habe sie schon sehr beschäf-
tigt, wie diese beiden Frauen da ihr
Aus- und Einkommen gehabt hät-
ten. Meine Gro mutter hatte eine
kleine Rente und war daher darauf
angewiesen. Und weil sie im Ren-
tenalter keinen ganzen Tag mehr
arbeiten wollte, war meine Mutter
mit eingebunden. Es war ein schö-
ner kleiner Laden mit Kundenkon-
takt.

Verlorene heile Welt
Es klingt wie ein Stück verlorene
heile Welt, wenn Daniela Schne-
ckenburger von diesem Tante-Em-
ma-Laden erzählt. Doch so heil sei
die Welt schon damals nicht gewe-
sen, sagt sie und bremst rasch das
Abdriften in nostalgisch verklärte
Erinnerungen. Der erdrängungs-
prozess im Einzelhandel habe
schon in ihrer Kindheit eingesetzt.
Irgendwann standen die beiden

Frauen vor der Frage: wachsen
oder weichen?

Da habe sich ihre Mutter ent-
schlossen, den Laden aufzugeben.
Ihre Gro mutter sei endgültig in
den Ruhestand gegangen und ihre
Mutter Hausfrau geworden. Der
Tante-Emma-Laden war eben ein
wirtschaftliches Auslaufmodell.
Ihre Mutter sei inzwischen , lebe
noch in Bruchsal und so oft es ge-
he, sei sie dort zu Besuch.

Mit dem Abi in der Tasche ging s
zum Studium nach Heidelberg. Für
sie seien nur Heidelberg, Freiburg
oder Tübingen in Frage gekom-
men, sagt Daniela Schneckenbur-
ger. Für Süddeutsche endete a
schon hinter Frankfurt der Hori-
zont , sagt die Frau, die inzwischen
seit Jahrzehnten enseits des Hori-
zonts in Dortmund lebt – der Liebe
wegen, aber dazu später. Also zog
es die Studentin nach Heidelberg,
Germanistik und Theologie auf
Lehramt.

Sie habe auch mit dem Gedanken
gespielt, Medizin zu studieren.
Mein erster Plan. Aber dann merk-

te ich: Ich wollte der Gesellschaft
etwas mitgeben, nicht allein dem
einzelnen Menschen zum Beispiel
eine Diagnose im Arztzimmer.
Dass es Theologie geworden sei,
hänge mit ihrer religiösen Soziali-
sation zusammen. Die ermittlung
von erantwortungsgefühl, einer
ethisch begründeten Haltung und
Orientierung, das sei ihr wichtig
gewesen. Bis zum ersten Staatse a-
men brauchte sie 1  Semester. Das
klingt nach einer Bummelstuden-
tin. Nein, das war ich nicht , wi-
derspricht sie. Man muss drei Se-
mester abziehen, weil ich noch
Griechisch und Hebräisch lernen

musste.
Au erdem habe sie ein halbes

Jahr ein Industrie-Praktikum bei
BASF gemacht. Das war ein Pro-
gramm für Theologie-Studierende.
Es ging darum, zu verstehen, wie
ein Unternehmen funktioniert, was
ethische Marktwirtschaft bedeutet,
wie das auch theologisch einzu-
schätzen ist.  Anfang der 199 er-
Jahre, als Daniela Schneckenbur-
ger ihr Referendariat abschloss,
sah es schlecht aus auf dem Ar-
beitsmarkt für Lehrerinnen und
Lehrer. Daher hätte sie glücklich
sein können, als ihr das Land Ba-
den-Württemberg eine Stelle an-
bot.

Die haben mir klar gesagt: Das
ist uasi ein Sechser im Lotto.  Sie
habe den Lottogewinn abgelehnt.
Während des Studiums in Heidel-
berg hatte sie Mitte der 19 er-
Jahre Friedrich Stiller kennenge-
lernt. Er war beruflich an Westfa-
len gebunden. Ich musste mich al-
so für oder gegen eine gemeinsame
Zukunft mit ihm entscheiden.

Sie entschied sich für die Liebe
und für Friedrich Stiller, übernahm
zunächst eine Stelle bei der Evan-
gelischen Frauenhilfe in Soest und
danach beim erein Evangelischer
Sozialseminare in illigst. Als sich
die Chance bot, doch an eine Schu-
le zu wechseln, griff sie zu, um
das zu tun, was ich gelernt hatte .
1992 wurde sie Lehrerin an der
Erich-Fried-Gesamtschule in Her-
ne. Hier traf sie – darüber wird
noch zu reden sein – auf eine Kolle-
gin, die später ebenfalls politisch
Karriere machen sollte.

ufbruch und Veränderung
Daniela Schneckenburger war zu
dieser Zeit schon lange politisch
aktiv. Wissen Sie, was mich be-
wegt und angesprochen hat in mei-
ner süddeutschen Kleinstadt 19 9?
Ich konnte es zunächst gar nicht
richtig einordnen: Die grüne Rau-
pe kommt. Das war die Auftakt-
kampagne der Grünen vor der Par-
teigründung. Da lag Aufbruch und

eränderung in der Luft , erzählt
sie. Die Erinnerungen an diese Zeit
sprudeln aus ihr heraus wie Cola
aus einer zu heftig geschüttelten
Dose. Meine Jugend ist geprägt
von der Erfahrung, dass man sich
in Staat und Gesellschaft als Folge
der Debatte, die 19  von der Stu-
dentenbewegung begonnen wurde,
über die Frage auseinandersetzte,
wie der Nationalsozialismus in
Deutschland verarbeitet werden
muss, was Demokratie in diesem
Land bedeutet und wie man sich
dazu aufstellt. Und auf eden Fall
virulent waren Anfang der er die
Friedensbewegung, Anti-AKW-Be-
wegung und Frauenbewegung.

Ô ortsetzung nächste Seite

aniela Schneckenburger zum ritten
hre ro mutter führte mit ihrer utter in Bruchsal bei Karlsruhe einen
ante mma aden. Diese rfahrung hat Daniela Schneckenburger 

geprägt. ielleicht wäre sie ohne sie nie olitikerin geworden. etzt kandi
diert die olitikerin der rünen zum dritten al für das Amt der berbür
germeisterin in Dortmund.  und 1  war sie chancenlos. etzt aber
sieht die rau, die als Schul  und ugenddezernentin im Dortmunder at
haus arbeitet, die eit gekommen, dass zum ersten al eine rau an die
Spitze der Stadt rückt und zum ersten al emand ohne S D arteibuch.

niela Schneckenburger rechnet sich durchaus Chancen aus  als erste rau und erste olitikerin der rünen die Oberbürgermeisterwahl in ortmund zu gewinnen. FOTO STE H  SCH ET E

Arndt Klocke,
raktionsvorsitzender

W rüne

 ch habe es a s t ta
en Ver ust em un

den  a s sie nach rt
mund in .
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ll das waren offen-
sichtlich heikle The-
men im Hause
Schneckenburger:

Den Spiegel zu lesen, das
war schon ein schwieriges
Ding bei uns.  Als Studentin,
weg von zu Hause, sah das
anders aus. Ich habe mich
relativ schnell auch politisch
engagiert, zuerst in Hoch-
schulzusammenhängen.  Sie
habe lange gezögert, in eine
Partei einzutreten. Ich hatte
zunächst das Gefühl: Wenn
du in eine Partei eintrittst,
dann darfst du nicht mehr
denken, was du denken
willst.  19  trat sie bei den
Grünen ein, obwohl sie vor-
her schon zwei, drei Jahre im
Heidelberger Kreisverband
aktiv gewesen war.

199  zog sie nach Dort-
mund und 199  für die Grü-
nen in den Rat der Stadt,
während sie weiter in Herne
unterrichtete. Ich habe sie
immer als nette Kollegin er-
lebt, die konse uent war in
ihrer Ausrichtung und ihrer
Denke. Sie vertrat eine klare
Linie. Man konnte mit ihr dis-
kutieren auf sachlicher Ebe-
ne, ohne missionarischen Ei-
fer sich inhaltlich austau-
schen.

So beschreibt Ingrid Fisch-
bach 2 , die seinerzeit an
der Gesamtschule Herne
Deutsch und Geschichte un-
terrichtete, Daniela Schne-
ckenburger. Später sa  Ingrid
Fischbach von 199  bis 2 1
für die CDU im Bundestag,
war vier Jahre Parlamentari-
sche Staatssekretärin im Bun-
desgesundheitsministerium
und einige Zeit Patientenbe-
auftragte und Pflegebevoll-
mächtigte der Bundesregie-
rung.

Ich habe sie in Erinnerung
als nette, aufgeschlossene,
Frau, als tolle Lehrerin und
Person, auf die man sich ver-
lassen konnte. Man hat sich
gesehen in Konferenzen und
wir haben mal einen lockeren
Spruch gemacht und ge-
flachst wegen der Politik ,
sagt Ingrid Fischbach. Heute
ist a eine schwarz-grüne Zu-
sammenarbeit ganz normal,
aber damals war das doch un-
denkbar. Da lagen schon Wel-
ten dazwischen.

Trotzdem habe zwischen
Daniela Schneckenburger
und ihr ein netter Ton ge-
herrscht, und: Heute hätten
wir ganz sicher noch mehr ge-
meinsam, denn es hat sich
doch vieles verändert in den
vergangenen mehr als 2  Jah-
ren.

Während die Lehrerin mit
CDU-Parteibuch politisch von
Herne nach Berlin durchstar-
tete, zog es Daniela Schne-
ckenburger über Dortmund
nach Düsseldorf. Zwischen-
zeitlich war ich auch Spreche-
rin der Ruhr-Grünen. In der
Folge wurde ich gefragt, ob
ich mich nicht für den Lan-
desvorsitz bewerben will.  So
einfach klingt das, wenn sie
von ihrem Einstieg in die Lan-
despolitik erzählt. Am 11. Fe-
bruar 2  wurde sie ge-
meinsam mit Arndt Klocke
zur Landesvorsitzenden der
Grünen gewählt. Wir waren
nicht von Anfang an das
Dreamteam, wir haben uns
erst über die Kandidatur ken-
nengelernt , sagt Arndt Klo-
cke, der heute Fraktionsvor-
sitzender der Grünen im
Landtag ist. Seinerzeit lagen
die Grünen am Boden. Im
Bund hatte 2  die Regie-
rung von Gerhard Schröder
und Joschka Fischer geendet,
im Land war Rot-Grün unter
Ministerpräsident Peer Stein-
brück von Jürgen Rüttgers ab-
gelöst worden.

Wir hatten dünne Wahler-
gebnisse eingefahren und
standen vor einem Neuauf-
bau , sagt Arndt Klocke. Der

Landesverband steckte in ei-
ner Krise , sagt Daniela
Schneckenburger. Wir haben
das nie öffentlich gemacht,
aber damals lagen wir eine
Zeit lang bei unter 1 .
Mitgliedern.

In einem ihrer ersten Inter-
views als Landesvorsitzende
sei sie gefragt worden:
Braucht es sie eigentlich

noch, die Grünen?  sagt Dani-
ela Schneckenburger. Heute
möge das komisch klingen,
aber seinerzeit sei das nicht
witzig gewesen.

Das Team Schneckenbur-
ger  Klocke war erfolgreich.
Bei der Landtagswahl 2 1
kamen die Grünen auf 12,2
Prozent, fast eine erdoppe-
lung zu 2 . Und das Duo
harmonierte offensichtlich.
Ich habe sie immer sehr ge-

schätzt. Sie ist pragmatisch,
sehr konkret, geerdet. Ich ha-
be sie immer erlebt als sehr
angenehm, verbindlich, zuge-
wandt , sagt Arndt Klocke.
Dabei sei sie nicht der Clau-
dia-Roth-T p, der eden sofort
in die Arme schlie e: Da ist
sie reservierter.

rger mit oschka ischer
Wobei reserviert  nicht
zahnlos  hei t. Daniela

Schneckenburger kann – wer
sich mit ihr anlegt, sollte das
wissen – robust sein, die Kral-
len ausfahren. Wie 2 , als
Joschka Fischer, seinerzeit
noch der bervater der Grü-
nen, über eine Ampelkoaliti-
on spekulierte. Da rief sie ihm
entgegen, er möge bitteschön
Koalitionsdebatten nicht öf-
fentlich führen, und bürstete
ihn öffentlich ab: Fischer hat
in der Partei keine tragende
Rolle mehr.

Oder 2 9, als sie sich ein
öffentliches Scharmützel mit
Alice Schwarzer, der Emma-
Frontfrau der Frauenbewe-
gung, lieferte. Die habe es
sich im orhof der Macht
sehr be uem  gemacht, habe
sich von der Lebensrealität
der Frauen entfernt, mit der
CDU arrangiert und sei kein
Sprachrohr der Frauenbewe-
gung mehr, warf Schnecken-
burger ihr vor.

Alice Schwarzer keilte zu-
rück: Anscheinend hält die
grüne NRW-Chefin ede Femi-
nistin für unkritisch, die keine
Wahlpropaganda für die Grü-
nen macht oder sich gar er-
dreistet, es s mpathisch zu
finden, dass auch mal eine
Frau im Kanzleramt sitzt.

Und zuweilen konnte sie
auch als Parteichefin ein
Machtwort sprechen, etwa als
die Kaarster Grünen mit ei-
nem Poster, das unter der

berschrift Der Einzige
Grund, schwarz zu wählen
zwei wei e Frauenhände auf
einem nackten schwarzen Po
zeigte, Wahlkampf machten.
Da sei den örtlichen Grünen
die Bildsprache entglitten .
Die Plakate wurden abge-
hängt. 2 1  gab Daniela
Schneckenburger den Partei-
vorsitz auf, als sie für die Grü-
nen in den Landtag zog. Wirt-
schaftspolitische Sprecherin
war sie da, und die Woh-
nungswirtschaft ihr zentrales
Thema. Sie leitete eine ent-
sprechende En uete-Kommis-
sion. Dabei ging es unter an-
derem darum, wie man ver-
hindern kann, dass Finanzin-
vestoren Wohnanlagen kau-
fen und dann verkommen las-
sen.

hema roblemhäuser
Anschauungsunterricht hatte
sie aus ihrer Heimatstadt ge-
nug, den Hannibal, das Hor-
ror-Hochhaus in der Kielstra-

e und andere Häuser in der
Nordstadt: Wenn erst mal
die Birken aus dem Oberge-
schoss wachsen, greift man
auch den Nachbarn in die Ta-
sche. Dann sinkt der Wert der

Nachbarimmobilien und
dann hat das ganze uartier
Probleme.  Deshalb sei es
richtig, wenn die Stadt solche
Problemhäuser aufkaufe und
sie entweder saniere oder ab-
rei e.

Ich habe es als totalen er-
lust empfunden, als sie nach
Dortmund ging , sagt Arndt
Klocke über Schneckenbur-
gers Wechsel 2 1  auf den
Dezernenten-Posten im Dort-
munder Rathaus. Ich habe
das nicht gemacht, weil ich
der Landespolitik überdrüssig
gewesen wäre, das nicht ,
sagt sie selbst. Der Job von
Politik im Land sei es, or-
schläge zu machen. Das
hei t aber nicht, dass sie auch
umgesetzt werden.

Deshalb habe es sie gereizt,
dorthin zu wechseln, wo Poli-
tik zur Tat werde. Au erdem
ist sie – nicht zuletzt durch
zwölf Jahre Ratsarbeit – fest
verwurzelt in Dortmund,
wohnt in einem Reihenhaus
in Wambel. Ihre beiden Kin-
der – ihr Sohn ist 2 , ihre
Tochter 21 – sind hier gebo-
ren und flügge geworden.
Friedrich Stiller, ihr Mann,
mit dem sie seit 199  verhei-
ratet ist, leistet als Pfarrer für
Gesellschaftliche erantwor-
tung im Evangelischen Kir-
chenkreis anerkannte Arbeit.
Mit ihm verbindet sie der
Kampf gegen Rechts. Was
letzteres hei en kann, bekam
sie, damals noch Landtagsab-
geordnete, am Abend der
letzten Kommunalwahl im
Mai 2 1  zu spüren. Mit an-
deren hatte sie versucht, Neo-
nazis daran zu hindern, in die
Bürgerhalle des Rathauses zu
gelangen, nachdem ein Mit-
glied der Nazi-Partei Die
Rechte  in den Rat gewählt
worden war.

Dabei attackierte ein Neo-
nazi sie mit einem Faust-
schlag. Was folgte, war ein
befremdliches uristisches
Nachspiel. Zunächst stellte
die Staatsanwaltschaft das

erfahren gegen den Neonazi
ein, dann nahm sie es nach
Protesten wieder auf und am
Ende wurde der Mann zu
1  Euro Geldstrafe verur-
teilt.

Zurückgeblieben ist das
Gefühl, dass Demokratie im
Kern angegriffen werden soll.
Und das ist bis heute so , sagt
Daniela Schneckenburger.
Das läuft ede Ratssitzung

so. Das Ziel dieser Kräfte ist
es, kommunale Demokratie
auszuhöhlen und soviel Angst
und Schrecken zu verbreiten,
dass die Menschen sich aus
kommunalen Mandaten zu-
rückziehen.

Nein, sie habe keine Angst
und sie ziehe sich auch nicht
zurück, sagt sie und wirkt
nachdenklich. Zeitweise hät-
ten sie und ihr Mann schon
überlegt, an ihrem Haus eine

ideokamera zu installieren.
Und ihre Kinder hielten sie
auch ganz bewusst aus der

ffentlichkeit fern. Und das
nicht erst, seit die Rechten zu
Weihnachten vor ihrem Haus
aufmarschiert seien.

Seit vier Jahren plagt sie
sich nun mit wichtigen Zu-
kunftsthemen dieser Stadt
herum: Kindergärten und
Schulen. Die würden ihr auch
wieder begegnen, sollten die
Dortmunder sie zur Oberbür-
germeisterin und damit zur
ersten Frau in diesem Amt
wählen.

1  zusätzliche Kita-
Plätze bringe man in die-
sem Jahr an den Start,
doch es dürften noch ein
paar mehr sein. Und die
Kita-Kinder von
heute sind die
Schüler von mor-
gen. In einer Schul-

entwicklungsplanung habe
man sich auf den Bau neuer
und die Erweiterung beste-
hender Schulen verständigt.
Wir als Dortmund sind da

gut aufgestellt, da können Sie
sich auch gerne umhören bei
anderen Kommunen.  Als sie
dies sagt, schreiben wir Feb-
ruar.

Corona und die olgen
Und dann kommt Corona,
kommt der 1 . März 2 2 .

on einem auf den anderen
Moment ist nichts mehr wie
es war. Wir mussten von etzt
auf gleich auf Notbetrieb um-
stellen und das sind immer
Lösungen, die niemanden
glücklich machen , sagt Dani-
ela Schneckenburger.

Man habe getan, was mög-
lich ist, Lunchpakete verteilt,
Rucksäcke mit Bildungsmate-
rial für orschulkinder ge-
packt, Meldeketten organi-
siert, die Schulen hätten Ma-
terial ausgegeben. Und man
habe 9  Kinder aus beson-
ders prekären Familienver-
hältnissen mit in die Notbe-
treuung aufgenommen. Wir
haben die Gefahren sehr ge-
nau gegeneinander abgewo-
gen und dann so entschieden,
obwohl das damals noch ge-
gen das Gesetz war.

Um Kinder aus schwierigen
erhältnissen muss sich die

Dezernentin schon in norma-

len Zeiten besonders küm-
mern, hatte sie schon im Feb-
ruar erzählt, beispielsweise
um solche, die einfach die
Schule schwänzen. Absentis-
mus nenne man das, was aus
dem Lateinischen kommt und
abwesend  hei t. Das ist ein

enormes Problem , sagt sie
und ist etzt Schuldezernentin
und Lehrerin zugleich.

Wenn das Büro der Grünen
ein Klassenzimmer wäre,
würde sie etzt wahrschein-
lich mit Kreide ihre Gedanken
zum Auswendig-Lernen an
die Tafel pinnen: Kinder, die
nicht zur Schule gehen, sind
Kinder, die keinen Abschluss
machen und sie werden Ju-
gendliche, die Gefahr laufen,
überhaupt den Einstieg in ein
gelingendes Leben zu verpas-
sen.  Wenn man da nicht auf-
passe, seien die nächsten
Langzeitarbeitslosen vorpro-
grammiert. Die Problemstel-
lung gewisserma en.

Und dann die Lösung, eben-
falls zum Mitschreiben bitte:
Um dem Teufelskreis zu ent-
gehen, sei man auf die Schu-
len angewiesen. Das erste Si-
gnal muss aus der Schule
kommen, dann kann die Ju-
gendhilfe eingreifen. on der
Schule muss man wissen,
wenn ein Kind häufig fehlt,
häufiger fehlt, länger fehlt
und insofern gefährdet ist.

Dabei sinke das Alter, in
dem geschwänzt werde. or
Jahren seien Siebt- und Acht-
klässler besonders betroffen
gewesen, heute beginne es
teils schon im Grundschulal-
ter. Ich habe da einen Fall
vor Augen von einem Schüler,
der ging ein halbes Jahr nicht
zur Schule und wir haben kei-
nerlei Rückmeldung erhalten.
Das geht nicht.  Aktuell, sagt
sie, würden rund 2  unge
Menschen in Dortmund als
Schulverweigerer  von ei-

nem Beratungsverbund be-
gleitet. Die Dunkelziffer kön-
ne aber höher liegen.

Verlorene Büroleiter
Schule und

Kita allein, das sind schon au-
erhalb von Corona-Zeiten

zwei Mammutthemen. Und es
gibt Menschen, denen diese
Aufgaben zu viel werden. Seit
2 1  ist Daniela Schnecken-
burger Dezernentin. In dieser
Zeit sind ihr fünf Büroleiter
abhanden gekommen. Das
hänge an vielem, aber ganz
sicher nicht an einer schlech-
ten Stimmung im Team, sagt
sie und wirkt ein wenig ner-
vös, als sie das sagt. Dem ei-
nen oder anderen sei die Ar-
beit, bei der man auch mal
schnell reagieren müsse hier
Wasser in einer Kita, da ein
Einbruch in einer Schule et
cetera , vielleicht ein wenig
zu stressig gewesen. Mehr
wolle sie dazu nicht sagen,
das Thema ist ihr unange-
nehm.

Dafür redet sie über andere
Themen, die sie als Oberbür-
germeisterin ebenfalls auf der
Karte haben müsste. Steigen-
de Mieten zum Beispiel. Wir
brauchen auf eden Fall neu-
en, geförderten Wohnungs-
bau , sagt sie, aber man wolle
keine neuen Ghettos: Wir
brauchen gemischte uartie-
re mit 2  Prozent geförder-
tem Wohnungsbau.

Oder erkehr: Jahrzehnte-
lang habe die Doktrin der

er-Jahre als autogerechte
Stadt gegolten, sagt Daniela
Schneckenburger: Das kann
man in Dortmund sehr genau
ablesen, nicht nur an der
Breite der Spuren auf dem
Wall.  Jetzt sei es an der Zeit,
umzudenken: Wir müssen
investieren in die Attraktivität
des PN . Wir müssen inves-
tieren in Radwege und Ab-
stellanlagen. Und wir müssen
neu aushandeln, wie in einer
Stadt der zur erfügung ste-
hende Raum aufgeteilt wird.
Das gilt für den Wallring, aber
auch für edes Stra enneu-
baupro ekt.

Dabei müsse man – man
merkt, dass sie in diesem Mo-
ment an den Tante-Emma-La-
den ihrer Gro mutter denkt –
auch den Einzelhandel im

Blick haben: Lasst uns
doch mal überlegen,

ob wir nicht mit

einem kostenlosen Schülerti-
cket ungen Menschen Frei-
heit geben und den Einstieg
in den PN  erleichtern.

Oder ob man den Einstieg
in einen kostenlosen PN
über einen Modellversuch
hinbekommt mit einem kos-
tenfreien Samstags-Ticket.
Damit hätte man die Chance,
Menschen zu zeigen, dass
man die Dortmunder Innen-
stadt mit dem PN  besser
erobern kann, als mit dem
Auto.

Und es gebe noch viele an-
dere Dinge zu tun: Für die
achtgrö te Gro stadt in
Deutschland war dieser Bahn-
hof, diese Pommesbude mit
Gleisanschluss, wirklich eine
Schande.  Und dann sei ein
ICE-Anschluss und ein Aus-
bau der Bahnstrecke Müns-
ter-Dortmund allemal wichti-
ger als der Flughafen. Statt zu
einem Geschäftsflughafen für
die Wirtschaft sei er zur Ost-
europa-Drehscheibe fürs
Ruhrgebiet geworden.

Verschobene rioritäten
Alles Themen, die vor Corona
wichtig waren, aber etzt in
einem neuen Licht erschei-
nen. Die Prioritäten des Han-
delns haben sich sicherlich
verschoben , sagt sie. Bei-
spielsweise sei der Anschluss
der Schulen an schnelle Da-
tenleitungen und der Aufbau
leistungsfähiger WLAN-Netze
in den Schulen deutlich wich-
tiger geworden, ebenso die
Ausstattung von Kindern mit
Notebooks oder Tablets, die
sich solche Technik nicht leis-
ten könnten. Die Digitalisie-
rung erhalte einen ganz neu-
en Stellenwert.

Letzteres, sagt sie, gelte
auch für die erwaltung. Der
Ersatz von Festrechnern
durch Laptops, um Homeoffi-
ce zu ermöglichen, sei nur ein
Beispiel. Auch der Wert und
die Bedeutung von kommu-
naler Daseinsvorsorge ist
schlagartig deutlich gewor-
den, wie wichtig ein gutes
und funktionierendes Ge-
sundheitss stem ist, welch
wichtige Rolle auch Gesund-
heitsaufsicht spielt, und wie
notwendig es in Krisensituati-
onen ist, dass eine Stadt
handlungsfähig ist.

Sie wisse, sagt Daniela
Schneckenburger, dass sie
sich auf viele neue Themen
einlasse, dass ein Acht-Stun-
den-Tag nicht reichen werde
als Oberbürgermeisterin –
schon gar nicht, um auch die
wirtschaftlichen, sozialen
und gesellschaftlichen Folgen
der Corona-Krise zu bewälti-
gen. Aber sie ist selbstbewusst
genug, um zu sagen: Davor
ist mir nicht bange.  iel-
leicht helfen ihr da ihre Wur-
zeln in Baden-Württemberg:
Dieses Gefühl, dass man sich

anstrengen muss im Leben
und dass es nie etwas Gesi-
chertes gibt, das hatte ich im-
mer schon. Dieses Gefühl,
dass der eigene Wohlstand
nicht selbstverständlich ist,
das ist bei mir noch mal stär-
ker geworden. Und ich glau-
be, das geht vielen so , sagt
sie.

Bis zu den Wahlen ist es
nicht mehr lange. Warum will
sie sich das antun, den Wahl-
kampf, aber auch im Falle ei-
nes Falles den 2 -Stunden-
Job als Oberbürgermeisterin?
Ich will eränderung und

Wechsel in unserer Stadt. Bei
früheren Wahlkämpfen war
es noch so, dass man den
Grünen als kleiner Partei
nicht zugetraut hat, eine füh-
rende Rolle zu übernehmen.
Und das ist, glaube ich, etzt
weg.

Es sei an der Zeit, ein Ange-
bot an die Mitte der Gesell-
schaft zu machen. Und dieses
Angebot trage ihren Namen,
Daniela Schneckenburger.
Deshalb nimmt sie etzt den
dritten Anlauf auf dieses Amt.

Das bin ich
Name: Daniela Schneckenburger

Spitzname: Schnecke…..

Alter: 59

So alt fühle ich mich: alt genug, um zu wissen, wo’s langgeht

Familienstand: verheiratet

Kinder: 2

Beruf: Lehrerin/Beigeordnete

Das wäre ich gern von Beruf geworden: Politikerin

Da komme ich her: weit im Süden

Und hier bin ich jetzt: genau richtig

Meine Lebensphilosophie: Zünde lieber ein Licht an, als über die Dunkelheit zu meckern.

Das ist mein größter Wunsch:Dass wir unseren Kindern eine bessere Welt hinterlassen

Das ist mein größtes Geheimnis: Dann wäre es ja kein Geheimnis mehr….

Davor habe ich Angst: Angst ist ein schlechter Ratgeber.

Das ist mein größtes Lebensziel: Als OB wiedergewählt werden…;-)

Das bereitet mir die größte Freude: Grünes wachsen sehen.

So oft schaue ich täglich in den Spiegel: Einmal morgens, einmal abends.Muss reichen.

So oft schaue ich am Tag in den Kühlschrank: Morgens. Dann trennen wir uns.

Das ist mein Lieblingsessen: Spaghetti arrabbiata.

An diesem Ort verbringe ich die meiste Zeit: am Telefon

So verbringe ich meine freie Zeit: Schnecken jagen im Garten.

Mit dieser Person würde ich gern mal einen Tag tauschen: Mit einem Binnenschiffer zwischen Bingen und Düsseldorf.

Das würde ich auf eine einsame Insel mitnehmen: die ungelesenen Bücher, die neben dem Bett liegen

Mein Lieblingszitat oder -spruch: Es gibt nur eines, was auf Dauer teurer ist als Bildung: Keine Bildung . (John F. Kennedy)

Mein Lieblingsfilm: Day after tomorrow

Meine Lieblingsfarbe: Grün. Was sonst.

Ich habe eine Schwäche für: Schöne Räder.

Das kann ich überhaupt nicht leiden:Leute, die auf Radwegen parken.

Das ist das Unnötigste, was ich je gekauft habe: Ein Trockner. Habe ich
darum auch nicht gekauft.
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Von  olle
b zum Zustand der
Stra en, zu Bussen,
Bahnen und Baustel-
len, zu Kitas und

Kulturangeboten, zu Sicher-
heit und Sauberkeit, zu den
Bürgerdiensten, Schulen und
Wohnen – die Ergebnisse un-
serer Online-Umfrage zur Zu-
friedenheit mit der Stadtver-
waltung haben auch für die
Oberbürgermeister-Kandida-
ten wichtige Erkenntnisse ge-
bracht.

Sie entscheiden zwar nicht
allein, aber sie haben – sollten
sie in das höchste Amt der
Stadt gewählt werden – Ein-
fluss auf das, was geplant und
umgesetzt wird. Wir haben
die Kritik und Wünsche der
Dortmunder in zehn Fragen
zusammengefasst und die
Kandidaten gefragt, wie sie
damit umgehen wollen.

as ist der lan von
aniela Schneckenburger

Mit e chen Ma nahmen
en ie da ür s r en  dass

kün ti  in rtmund ausrei
chend be ah bare hnun

en ur Ver ü un  stehen
Das können wir als Stadt

erreichen, indem wir die
uote für preisgebundenen

Wohnraum in den Bebau-
ungsplänen erhöhen über
die derzeit beschlossene

uote von 2  Prozent öffent-
lich geförderter Wohnungen
in neuen Baugebieten hin-
aus. Zudem ist es sinnvoll,
dass in edem Neubaugebiet
mindestens 1  Prozent der
Wohnungen im sogenannten
preisgedämpften Segment
angeboten werden.

Dazu ist es notwendig, zu-
sammen mit Investoren eine
Strategie zur Einwerbung
von Wohnbaufördermitteln
des Landes zu vereinbaren
und in einem Bündnis für
Wohnen  mit den gro en
Wohnungsgesellschaften ei-
ne ereinbarung über die

Nutzung von Modernisie-
rungsmitteln zu treffen, die
so die Preisbindung von
Wohnraum verlängert.

nsere ür er ha ten die
tadt ür ie  u schmut i .
ie en ie da ür s r en

dass die auberkeit erh ht
ird
Eine Kampagne gegen er-

schmutzung kann das Be-
wusstsein der Menschen da-
für erhöhen, Mülleimer zu
nutzen  Gespräche mit den
gro en Wohnungsgesell-
schaften über das Fassungs-
vermögen und den Lee-
rungsrh thmus der Müllton-
nen können die Sauberkeit
im uartier ebenso spürbar
verbessern wie eine erein-
barung mit der EDG über ei-
nen verbesserten Leerungs-
rh thmus an neuralgischen
Containerstandorten. Zur
Müllvermeidung kann auch
beitragen, dass Gro veran-
staltungen in Dortmund
künftig mit Mehrwegs ste-
men arbeiten.

ber  r ent der rtmun
der inden  dass auarbeiten
an ent ichen eb uden und
tra en ie  u an e dauern
ast enau s  ie e bem n
e n eine miserab e rdina

ti n. ie en ie das n
dern

Das Baustellenmanage-
ment muss weiter professio-
nalisiert werden. Alle im
Stra enraum arbeitenden
städtischen und privaten Un-
ternehmen müssen ihre Pla-
nungen langfristig miteinan-
der absprechen.

Das Bau- und Sanierungs-
volumen muss mit weniger
Baustellen umgesetzt wer-
den, um den erkehrsfluss in
der Stadt auch und gerade in
Sto zeiten möglichst wenig
zu behindern, und auch da-
für zu sorgen, dass Gewerbe-
treibende möglichst kurz
durch Baustellen vor ihrer
Tür beeinträchtigt werden.

Mehr a s die te der rt
munder üh en sich nicht si
cher  r a em in der nnen
stadt. ie en ie das n
dern

Ich trete ein für eine Stadt,
in der sich die Bürger und
Bürgerinnen frei und sicher
bewegen können. Plätze und
Wege müssen übersichtlich,
gut beleuchtet und barriere-
frei sein. Ich schlage deshalb
eine s stematische Anal se
zur Erfassung sogenannter
Angsträume  im öffentli-

chen Raum und ein Pro-
gramm zur Umsetzung vor.
Zusätzlich setze ich mich für
regelmä ige Streifen einer
bürgernahen Polizei und der
kommunalen Ordnungspart-
nerschaften ein.

er sch echte ustand der
rtmunder tra en ist seit

ahren ür ie e ür er das r
ernis ummer . ie en
ie das r b em end ich 

sen
Ich trete dafür ein, die In-

vestitionstätigkeit der Stadt
in Stra en, Schulen und öf-
fentliche Gebäude durch ei-
ne Haushaltspolitik abzusi-
chern, die verlässliche Inves-
titionshöhen mittel- und
langfristig garantiert.

Innerhalb dieses Investiti-
onsvolumens sollte es gesi-
cherte Korridore für Stra-

en- wie für Bildungsinvesti-
tionen geben. Denn in bei-
den bildet sich die Leistungs-
fähigkeit einer Stadt ab, bei-
des sind Zukunftsinvestitio-
nen.

ber  r ent der rtmun
der sind un u rieden mit den

ür erdiensten. V r a em
arte eiten  un reund iche

Mitarbeiter und sch echter
er ice erden kritisiert. ie

sieht hr n e t aus  um den
ür erser ice u erbessern

und die u riedenheit u erh
hen

Die erwaltung ist die
Dienstleisterin der Bürger
und Bürgerinnen. Führen im
Team, Förderung von Diver-
sit , die Schaffung eines gu-
ten, kundenorientierten Kli-
mas in der erwaltung müs-
sen zur DNA einer erwal-

tung gehören. Online-Ter-
minvergabe, Online-Anträge
und weitgehend digital ab-
wickelbare erwaltungsvor-
gänge, verbunden mit der
zügigen Einführung der E-
Akte, sind notwendige
Schritte zur Optimierung des

erwaltungsservices.
Dabei dürfen die enigen

nicht vergessen werden, die
für sich keinen Zugang zu di-
gitalen Services finden kön-
nen.

Vie e rtmunder bem n e n
die sch echte usstattun
der chu en  erade auch
nach den r ahrun en in der

r na andemie. ie en
ie die n rastruktur der
chu en erbessern und dau

erha t au  einem aktue en
tand ha ten
Die IT-Ausstattung der

Dortmunder Schulen liegt
bereits deutlich über dem
Landesdurchschnitt, weil die
digitale Ausstattung bereits
s stematisch vorangetrieben
wurde. Das Investitionsziel
liegt in einer 1:1-Ausstattung
der Dortmunder Schülerin-
nen und Schüler mit digita-
len Endgeräten.

Dazu müssen wir weiter
konse uent und schnell die
Förderprogramme des Lan-
des und des Bundes nutzen
und auf eine Arbeitsteilung
mit dem Land NRW bei der
Finanzierung der S stem-
wartung bestehen.

Vie e rtmunder ünschen
sich eine ebendi ere reie

u turs ene  mehr en ir
Veransta tun en und ein at
trakti eres us eh n eb t.
Mit e chen Ma nahmen

erden ie die reie ene
und die nsied un  n an
und astr n miebetrieben

rdern
Zur Kultur in einer Gro -

stadt wie Dortmund gehören
neben einer lebendigen
Kunstszene mit Ausstel-
lungs-, Konzert-, Atelier- und

eranstaltungsräumen auch
Feste, Gastronomie sowie ei-
ne Club- und Kneipenland-
schaft. Hierfür sollte ein Be-
ratungs- und Förderangebot
bei der Stadt geschaffen wer-

den, das kleinere Initiativen
oder einzelne Kulturschaf-
fende bei der Suche von
Räumen unterstützt.

Ich schlage auch ein Pilot-
pro ekt zur Abschaffung der
Sperrstunde vor – in erbin-
dung mit einem Bürgerdia-
log zum uartiersbezogenen
Konfliktmanagement.

ast  r ent der rtmun
der ünschen sich  mehr ihrer

n ie en di ita  er edi en u
k nnen. ie erden ie die
di ita e Ver a tun  in den
n chsten ün  ahren ausbau
en

Ein Masterplan zur erbes-
serung der digitalen Services
in der Stadtverwaltung ist
derzeit in Arbeit. Die Einfüh-
rung der E-Akte muss zügig
erfolgen, weil sie erwal-
tungsabläufe im Innern er-
leichtert, die Bürgerdienste
müssen online abwickelbar
werden, um persönliches Er-
scheinen und Wartezeiten zu
vermeiden. Informationen
der Stadtverwaltung müssen
online gut erreichbar sein,
dazu sollte die erbindung
aus Bürgerinformation mit
Social Media weiterentwi-
ckelt werden.

ns esamt ei t sich  dass die
rbeit der Ver a tun  ür ast

die te der rtmunder
erbesserun s ürdi  ist. e

che der unkte ehen ie in
hrer mts eit mit ri rit t

an
Dortmund soll als nachhal-

tige und zukunftsfähige
Kommune klar profiliert
werden. Dabei kommen den
Themen Mobilitätswende
mit der Förderung des Rad-
verkehrs, der Attraktivierung
des PN , dem bedarfsge-
rechten Ausbau der Kinder-
tagesbetreuung, der sorgsa-
men Pflege und dem Ausbau
unseres Bildungsangebotes
an Schulen, der Sicherung
bezahlbaren Wohnraums
durch die Förderung von In-
vestitionen in Wohnraum so-
wie der Bestandspflege und
Ak uise von Unternehmen in
Dortmund eine besondere
und prioritäre Bedeutung
zu.

ein lan für ortmund  Was plant
OB-Kandidatin Schneckenburger rüne
nsere nline mfrage zur ufriedenheit mit der

Stadtverwaltung hat auch den B Kandidaten
wichtige rkenntnisse gebracht. Daniela Schnecken
burger rüne  zieht folgende Schlüsse daraus.

OB-Kandidatin aniela Schneckenburger rüne  stellt ihre Ideen vor. FOTO RCHIV  MO T E ITT ER

Von  olle
Seit der Europawahl im ver-
gangenen Jahr sind die Dort-
munder Grünen im Aufwind,
lagen erstmals in der SPD-
Hochburg vor den Genossen.
Direktmandate sind mög-

lich , sagt Kreissprecherin
Kat a Bender mit Blick auf die
Kommunalwahl 2 2 .

Die Kandidaten für das
Oberbürgermeisteramt, Rat,
Bezirksvertretung und Ruhr-
parlament sind aufgestellt,
das Kommunalwahlpro-
gramm ist verabschiedet. Bei
der Wahl am 1 . September
wollen die Grünen und ihre
OB-Kandidatin Daniela
Schneckenburger mit diesen
Themen punkten:

Mobilität erkehrswende,
wirtschaftliches Wachstum
mit ökologischer ernunft,
bezahlbares Wohnen, Kampf
gegen Armut, Chancengleich-
heit in Kita und Schule, Na-
tur- und Klimaschutz, Einsatz
für ein solidarisches, demo-
kratisches und vielfältiges
Dortmund.

Zahlreiche Partei-Neuzu-
gänge hätten frischen Wind
und neue Ideen ins Parteipro-
gramm gebracht, sagt Kreis-
sprecher Julian Jansen. Aktu-
ell zählen die Grünen in Dort-
mund rund  Mitglieder
bei der Landtagswahl 2 1

waren es unter . ieles
wollen die Grünen und ihre
OB-Kandidatin in Dortmund
anders machen – und haben
dazu zehn zum Teil überra-
schende orschläge.

1. kologische
ewerbegebiete

Nachhaltiges und solidari-
sches Wirtschaften sollte der
Normalfall sein.

. utofreie uartiere
Das Ziel lautet: weniger Auto-
verkehr in der Stadt und mehr
Platz für die Menschen, ver-
bunden mit mehr Lebens ua-
lität im Wohnviertel.

3. igener Stab ahrrad in
der Stadtverwaltung

OB-Kandidatin Schnecken-
burger will im Fall ihrer Wahl
die Dezernate Bau und Pla-
nung für den Radverkehr ver-
netzen und so die Mobilitäts-
wende auch mit Blick auf die
Sicherheit der Radfahrer be-
schleunigen.

. Schnellbuss stem im
Osten

on den rund 2 .  Ein-
pendlern, die täglich nach
Dortmund kommen, kommen
viele aus Richtung Osten. Mit
Schnellbussen, so Schnecken-
burger, könne man neben
dem längerfristigen Ausbau
der Stadtbahnlinien Einpend-
ler beispielsweise von Holz-
wickede schneller und preis-
günstiger in die Stadt bringen
als über die Schiene mit Deut-
scher Bahn und DSW21.

. Kostenloses Schokoticket
für m glichst alle Schüler
und uszubildenden

Schon etzt hätten  Prozent
der Schüler ein Schokoticket,
sagt Schneckenburger. Wenn
es perspektivisch für alle kos-
tenlos wäre, so auch die Grü-
nen-Fraktionssprecherin und
Spitzenkandidatin für den
Rat, Ingrid Reuter, könnten
die zukünftigen Nutzer so an

Bus und Bahn gewöhnt wer-
den. Schneckenburger: Es
verbindet soziale Gerechtig-
keit und Mobilität.

. ür bezahlbares Wohnen
mehr in die he bauen

Nach Ansicht der Grünen soll-
te die Miete für einen Durch-
schnittshaushalt nicht mehr
als  Prozent des Einkom-
mens betragen. Dortmund
brauche  neue Sozialwoh-
nungen im Jahr. Damit Woh-
nen bezahlbar bleibt, müsse
man bei Neubauten künftig
ein bisschen in die Höhe ge-

hen , sagt Fraktionsspreche-
rin Ingrid Reuter, sprich wie-
der stärker Hochhäuser in
den Blick nehmen.

. ädagogische Bauten
Um den Ausbau der Kinderbe-
treuung vor allem für unter
Drei ährige  und Schulen zu
beschleunigen, strebt Schne-
ckenburger eine eigene Bau-
und Planungseinheit für päd-
agogische Bauten nach Ham-
burger und Düsseldorfer or-
bild an – als gebündelte E -
pertise, die nicht mit anderen
Bereichen konkurrieren
müsste, wenn es in der Stadt-
verwaltung insgesamt plane-
risch eng würde.

. olitik mit Kindern und
ugendlichen

Die Grünen wollen mehr Be-
teiligung auch für Kinder und
Jugendliche, sagt Ulrich
Langhorst, wie Reuter Grü-
nen-Sprecher der Ratsfrakti-
on und Spitzenkandidat. Bei
ihren Themen soll Kindern
und Jugendlichen ein Mit-
spracherecht eingeräumt wer-
den, in Form von Jugendfo-
ren und einem Jugendparla-
ment. Langhorst: Sie brau-
chen das Gefühl, ernst ge-
nommen zu werden.

. ntidiskriminierung
Schneckenburger will die Ko-
ordinierungsstelle für iel-
falt, Toleranz und Demokratie
umbenennen in Antidiskrimi-
nierungsbüro und Ombuds-
funktion erweitern – eine Re-
aktion auf die Rassismus-De-
batte nach der Ermordung
von George Flo d. Schne-
ckenburger: Die erste, zweite
und dritte Generation der
Menschen mit Migrationshin-
tergrund haben immer noch
das Gefühl, ich bin nicht
gleichwertig in dieser Stadt .

1 . Blühende ächer
Für mehr Klimaschutz und
Klimaanpassung wollen die
Grünen Naturschutzpro ekte
fördern. Dazu gehören Blüh-
flächen auf Dortmunds Dä-
chern – nicht nur in Hitzein-
seln – in Grünanlagen sowie
am Stra en- und Ackerrand.

ehn inge  die
ortmunds rüne
machen wollen

Das Kommunalwahlprogramm mit teils
überraschenden deen verabschiedet.

raktionssprecher lrich
anghorst zur ugendpolitik

der rünen

„ ie brauchen das
e üh  ernst e

n mmen u er
den.“
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Von o i  ro e em er

r trägt ein rotes Che
Guevara-Shirt unter
seinem dunklen Sakko,
was nur im ersten Mo-

ment verwundert. Utz Kowa-
lewski, geboren am 1 . Mai
19  im Knappschaftskran-
kenhaus in Dortmund,
kommt vom Dortmunder
Flughafen in die Innenstadt.
Er hatte sich dort mit einem
Kamerateam des WDR getrof-
fen. Sie wollten seine Mei-
nung hören zur Besetzung
des neuen Flughafen-Ge-
schäftsführers, was eigentlich
eine ganz andere Geschichte
ist, aber einen faden Beige-
schmack haut.

Kowalewski ist Oberbürger-
meisterkandidat der Links-
partei, in dieser Funktion
kann er, anders als zum Bei-
spiel sein SPD-Mitbewerber
Thomas Westphal, kräftig
austeilen. Und da Kowalewski
schon gefühlte Ewigkeiten
Sprecher seiner Fraktion ist
und auch mal Fach ournalist
war, wei  er um die Macht
der Bilder und hatte sich den
Che an den schlanken Ober-
körper gewandet.

Es hätte also ein gutes Paket
abgeben können, drau en am
Flughafen - nur ist Kowalew-
ski nicht der T p, der öffent-
lich mal einen auspackt und
auf den Tisch haut. Er spricht
eher leise, zurückhaltend, ab
und an mal ein hm  zuviel
in den Sätzen und wenn er
von einem Skandal spricht,
dann sagt er zwar Skandal ,
es klingt aber nicht ganz so
schlimm, wie wenn andere
das sagen. Kowalewski ist,
und das ist nicht negativ ge-
meint, ein eher ruhiger T p,
fast weich wirkt er mit seinen
langen grauen Haaren. Ei-
gentlich könnte er als Dip-
lom-Biologe auch bei den
Grünen sein. Und nicht bei
der Linken, die ihm die politi-
sche Heimat geworden ist.

inzelkind  rbeiterfamilie
Kowalewski, Einzelkind, der

ater Maler und Anstreicher,
die Mutter Rechtsanwaltsge-
hilfin, trägt den ornamen
Utz. Eine Kurzform von Ul-
rich, weil seine Eltern ihm
erstens einen kurzen orna-
men zu dem langen Nachna-

men geben wollten und zwei-
tens einen Namen gut fanden,
der, wenn sie ihn ausspra-
chen, nicht sofort fünf Kinder
ansprechen sollte. Das ist,
auch mit dem Abstand von 
Jahren, gelungen.

In Scharnhorst wurde Ko-
walewski gro , der Stadtteil
sei damals neu aufgezogen
worden für Familien mit Kin-
dern, und entsprechend viele
Kinder habe es da gegeben.
Ein Stadtteil für Besserbe-
tuchte sei Scharnhorst a nie
gewesen, sagt Kowalewski,
aber weniger problematisch
als in der Gegenwart sei es
dort damals schon gewesen.
Schmal, wie er es heute noch
ist, sei er damals schon gewe-
sen und deutlich kleiner. Dass
das keine gute Mischung ist,
lernte Kowalewski dann spä-
testens auf dem Heisenberg-
G mnasium. Dort habe es ei-
ne Jugendcli ue gegeben, die
Juweliergeschäfte ausge-
räumt habe, und die habe ihn
damals dabeihaben wollen.
Warum, ist bis heute unver-
ständlich, auf eden Fall ent-
schied sich Kowalewski gegen
eine kriminelle Karriere und
für einen Schulwechsel und
kam auf die Gesamtschule.
Da habe ich , sagt er richtig

gute Klassengemeinschaft er-
lebt . Fu ballplatz statt Juwe-
liergeschäft.

Karriere in rümmern
or dem Abitur stand dann

noch die erste Politisierung
durch die Atomkatastrophe
von Tschernob l an, die Ko-
walewski mit dem Eintritt in
den Naturschutzbund uit-
tierte, wo er heute noch Mit-
glied ist. Abitur, Zivildienst
im Johanneshospital, Biostu-
dium an der Ruhr-Universität
Bochum, wo er dann wissen-
schaftlicher Mitarbeiter wur-
de und eigentlich promovie-
ren wollte.

Die Episode mit der miss-
glückten Promotion, die Ko-
walewski schildert, sagt et-
was über den Mann aus, dar-
um darf sie hier nicht fehlen.
Kowalewski forschte über die
Schwerkraftwahrnehmung

bei Einzellern , das ist letzt-
lich hochtechnisierte Grund-
lagenforschung in der Mikro-
gravitation, ein absolutes Ni-
schenfach. In Erlangen, Bo-

chum, Tokio und bei der Nasa
beschäftigten sich Menschen
damit.

Die Forschungsergebnisse,
die Kowalewski erarbeitete
und die ihm die Promotion
bringen und im direkten An-
schluss zum Leiter einer Ar-
beitsgruppe in Ni megen ma-
chen sollten, widersprachen
den Thesen seines Professors.
Er sagte, er sollte die Ergeb-
nisse auf Gehei  des Profes-
sors anpassen, was er nicht
tat. Was bedeutete, dass die
akademische Karriere zer-
stört und Kowalewski erst
einmal richtig am Boden
war . Und schlussendlich ins
Hartz-I -S stem rutschte.

199  kam der Jugoslawien-
krieg, die Grünen stimmten
dem Bundeswehreinsatz zu
und für den bisherigen Grü-
nen-Wähler Kowalewski wur-
den die Grünen Geschichte.

ielleicht wäre die SPD eine
Partei für ihn gewesen, wenn
sie sich damals dem Lafon-
taine-Kurs angeschlossen hät-
te . Was die Partei bekannter-
ma en nicht tat, sie folgte
dem Genossen der Bosse
und was das hie , erfuhr Ko-
walewski als Hartz-I -Emp-
fänger uasi an der Basis des
S stems.

Hartz I  macht a was mit
einem , sagt Kowalewski in
der Rückschau. Eine Grenzer-
fahrung sei das gewesen, ihm
tue heute noch eder leid, der
das erleben müsse. Kowalew-
ski erlebte das bis 2  und
fand den Absprung uasi
selbst. Er besorgte sich eine
Weiterbildung zum Fach our-
nalisten und PR-Mann, da er
wusste: Mit dieser Weiterbil-
dung konnte er Fachartikel
für die rztekammer aufbe-
reiten. Was er dann tat. Ein
Mann, der mal auf dem Weg
zu einer Professur gewesen
war, bekam Zeilengeld. Was
ungefähr auf dem Niveau ei-
nes wissenschaftlichen Mitar-
beiters an der Uni lag. Auch
als Studierter muss der Platz
nicht an der Sonne liegen, so
kann man das vielleicht inter-
pretieren.

Heute kennt a kaum noch
emand die WASG, 2  war

das ein erein, 2  dann be-
reits eine Partei, das Kürzel
stand einmal für Wahlalter-
native Arbeit und soziale Ge-

rechtigkeit  und dort sam-
melten sich die linken Kräfte
und Sozialdemokraten, die
vom Kurs des Kanzlers Schrö-
der enttäuscht bis entsetzt
waren. Eine andere Steuerpo-
litik sollte erreicht werden,
die mehr nach wirtschaftli-
cher Leistungsfähigkeit be-
steuert, die die ausgelaufene

ermögenssteuer zurückbrin-
gen und die von Rot-Grün ge-
senkten Steuersenkungen auf
Kapitaleinkünfte von etwa
Aktiengesellschaften rück-
gängig machen sollte.

Man kann, auch wenn die

WASG natürlich eine Klein-
gruppierung war, heute noch
gut ableiten, warum die einst
stolze SPD in der Gegenwart
so dasteht, wie sie dasteht:
Mehr ergangenheit als Zu-
kunft. Was natürlich eine Ka-
tastrophe ist. Aber viele Men-
schen hatten damals das Ge-
fühl, dass die Partei, die ihre
Interessen vertreten sollte,
um ein Gegengewicht zu set-
zen, genau das nicht mehr
tat. Sie resignierten oder
wandten sich anderen Partei-
en zu: Kowalewski zum Bei-
spiel griff 2  zum Telefon,
war danach Schreiber für ein
WASG-Blättchen und 2
Sprecher. Damals war er 
Jahre alt.

Die WASG fusionierte 2
mit der PDS zur Linkspartei,
seit 2 9 ist sie im Dortmun-
der Rat vertreten und seit die-
ser Zeit ist Kowalewski dabei.
Tödlich beleidigt  sei die

SPD damals gewesen, sagt
Kowalewski. Eigentlich wäre
die Stadt Dortmund mit all ih-
ren Langzeit-Katastrophen –
Armut, Armutsgefährdung,
Kinder in Hartz I  – doch ein

Feld, das brach liegt und nach
sozialen Lösungen schreien
müsste. Anders formuliert:
Wenn es vielen Menschen in
dieser Stadt so schlecht geht,
wie es ihnen geht, warum
kann die Linkspartei daraus
kein Kapital schlagen?

Wenn man das Kowalewski
fragt, dann sagt er: Die, de-
nen es besonders schlecht
geht, interessieren sich kaum
für Politik und wählen sehr
wenig. Die, die betroffen
sind, tun sich schwer und se-
hen die Linke eher als Selbst-
hilfegruppe, die ihr individu-
elles Problem löst.

Aktuell hat der Rat der
Stadt 9  Mitglieder, acht von
ihnen gehören zur Fraktion
von Linkspartei und Piraten,
da sei es eben schwer, verän-
dernde Politik zu machen.
Einmal, hofft Kowalewski,
müsse man den Durchbruch
schaffen, um den Menschen
zu zeigen, dass sich etwas
verändern lässt.

Nun ist die Hoffnung a im-
mer gut, aber selten ein ver-
lässlicher Partner. ier Pro-
zent für Kowalewski als OB-
Kandidaten, sieben Prozent
für die Fraktion, so waren die
Umfragewerte, die das Forsa-
Institut für die Ruhr Nach-
richten und Radio 91.2 er-
forscht hatten - das hört sich
etzt auch nicht unbedingt

nach Aufbruch oder erände-
rung an, geschweige denn
nach Revolution.

Wie ein irkuspon
Kowalewski sagt, als linker
OB-Kandidat habe man es ge-
nerell schwer, und er mache
den Wahlkampf aus einem
Grund: um eingeladen zu
werden zu Podiumsdiskussio-
nen, Positionen klar und Wer-
bung machen und dadurch
möglichst viele Stimmen für
die Ratsfraktion besorgen zu
können. Sie sind uasi eine
Art Zirkuspon ?  Ja, ein biss-
chen ist das so.

Kowalewski ist ater von
drei Kindern, dazu gibt es
zwei Mütter, mit seiner Part-
nerin und der gemeinsamen
Tochter lebt er zusammen,
die anderen beiden Kinder
sieht er an den Wochenen-
den. Er lebt von der politi-

schen Arbeit im Rat, von Sit-
zen in Aufsichtsräten, insge-
samt, sagt er, bekommt er
2.  Euro brutto. Die Steuer
würde ihm nicht zu schaffen
machen, eher die Kranken-
kasse.

r gilt als netter Kerl
In der Dortmunder Politik-
landschaft gilt Kowalewski
gemeinhin als netter Kerl,
vielleicht zu nett. Dabei wird
oft übersehen, dass er etzt
auch schon mehr als zehn
Jahre dabei ist. Und dabei
zum Beispiel den Envio-Skan-
dal mit ins Rollen brachte,
weil er, als damals die rätsel-
haft hohen PCB-Werte am
Hafen nicht sanken, einfach
in die Gelben Seiten schaute
und danach im Rat der Stadt
fragte, ob die hohen PCB-
Werte vielleicht etwas mit
dem Betrieb der Firma Envio
zu tun haben könnten? Die
bereitete schlie lich PCB-hal-
tige Transformatoren auf.

Kowalewski sagt, damals
habe die Stadt nur knapp ge-
antwortet, dass ein Zusam-
menhang bestehen könne.
Aber einen Monat später
noch habe das Umweltamt
der Stadt der Firma Envio ei-
nen Preis verliehen. Und ihn
selbst habe damals ein Mitar-
beiter der Bezirksregierung
bedroht. Heute gilt die West-
fälische Rundschau als die
Zeitung, die den Envio-Skan-
dal aufgedeckt hat.

Wenn man Kowalewski
fragt, wie er sich motiviert,
dann sagt er, dass man sich
über das motiviert, was man
erreichen kann. Und dass
man sich die berzeugung
nicht wegen des Handelns
holt, sondern sie mitbringt.

Was also hat er erreicht?
Envio nennt er. Und dass die
Angemessenheitsgrenze von
Hartz I  etzt edes Jahr ange-
passt werde.

Aktuell läuft Dortmund,
läuft Deutschland in eine
Wirtschaftskrise hinein –
oder steckt bereits mitten
drin, das ist Ansichtssache.
Sparen hält Kowalewski für
das falsche Gebot, das habe
schon unter dem damaligen
Reichskanzler Heinrich Brü-
ning nicht funktioniert. Der
habe in der Krise Anfang der

19 -er-Jahre angefangen zu
sparen und damit die Rechten
erst stark gemacht. In der Tat
gilt Brüning nach wie vor als
Hungerkanzler , der mit sei-

ner Sparpolitik die Folgen der
Weltwirtschaftskrise in
Deutschland verschärfte.

Nur ist es eben auch eine
Erfahrung, dass die Men-
schen sich in komple en Zei-
ten einfache Lösungen wün-
schen. Was meistens wenig
zielführend ist und die Rän-
der stärkt. ielleicht ist das
ein wichtiger Grund. Dafür,
warum Kowalewski den Che
auf der Brust spazieren führt,
warum er von besseren Er-
gebnissen für seine Fraktion
träumt – knapp zweistellig  –
und warum er glaubt, dass
dann doch endlich mal eine
Menge an Stimmen zusam-
menkommen könnte, mit der
sich etwas verändern lie e.
Zumindest ein bisschen mehr
als bisher.

Sozialer soll die Stadt wer-
den, eine sozial-ökologische
Wende soll es geben, um den
Klimawandel zu bekämpfen.
Gemeindewohnungen nach
Wiener orbild soll die Stadt
bauen, die dann sozialver-
träglich vermietet werden.
Die DEW soll rekommunali-
siert werden.

Wer soll das bezahlen
Und wer soll das alles bezahö-
en? uf die Diskussion solle
man sich, sagt Kowalewski,
gar nicht gro  einlassen,
denn in einer olkswirtschaft
sei die schwarze Null doch
ungünstig für den Konsum.

Kowalewski ist vermutlich
kein Kommunist. Doch es gibt
einen Spruch, demzufolge
der, der mit 1  kein Kommu-
nist ist, kein Herz hat. Und
der, der mit  Jahren noch
Kommunist ist, keinen er-
stand hat. Wenn man das Ko-
walewski sagt, sagt er: Das
sehe ich anders.  Wie denn?
Kein Mensch will den Stali-

nismus zurück haben, dem
weint a niemand eine Träne
nach. Jetzt aber leben wir in
einem S stem, das aus der so-
zialen Marktwirtschaft her-
ausgerutscht ist und in dem
die Ellenbogen immer weiter
ausgefahren werden. Dem et-
was entgegenzusetzen, das
geht nur von links.

r brachte den nvio-Skandal ans Licht
tz Kowalewski  r wählte mal die rünen, etzt sitzt er seit über zehn ahren für die inkspartei im at nd kandidiert für das Amt des

berbürgermeisters. Sein iel  mehr als zehn rozent der Stimmen.

Wirkt auf diesem Bild ein bisschen wie esus  sitzt aber schon seit mehr als zehn ahren im ortmunder Rat und macht linke olitik  etzt ist Utz Kowalewski Oberbürgermeisterkandidat seiner raktion. FOTO  RCHIV

tz Kowaleski, B Kandidat
der inken

„ ein Mensch i
den ta inismus

urück.“
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Von  olle
b zum Zustand der Stra-

en, zu Bussen, Bahnen
und Baustellen, zu Kitas und
Kulturangeboten, zu Sicher-
heit und Sauberkeit, zu den
Bürgerdiensten, Schulen und
Wohnen – die Ergebnisse ei-
ner Online-Umfrage zur Zu-
friedenheit mit der Stadtver-
waltung haben auch für die
Oberbürgermeister-Kandida-
ten wichtige Erkenntnisse ge-
bracht. Sie entscheiden zwar
nicht allein, aber sie haben –
sollten sie in das höchste Amt
der Stadt gewählt werden –
Einfluss auf das, was geplant
und umgesetzt wird. Wir ha-
ben die Kritik und Wünsche
der Dortmunder in zehn Fra-
gen zusammengefasst und die
Kandidaten gefragt, wie sie
damit umgehen wollen.

Das ist der Plan von Utz Kowa-
lewski, Oberbürgermeister-Kan-
didat der Partei Die inke:

Mit welchen Maßnahmen wol-
len Sie dafür sorgen, dass
künftig in Dortmund ausrei-
chend bezahlbare Wohnungen
zur Verfügung stehen?

Nach dem orbild der Stadt
Wien soll Dortmund Gemein-
dewohnungen bauen, die nie
aus der Sozialbindung fallen.
Dass dieser Weg auch in der

erwaltung Freunde findet,
zeigt die Gründung der Stadt-
entwicklungsgesellschaft, die
diesen Wohnraum mit Hilfe-
stellung durch die Dogewo er-
zeugen soll, wenn wir uns mit
diesem Modell im Rat durch-
setzen. Au erdem will ich Mi-
lieuschutzsatzungen für von
massiven Mieterhöhungen ge-
fährdete Bereiche der Stadt
erlassen. Zusätzlich sollte die
Stadt Belegungsrechte erwer-
ben, um mehr Menschen
preisgünstigen Wohnraum
anbieten zu können.

O
Unsere Bürger halten die Stadt
für viel zu schmutzig. Wie wol-
len Sie dafür sorgen, dass die
Sauberkeit erhöht wird?

Es gibt zwei Methoden die
Menschen dazu zu bringen
ihren Müll nicht einfach auf
die Stra e zu werfen.
K 1. Repression durch Ord-
nungskräfte, Mülldetektive,

ideoüberwachung und das
erhängen von Bu geldern.

K 2. Ich favorisiere dagegen
eine angebotsbezogene Lö-
sung. Wir haben zu wenige
Mülleimer im Stadtgebiet,
und häufig sind die orhan-
denen viel zu klein und die
Reinigungsintervalle für die
öffentlichen Flächen deutlich
zu gro . Darüber hinaus wol-
len wir kostenfreie Sperrmüll-
tage einrichten.

Über 80 Prozent der Dortmun-
der finden, dass Bauarbeiten
an öffentlichen Gebäuden und
Straßen viel zu lange dauern,
fast genau so viele bemängeln
eine miserable Koordination.
Wie wollen Sie das ändern?

Die Abstimmung der ver-
schiedenen Stellen muss
künftig s stematisch und au-
tomatisiert erfolgen. Dafür
braucht es eine gemeinsame
Softwarelösung für alle betei-
ligten Stadtämter, aber auch
für die kommunalen Betriebe.
Ob nun die Stromkabel der
DEW oder neue Glasfaserka-
bel für den Breitbandausbau
des Internets von der Dokom
– all das muss in einem
Rutsch erledigt werden und
nicht scheibchenweise über
viele Monate gestreckt.

Mehr als die Hälfte der Dort-
munder fühlen sich nicht si-
cher, vor allem in der Innen-
stadt. Wie wollen Sie das än-
dern?

Ich halte wenig davon, die
Polizei durch Bürgerwehren
oder kommunale Hilfstrup-

pen bei ihrer Arbeit zu behin-
dern. Dortmund hat seit Jah-
ren rückläufige Kriminalitäts-
raten. Man muss also zwi-
schen tatsächlicher Sicherheit
und einem diffusen sub ekti-
vem Sicherheitsempfinden
unterscheiden. Auch das Si-
cherheitsgefühl ist ernst zu
nehmen – im öffentlichen
Raum sind daher Angsträume
zu identifizieren und zu ent-
schärfen. Mit dem Masterplan
Kommunale Sicherheit hat
der Rat der Stadt sich ein um-
fangreiches Handlungspro-
gramm auferlegt.

Der schlechte Zustand der
Dortmunder Straßen ist seit
Jahren für viele Bürger das Är-
gernis Nummer 1. Wie wollen
Sie das Problem endlich lösen?

Der schlechte Stra enzu-
stand ist das Ergebnis der
Kürzungspolitik von SPD und
CDU nach dem riesigen Haus-
haltsloch des ehemaligen OB
Langeme er. Die Dortmunder
Infrastruktur ist zwischen-
zeitlich bewusst auf er-
schlei  gefahren worden. Um
den Schaden im Stra en- und
Radwegenetz wieder zu behe-
ben, muss man über die Ab-
schreibungen hinaus investie-
ren, ersäumtes nachholen
und der Reparatur von Stra-

en Priorität gegenüber Stra-
enneubauten einräumen.

Das Radwegenetz muss aller-
dings dringend ausgebaut
werden.

Über 60 Prozent der Dortmun-
der sind unzufrieden mit den
Bürgerdiensten. Vor allem
Wartezeiten, unfreundliche
Mitarbeiter und schlechter Ser-
vice werden kritisiert. Wie
sieht Ihr Konzept aus, um den
Bürgerservice zu verbessern
und die Zufriedenheit zu erhö-
hen?

Die Zentralisierung der Bür-
gerdienste an einem Standort
hat sich nicht bewährt. Erst
mit dem gescheiterten er-
such von CDU, Grüne und
FDP, die Stadtbezirke Eving
und Huckarde abzuschaffen,
wurde mithilfe von Personal-

kürzungen eine Situation ge-
schaffen, die eine dezentrale

ersorgung der Bevölkerung
kaum noch machbar erschei-
nen lie . Doch auch die neue
Situation ist unbefriedigend.
Die Kernforderung bleibt da-
her, wieder einen Personal-
stamm vorzuhalten, der den
Anforderungen angemessen
ist. Gleichzeitig lassen sich
viele Prozesse im digitalen
Zeitalter sehr vereinfachen.

Viele Dortmunder bemängeln
die schlechte IT-Ausstattung
der Schulen, gerade auch nach
den Erfahrungen in der Coro-
na-Pandemie. Wie wollen Sie
die IT-Infrastruktur der Schu-
len verbessern und dauerhaft
auf einem aktuellen Stand hal-
ten?

Das Dortmunder S stem-
haus benötigt eine nur für
schulische Belange zuständi-
ge Abteilung, die dem Schul-
verwaltungsamt unterstellt
wird. Nicht nur Schulrechner
müssen auf aktuellem Stand
gehalten werden, sondern
auch das Kollegium muss im
Umgang mit modernen Tech-
niken geschult werden. Coro-
na sorgt für zusätzliche Be-
darfe, denn nicht edes Kind
verfügt über einen eigenen
Internetzugang – dieser muss
hergestellt werden, um Be-
schulung am heimischen
Bildschirm überhaupt zu er-
möglichen.

Viele Dortmunder wünschen
sich eine lebendigere freie Kul-
turszene, mehr Open-Air-Ver-
anstaltungen und ein attrakti-
veres Ausgeh-Angebot. Mit
welchen Maßnahmen werden
Sie die freie Szene und die An-
siedlung von Tanz- und Gastro-
nomiebetrieben fördern?

Die Linke steht im Kulturbe-
reich für die Förderung von
Angeboten, die sich an eine
breite Masse von Menschen
richten. Daher haben wir zu
den letzten Haushaltsbera-
tungen eine stärkere finanzi-
elle Förderung der freien Kul-
turszene beantragt und dafür
auch eine Mehrheit erhalten.

Leer werdende Immobilien
im Innenstadtbereich könn-
ten wieder für eine Nutzung
in den Abendstunden mit
neuen Angeboten verfügbar
gemacht werden.

Fast 90 Prozent der Dortmun-
der wünschen sich, mehr ihrer
Anliegen digital erledigen zu
können. Wie werden Sie die di-
gitale Verwaltung in den
nächsten fünf Jahren ausbau-
en?

Es bedarf nutzerfreundli-
cher Onlineangebote in der

erwaltung. Das gilt für die
Ummeldung eines Autos ge-
nauso wie für eine orprü-
fung eines Bauantrages. Aber
auch das Stadtportal ist drin-
gend überarbeitungsbedürf-
tig. Daten, die nicht daten-
schutzrelevant sind, möchten
wir öffentlich und kostenfrei
zum Selbstdownload zur er-
fügung stellen. Um unabhän-
giger von gro en IT-Konzer-
nen zu werden, möchte ich
mehr Open Source Software
einsetzen, getreu dem Motto
Was öffentlich bezahlt wird,

darf auch öffentlich eingese-
hen und genutzt werden .

Insgesamt zeigt sich, dass Ar-
beit der Verwaltung für fast die
Hälfte der Dortmunder verbes-
serungswürdig ist. Welche der
Punkte gehen Sie in Ihrer
Amtszeit mit Priorität an?

Die erwaltung braucht
dringend ein schlüssiges Per-
sonalentwicklungskonzept.

iele Fehlentwicklungen in
der erwaltung sind Ergeb-
nisse vergangener Kürzungs-
runden. Ich möchte eine star-
ke und handlungsfähige er-
waltung, um die Daseinsvor-
sorge für die Menschen in
Dortmund wirklich umsetzen
zu können. Für die lteren in
der Belegschaft brauchen wir
ein gutes Arbeitsschutzkon-
zept.

Durch Initiative der Linken
hat sich in der abgelaufenen
Wahlperiode die Zahl der
Azubis verdoppelt. Diesen
Kurs gilt es mit Nachdruck
fortzuführen.

„Mein Plan für Dortmund“: Hier setzt
OB-Kandidat Kowalewski Schwerpunkte

Eine Online-Umfrage zur Zufriedenheit mit der
Stadtverwaltung hat auch den OB-Kandidaten
wichtige Erkenntnisse gebracht. Das bedeuten sie für
Utz Kowalewski  Kandidat der inken.

Utz Kowalewski, Oberbürgermeister-Kandidat der Partei Die inke, stellt seinen Plan für zentrale Themen der Dortmunder vor. OTO ARCHIV / MONTAGE DITTGEN

Von eli  h
Die Partei Die Linke möchte
im Rat weiter stark bleiben.
Im Kommunalwahlprogramm
setzt die Partei dafür auf klas-
sische Bausteine linker Politik
– und will viele Dinge in Dort-
mund ändern. Die Kommu-
nalwahl 2 1  hat der Partei in
Dortmund das stärkste Ergeb-
nis in ihrer 1 - ährigen Ge-
schichte gebracht. Mit ,
Prozent Stimmanteil und
sechs Ratssitzen ist sie viert-
stärkste Kraft im Rat der
Stadt Dortmund.

Um dieses Ergebnis zu wie-
derholen oder sogar noch ei-
nige Prozentpunkte drauf zu
legen setzt der Dortmunder
Kreisverband auf ein Wahl-
programm, mit insgesamt
neun Bausteinen. Das sind die
markantesten Punkte.

1. Wer ie Linke wählt
wählt sich selbst

Was widersprüchlich klingt,
ist eine zentrale These der
Partei auch in Dortmund:
Gesellschaftlicher Fort-

schritt, wie Die Linke ihn ver-
steht, wird auf nationaler
Ebene bis hinunter auf die lo-
kale Ebene nur erreichbar
sein, wenn es gelingt, mög-
lichst viele Menschen dafür
zu gewinnen, aktiv für ihre
Interessen zu kämpfen.

Ziel der Partei, die 2  aus
der PDS und der SPD-Abspal-
tung WASG entstand, ist es,
die sozialen Bewegungen,

mit Bürgerinitiativen, Er-
werbsloseninitiativen, Ge-
werkschaften, Elterninitiati-
ven, Umweltgruppen, Frie-
densinitiativen und anderen
Gruppen der bürgerschaftli-
chen Selbstorganisation  zu
unterstützen und Kämpfe zu
initiieren .

Aktuell zeigt sich das in
Dortmund etwa durch eine
enge erbindung der Flugha-
fengegner zur Linken.

. Sozial- kologische
Wende

Im Programm nimmt der Be-
reich kologie einen gro en
Teil an. Das hat mit Utz Kowa-
lewskis Wurzeln in der Um-
weltbewegung zu tun, steht
aber auch für eine grundsätz-
liche Haltung in der Partei.

Gibt es das nicht schon bei
anderen Parteien wie den
Grünen? Wir wollen den Fol-
gen des Klimawandels etwas
entgegenhalten und haben
dabei den Anspruch sozial
ausgewogen zu sein. Wir
müssen darauf achten, dass
es nicht zu Lasten der enigen
geht, die ohnehin schon we-
nig haben , sagt Utz Kowa-
lewski. Hierin liege auch die
Unterscheidung zu den Grü-
nen, die mit Forderungen wie
einem pauschal erhöhten
Fleischpreis eben nicht auf
diese Ausgewogenheit achten
würden.

3. rmut ist rmutszeugnis
für ortmund

Linke Politik hat von eher ei-
nen starken Fokus auf Men-
schen in prekären erhältnis-
sen. Deren Zahl ist in Dort-
mund aus Sicht der Partei viel
zu hoch. Auf Wahlplakaten
spricht die Partei von
1 .  Armen . Das wirkt

in viele Bereiche hinein – et-
wa in den Wohnungsmarkt.
Hier strebt Die Linke unter
anderem eine deutlich ver-
stärkte städtische Bauaktivi-
tät an nach dem orbild von
Städten wie Wien. Die Ge-

meindewohnungen  sollen
zusätzlich zu dem entstehen,
was die Stadt Dortmund oh-
nehin schon an sozialem
Wohnungsbau plant.

Weitere Schritte auf dem
Weg in ein soziales und soli-
darisches Dortmund  aus
Sicht der Linken sind die För-
derung sozialer Initiativen,
gerechtere Löhne und die Ab-
schaffung aller Sanktionen
gegen Hartz-I -Empfänger.
Angebote wie der Dortmund-
Pass oder das Sozialticket sol-
len ausgebaut werden.

. Raus aus den Schulden
Die Linke fordert einen
Schuldenschnitt  für belaste-

te Kommunen wie Dortmund.
In ihrem Programm tritt die
Partei ein für die berwin-
dung des mörderischen
Standortwettbewerbs um In-
vestoren und Gewerbeansied-
lungen . Die Privatisierung
öffentlicher Einrichtungen sei
sofort zu stoppen. Für bereits
privatisierte Betriebe der öf-
fentlichen Daseinsvorsorge
fordert die Partei eine Re-
kommunalisierung.

Die erluste des Dortmun-
der Flughafens sollen nicht
länger auf andere städtische
Betriebe abgewälzt werden.

. ein zu aschismus und
Rechtspopulismus

Rechse tremer Hetze und
Rechtspopulimus möchte Die
Linke entschieden entgegen-
treten. Die rechte Szene ist
eine alltägliche Bedrohung
für zahlreiche Menschen in
den Kommunen , hei t es im
Wahlprogramm.

Dabei soll Argumenten sol-
cher Gruppierungen mit der
Thematisierung von sozialen
Fragen der Nährboden entzo-
gen werden. Aber zu den For-
derungen der Linken gehört
auch Kontrolldruck durch die
Polizei und Entkriminalisie-
rung von antifaschistischem
Gegenprotest.

. rage des Kapitalismus
Es steht nach wie vor im
Wahlprogramm der Linken:
Gerechtigkeit ist in einer ka-

pitalistischen Grundordnung
nicht umzusetzen.  Die

berwindung der kapitalisti-
schen Wirtschafts- und Ge-
sellschaftsordnung gehört zu
den allgemeinpolitischen Zie-
len der Linken .

Utz Kowalewski sagt: Es
steht im Programm, damit die
Leute wissen, mit wem sie es
zu tun haben.  Die Realität in
der Kommunalpolitik ist aber
weit weniger umstürzlerisch
als die Worte im Programm.
Es geht darum, die Lebens-

verhältnisse für die Menschen
zu verbessern. Das muss nicht
immer die reine Lehre sein ,
sagt Utz Kowalewski.

Sechs inge  wie
ie Linke die Stadt
verändern will

Das Wahlprogramm, mit dem die artei im
at stark bleiben m chte.

ie Verluste des ortmunder
lughafens sind den Linken

ein orn im uge. FOTO SCH H
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Von o i  ro e em er
er Anzug sitzt gut bei
Michael Kauch, das
Hemd genauso, ins-
gesamt wirkt er

frisch und ung. Erst recht für
einen, der bis vor sieben Jah-
ren schon zehn Jahre lang als
Abgeordneter im Bundestag
sa .

Dass er 19  geboren ist in
Dortmund, was er gerne be-
tont, verraten vielleicht die
nicht vorhandenen Haare.
Ansonsten aber: Nichts zu
meckern, gepflegt und
schlank und gut in Schuss. Ja,
so kann man sich einen Mann
von der FDP vorstellen. Was
a eigentlich ein schlechter

Scherz ist, die FDP als Partei
ist a in den letzten Monaten,
ach was, Jahren eher so was
wie das Siechtum in Parteige-
stalt geworden. Lindners Es
ist besser, nicht zu regieren,
als falsch zu regieren  2 1 ,
das Desaster mit der Thürin-
gen-Wahl mit dem 2 -Stun-
den-Ministerpräsidenten Tho-
mas Kemmerich im Februar
2 2  - engagiert in dieser
Partei zu sein, da bekommt
man eher keinen Beliebtheits-
preis.

Aber Kauch ist a nun lange
genug dabei, und bisher folg-
ten, so sieht er es, für die FDP
nach langen und tiefen Tälern
a auch immer kurze Zwi-

schenhochs. Wobei natürlich
die Frage im Raum stehen
müsste, ob das ein Naturge-
setz oder eine zufällige Serie
ist. Er habe, sagt Kauch auf
Nachfrage, natürlich auch ei-
ne gewisse Leidensfähigkeit.
Aber ede Krise der FDP hat
immer gezeigt, dass es auch
ein Aussortieren von Leuten
war, ob sie hinter den Grund-
ideen des Liberalismus ste-
hen. Oder ob sie aus Karriere-
gründen in der FDP waren.
Oder weil es gerade schick
war.

Es war mal schick, in der
FDP zu sein? Schick war es
zum Beispiel in der ersten
gro en Koalition 2  bis
2 9. Auch 2 1  gab es einen
gro en Zulauf.

inten  hinter dem Wald
Drei Jahre später kandidiert
Michael Kauch etzt also für
die FDP als Oberbürgermeis-
terkandidat in Dortmund,
und vielleicht wird es an die-
ser Stelle des Te tes Zeit, auf
den ungen Michael Kauch zu
schauen, den vor der Zeit im
Bundestag.

Er sei hinter dem Wald
gro  geworden , sagt er sel-
ber, in Brechten. Arbeiterfa-
milien-Hintergrund, Grund-
schule, Helmholtz-G mnasi-
um. Er marschiert in Windes-
eile durch seine Biographie
und wenn man ihn fragt, wie
das so war, welche Eigen-
schaften er hatte, dann muss
der elo uente Kauch kurz
nachdenken, was selten in
den Gesprächen mit ihm ist.
Ich war immer der, der zu-

sätzlich etwas machen woll-
te.

er ausenmilch- anager
Die Schule war notentech-
nisch kein Problem, Klassen-
buchführer sei er gewesen,
Schülersprecher irgendwann,
wobei das nicht uninteressant
ist, denn Kauchs Richtung da-
mals verrät auch etwas über
die spätere politische Aus-
richtung: In seiner Erzählung
tobte  damals, als Kauch in

die Oberstufe kam, in dersel-
ben ein Richtungsstreit mas-
sivster Art  in der Schülerver-
tretung, die bis dahin domi-
niert war von Grünen und

der SDAJ.
Auf der anderen Seite hät-

ten die Undogmatischen  ge-
standen, in ihren Reihen
Kauch und dann haben wir
gegen die Linken gekämpft .
Und gewonnen. Was Kauch,
so sagt er es, politisiert habe.
Weiter habe er die Pausen-
milch und ihren erkauf ge-
managt. anillemilch sei der
Renner gewesen, dann kam
Tschernob l, das Pausen-
milchgeschäft war Geschich-
te, denn Milch durfte erst ein-
mal nicht mehr verkauft wer-
den.

Damals, mit 1 , hatte Kauch
auch kurz mal eine Freundin,
aber das sei nichts gewesen,
was nicht an dem Mädchen
lag, sondern eher an Kauch,
der dann final wusste, dass er
homose uell war und seinen
nächsten Freund den Eltern
vorstellte, als er mit ihm drei
Monate zusammen war. Die
Eltern fassten das Coming-
Out ihres ltesten gut auf,
was a Mitte der 19 -er-Jah-
re auch keine Selbstverständ-
lichkeit war.

Man könnte etzt hier wei-
termachen mit den Dingen,
die dann kamen. Kauchs En-
gagement bei der grö ten in-
ternationalen Studentenorga-
nisation AISEC, die ihn zufäl-
lig nach Prag führte, als dort
die Menschen für ihre Frei-
heit demonstrierten. Men-
schen, die sich für ihre Frei-
heit aufs Spiel setzten, das sei
das Bewegendste gewesen,
was er e erlebt habe. Kauch
kann das charmant erzählen,
genau wie die Geschichte ei-
nes dreimonatigen Prakti-
kums in Ghana und von den
Erlebnissen aus dieser Zeit.

Der, der schon in der Schule
immer etwas zusätzlich ma-
chen wollte, machte das dann
auch im Studium.

War im Studierendenparla-
ment, im Praktikum, seit
19 9 auch bei den Jungen Li-
beralen und letztlich war es

ein Anruf, der die Laufbahn
von Kauch in der Partei ins
Rollen brachte: Der Landes-
vorstand der Jungen Libera-
len fragte an, ob er, Kauch,
der seine Homose ualität nie
versteckte, nicht den Landes-
arbeitskreis Se ualpolitik lei-
ten wollte.

Kauch sagte zu und war da-
mit zuständig für Prostituier-
te, Schwule und HI  und
veranstaltete innerparteiliche
Seminare zur Drogen- und
Se ualpolitik  in Amsterdam.

So hineingestolpert
Die orträge müssen recht
unterhaltsam gewesen sein,
man wollte Kauch öfter hö-
ren, und aus einem weiteren

ortrag zum Thema Einge-
tragene Lebenspartnerschaf-
ten  ergab sich dann die An-
frage, ob Kauch nicht den
Bundesarbeitskreis Innen
und Recht  der Jungen Libe-
ralen leiten wollte.

All das geschah innerhalb
eines halben Jahres und en-
dete dann im Amt des stell-
vertretenden Bundesvorstan-
des der JuLis. Kauch erzählt,
er sei bis dahin in diese Par-
teigeschichte eher so reinge-
stolpert, was natürlich stim-
men kann - vielleicht ist da
auch etwas Koketterie im
Spiel.

Eine Karriere, Parteikarrie-
re zumal, nachzuerzählen, ist
eine undankbare Aufgabe,
vielleicht weil au erhalb ei-
ner Partei wenige interessiert,
was in einer Partei geschieht.
Aber die Geschichte, wie
Kauch in den Bundestag kam,
gehört dann natürlich doch
noch hierher, denn sie hatte
etwas mit der Zeitgeschichte
zu tun und dem Freitod von
Jürgen Möllemann, der sich
mit einem Fallschirm aus dem
Flugzeug warf, ohne dass der
Fallschirm den Fall schirmte.

Der Nachrücker von Mölle-
mann war ener Kauch. Und
an dem Tag, als das alles da-

mals geschah, bekam er Inter-
view-Anfragen von Heute
Journal und Tagesthemen
und es war das bisher erste
und einzige Mal, dass ich bei-
den abgesagt habe.  Was soll
man da auch sagen?

Kopf und Bauch
Kauch kam in den Umwelt-
ausschuss, ein Kopfthema,
wie er sagt. War in der En-

uetekommission Ethik und
Recht in der modernen Medi-
zin, was mehr ein Herzens-
oder Bauchthema war, weil es
die Menschen direkt berühr-
te.

Und Kauch war dann damit,
wie er selber sagte, zuständig
für das Klima, die Schwulen

und das Sterben . 2 1  war
Schluss im Bundestag, die
FDP war offenbar wieder mal
unpopulär. Sie scheiterte an
der Fünf-Prozent-Hürde und
Kauch bekam zwar zehn Mo-
nate lang bergangsgeld,
aber was etzt?

Schwierig  sei das damals
gewesen. Zu weit weg von da-
heim wollte er nicht sein,
Kauch lebte inzwischen in ei-
ner eingetragenen Lebens-
partnerschaft mit seinem
Partner zusammen, ater war
er auch geworden.

Am 22. April 2 1  gab
Kauch per Facebook bekannt,

ater einer Tochter geworden
zu sein - ein gemeinsames
Kind mit einer ebenfalls ho-
mose uellen Frau.

Da war zum Beispiel Abu
Dhabi als Arbeitsort keine
wirkliche Option. Zu Arbeits-
stellen in der freien Wirt-
schaft, in Energie- oder In-
dustrieunternehmen, gab es
lose Gespräche, aber immer
wieder ein ähnliches Prob-
lem, wie es Kauch schildert:
Wo sollte man so einen unter-
bringen?

Die Bedenken, ob er sich in
feste Hierarchien einfügen

könnte, hätten ihn überall hin
begleitet. Kauch wurde
selbstständig, ist es noch heu-
te als Unternehmensberater
im Bereich Medizintechnik.

Und eigentlich hätte die po-
litische Geschichte des Mi-
chael Kauch hier enden kön-
nen, abgesehen davon, dass
er seit 199  Kreisvorsitzender
der FDP ist und 2 19 erfolglos
versuchte, ins Europaparla-
ment einzuziehen. Weil das
damals nicht funktionierte,
kann er heute kandidieren.

Und natürlich wei  Kauch,
dass eher Schalke  Deut-
scher Meister wird als er
Oberbürgermeister von Dort-
mund. Kauch drückt das an-
ders aus, er sagt: Ich bin a
nicht naiv, die Wahrschein-
lichkeit, dass ich OB werde,
ist nicht sehr hoch.

Die Zustimmung zu seiner
Kandidatur liegt laut einer
Forsa-Umfrage von Ruhr
Nachrichten und Radio 91.2
bei zwei Prozent, für die
FDP-Fraktion im Rat immer-
hin gibt es vier Prozent Zu-
stimmung. Kauch macht die-
sen Wahlkampf etzt aus tak-
tischen Gründen.

Werbung machen für die
FDP, sie ins Gespräch brin-
gen, zeigen, dass da etwas ist,
um die Ratsfraktion zu stär-
ken und dann selbst auch in
den Rat zu ziehen. Er steht
auf Listenplatz 2, was über-
setzt hei en dürfte: OB wird
der Mann nicht, Ratsmitglied
aber sehr wahrscheinlich
schon.

feifen im Wald
Pfeifen im Wald muss man als
FDP-Mann vermutlich kön-
nen, mit einem orsitzenden
Lindner und einer Thürin-
gen-Wahl und ihren Folgen
im Gepäck – aber Kauch
klingt überzeugt, wenn er
sagt, dass FDP-Wähler traditi-
onell seltener zu Kommunal-
wahlen als zu Bundestags-
wahlen gehen. Was a auch

etwas über FDP-Wähler aus-
sagt.

Die auf eden Fall, die also
nicht bei einer Kommunal-
wahl wählen gehen, die will
er aktivieren, es eben doch zu
tun - und so hofft er auf sechs
Prozent für die liberale Frak-
tion.

Spitzen gegen die C U
Kauch bringt viel mit aus sei-
ner ergangenheit, er wei ,
wie man spricht, auftritt, hat
Medienerfahrung und kennt
sich mit dem Florett aus, wo
andere zum Säbel greifen
würden. Auffällig ist, wenn
man mit Kauch über die an-
stehende Wahl spricht, dass
er einer ist, der häufiger Spit-
zen gegen den CDU-Mitbe-
werber Hollstein platziert,
das hat Kauch auch schon bei
einer Podiumsdiskussion ge-
tan.

ber SPD-Mitbewerber
Westphal äu ert er sich in der
Hinsicht lediglich einmal,
und über die Grünen-Kandi-
datin Schneckenburger über-
haupt nicht. Womit klar wird,
wo Kauch noch Potenzial
sieht, um an Stimmen zu
kommen.

Warum die FDP eigentlich
nicht mit der CDU gemein-
sam antritt, wäre vielleicht ei-
ne Frage in den 19 -er- oder
in den 199 -er-Jahren gewe-
sen. In orbereitung auf den
Wahlkampf 2 2  habe, so sig-
nalisiert es Kauch, die CDU
lieber mit den Grünen gespro-
chen als mit der FDP.

Kauch sagt von sich selbst,
er sei kein Klischeeliberaler,
er könne neben Wirtschaft
auch kologie und Soziales,
was Dortmund bestimmt alles
gebrauchen kann. Welche
Stadt, im Ruhrgebiet zumal,
könnte das nicht? Womit wir
bei den Ideen der FDP wären,
die sie für die OB-Wahl im Ge-
päck hat.

Alles werde, sagt Kauch,
überlagert von Corona und
den Folgen und damit von der
Frage, wie die Stadt aus der
Rezession herauskomme.
Man dürfe nicht in die Krise
hineinsparen, müsse sich fra-
gen, was man an Steuern zu-
rücknehmen könne, um die
besonders gebeutelten Bran-
chen zu stützen und zeit-
gleich mehr ausgeben.

Mehr Ausgaben und weni-
ger Einnahmen, ist das nicht
sehr sportlich, Herr Kauch?
Ja, das ist schon sehr sport-

lich, aber hier handelt es sich
um eine au ergewöhnliche
Situation.  Jetzt müsse man
mutig sein. Und die Frage sei
a auch nicht so sehr, welche

Schulden in den nächsten
drei Jahren gemacht würden,
sondern wann man wieder in
die Konsolidierung komme.
Losgelöst von Corona seien
die Problemfelder der Stadt
erstens die langfristige wirt-
schaftliche Entwicklung.
Zwar habe man den Struktur-
wandel einigerma en hinter
sich gebracht, aber im Mo-
ment rolle durch Künstliche
Intelligenz der nächste Struk-
turwandel auf die Stadt zu.
Einer, der die Mittelschicht-
Stellen angreift. Das müsse
politisch moderiert werden.
Zweitens müsse etwas gegen
die in Dortmund überpropor-
tional verfestigten Hartz-I -
Biographien getan werden.
Drittens brauche die Stadt
mehr nachhaltige Entwick-
lung.

Denken wir gro , sagt Mi-
chael Kauch von der FDP.
Und als Mitglied dieser Partei
muss er den Gedanken a ua-
si im Blut haben.

er ann ohne Chance – aber mit Ideen
ichael Kauch sa  zehn ahre für die D  im Bundestag, etzt kandidiert er für die D  als berbürgermeisterkandidat in Dortmund. ber

seine hancen macht er sich keine llusionen  denkt aber gro .

ichael Kauch  1  geboren  kandidiert für die  als Oberbürgermeisterkandidat in ortmund. FOTO RCHIV
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Von  olle
b zum Zustand der Stra-

en, zu Bussen, Bahnen
und Baustellen, zu Kitas und
Kulturangeboten, zu Sicher-
heit und Sauberkeit, zu den
Bürgerdiensten, Schulen und
Wohnen – die Ergebnisse un-
serer Online-Umfrage zur Zu-
friedenheit mit der Stadtver-
waltung haben auch für die
Oberbürgermeister-Kandida-
ten wichtige Erkenntnisse ge-
bracht. Sie entscheiden zwar
nicht allein, aber sie haben –
sollten sie in das höchste Amt
der Stadt gewählt werden –
Einfluss auf das, was geplant
und umgesetzt wird. Wir ha-
ben die Kritik und Wünsche
der Dortmunder in zehn Fra-
gen zusammengefasst und die
Kandidaten gefragt, wie sie
damit umgehen wollen.

Das ist der Plan
von Michael Kauch:

Mit welchen Maßnahmen
wollen Sie dafür sorgen, dass
künftig in Dortmund ausrei-
chend bezahlbare Wohnun-
gen zur Verfügung stehen?
Priorität Nummer eins: zeit-
nahe Baugenehmigungen.
Nur zusätzlicher Wohnraum
schafft dauerhaft bezahlba-
ren Wohnraum. Dabei setzen
wir vor allem auf Nachver-
dichtung in bestehenden
Wohngebieten. Aufstockun-
gen von Häusern und Dach-
ausbau müssen schneller und
einfacher genehmigt werden.
Au erdem wollen wir kreati-
ve Ideen wie etwa Tin
Houses fördern. Und natür-
lich brauchen wir für Bevöl-
kerungsgruppen, die es be-
sonders schwer auf dem Woh-
nungsmarkt haben, weiterhin
kommunale Angebote.

Unsere Bürger halten die
Stadt für viel zu schmutzig.

O
Wie wollen Sie dafür sorgen,
dass die Sauberkeit erhöht
wird?

Waste Watcher  auf Pat-
rouille sind ein Baustein, um
illegales Beseitigen von Müll
zu verhindern. In Zusammen-
arbeit mit der EDG soll es zu-
dem für ganz Dortmund –
ähnlich wie in anderen Städ-
ten – einen kostenlosen
Sperrmülltag mit Abholung
aus den Wohngebieten geben.
Daneben bedarf es in dieser
Stadt schlicht mehr Müllei-
mern. Wir sprechen uns dafür
aus, auf neue Behälter zu set-
zen, die digital bereits vorab
den Entsorgungsunterneh-
men mitteilen, wenn diese
bald voll sind.

Über 80 Prozent der Dort-
munder finden, dass Bauar-
beiten an öffentlichen Gebäu-
den und Straßen viel zu lange
dauern, fast genau so viele
bemängeln eine miserable
Koordination. Wie wollen Sie
das ändern?
Unkoordinierte Dauerbaustel-
len sind in der Tat ein rger-
nis für Bürger und Logistik in
Dortmund. Für den kleinen
Einzelhandel sind sie teilwei-
se e istenzbedrohend. Ma -
nahmen für Stra enerhaltung
und Infrastruktur wie Wasser,
Energie oder Internet sind
über einen längeren Zeitraum
möglichst zu bündeln. Die
Kommunikation mit den un-
mittelbar Betroffenen muss
besser werden. Au erdem
müssen die Bauzeiten so kurz
wie möglich sein. Effektive
Ausschreibungen und schnel-
lere Zahlungen der Stadt kön-
nen einen Beitrag leisten.

Mehr als die Hälfte der Dort-
munder fühlen sich nicht si-
cher, vor allem in der Innen-
stadt. Wie wollen Sie das än-
dern?

Dortmund braucht eine Stär-
kung der Ordnungspartner-
schaften von Polizei und Ord-
nungsamt und mehr Präsenz
auf der Stra e. Die Sicher-
heitsbehörden müssen so aus-
gestattet werden, dass sie das
leisten können.
In den U-Bahn-Stationen
muss der Sicherheitsdienst
von DSW21 auch auf den er-
teilerebenen ausreichend prä-
sent sein.
Dass Obdachlose in der Fu -
gängerzone und an U-Bahn-
höfen die Nacht verbringen,
sollte durch aufsuchende So-
zialarbeit zur Nutzung von

bernachtungsangeboten
entgegengewirkt werden.
Angst-Räume sind durch bes-
sere Beleuchtung von Stra-

en, Wegen, Unterführungen
und Plätzen zu reduzieren.

Der schlechte Zustand der
Dortmunder Straßen ist seit
Jahren für viele Bürger das
Ärgernis Nummer 1. Wie wol-
len Sie das Problem endlich
lösen?

Die Lösung ist recht eindeu-
tig: Die Stadt muss mehr in
den Erhalt ihrer Stra en,
Radwege und Bürgersteige in-
vestieren. Dies muss finanzi-
elle Priorität gegenüber allen
Ausbauwünschen oder gar
Rückbauma nahmen haben.
Stadt Dortmund hat zu lange
Geld in neue Leuchtturm-Pro-
ekte gesteckt, anstatt die

städtische Infrastruktur zu er-
halten.

Über 60 Prozent der Dort-
munder sind unzufrieden mit
den Bürgerdiensten. Vor al-
lem Wartezeiten, unfreundli-
che Mitarbeiter und schlech-
ter Service werden kritisiert.
Wie sieht Ihr Konzept aus, um
den Bürgerservice zu verbes-
sern und die Zufriedenheit zu
erhöhen?
Die weiter bestehenden War-
tezeiten auf einen Termin bei
den Bürgerdiensten sind nicht
akzeptabel.
Der auf orschlag der CDU
gewählte Dezernent versagt
hier komplett. Seine Ma nah-
men haben bisher zu keinem
durchgreifenden Ergebnis ge-
führt. Notwendig sind mehr

Personal für die Termine und
mehr Digitalisierung in der

erwaltung.
Eine Stadt wie Dortmund
sollte mindestens an einem
Tag bis 2  Uhr und samstags
vormittags die Bürgerdienste
geöffnet haben.

Viele Dortmunder bemängeln
die schlechte IT-Ausstattung
der Schulen, gerade auch
nach den Erfahrungen in der
Corona-Pandemie. Wie wollen
Sie die IT-Infrastruktur der
Schulen verbessern und dau-
erhaft auf einem aktuellen
Stand halten?
Durch zusätzliche Gelder der
Landesregierung hat sich
schon einiges getan. Das
reicht aber nicht, auch die
Stadt Dortmund als Schulträ-
gerin muss ihrer Aufgabe ge-
recht werden – allen voran
die grüne Dezernentin Danie-
la Schneckenburger. Im Mo-
ment ist die Ausstattung der
Schulen von der Fähigkeit der
einzelnen Schulleitungen ab-
hängig, ständig am Ball zu
bleiben. Neben leistungsfähi-
gem Internet und guten End-
geräten fordern wir digitale
Hausmeister in städtischen
Schulen. Die Lehrerinnen und
Lehrer können die Fülle an
technischen Geräten nicht in
Eigenregie warten und upda-
ten.

Viele Dortmunder wünschen
sich eine lebendigere freie
Kulturszene, mehr Open-Air-
Veranstaltungen und ein at-
traktiveres Ausgeh-Angebot.
Mit welchen Maßnahmen
werden Sie die freie Szene
und die Ansiedlung von Tanz-
und Gastronomiebetrieben
fördern?
Wir stehen für eine Stadtent-
wicklungspolitik, die Flächen
für Part s und Clubs aus-
drücklich will und mitdenkt.
Zum Ausgleich von coronabe-
dingten Einnahmeausfällen
wollen wir die ergnügungs-
steuer auf Tanzveranstaltun-
gen bis 2 22 aussetzen. Und
vor allem wollen wir, dass
man Menschen tanzen lässt,
wann sie es wollen. Die
Sperrstunde muss in Dort-
mund endgültig aufgehoben

werden. Im Bereich der Kul-
tur wollen wir die öffentli-
chen Angebote auf hohem Ni-
veau erhalten und gleichzei-
tig der freien Kultur ein stär-
keres Gewicht geben. Sie
muss nachhaltig unterstützt
werden, gerade in und nach
der Corona-Krise.

Fast 90 Prozent der Dortmun-
der wünschen sich, mehr ih-
rer Anliegen digital erledigen
zu können. Wie werden Sie
die digitale Verwaltung in den
nächsten fünf Jahren ausbau-
en?
Die meisten Formulare und
Anträge der erwaltung soll-
ten nach einmaliger Regist-
rierung zu Hause ausgefüllt
werden können. Dabei kann
eine übersichtliche Bürger-
App der Stadt helfen, die die
FDP bereits mehrere Jahre
fordert.
Sie soll alle Angebote der
Stadt bündeln und Feedback
an die erwaltung ermögli-
chen – zum Beispiel bei er-
müllung und Angsträumen.
Digitalisierung muss zudem
für erwaltungsvereinfa-
chung und Bürokratieabbau
genutzt werden. Betriebe
brauchen eine medienbruch-
freie digitale Kommunikation
mit der erwaltung. Die er-
waltungsmitarbeiter müssen
auch im Homeoffice Zugriff
auf ihre Akten haben.

Insgesamt zeigt sich, dass Ar-
beit der Verwaltung für fast
die Hälfte der Dortmunder
verbesserungswürdig ist.
Welche der Punkte gehen Sie
in Ihrer Amtszeit mit Priorität
an?
Ich will ranklotzen für neue
Jobs, gerade nach der Coro-
na-Krise. Mit Chancen unab-
hängig von der Herkunft.
Ich will eine erkehrswende
für mehr Klimaschutz – mit
den Menschen, nicht gegen
sie. Und ich will die eigentli-
che erwaltung professionel-
ler machen: kürzere Warte-
zeiten bei den Bürgerdiens-
ten, digitalere Schulen, besse-
re Koordination bei Baustel-
len, mehr Personal für Sau-
berkeit und Sicherheit in der
Stadt.

„Mein Plan für Dortmund“: Was
OB-Kandidat Kauch (FDP) vorhat

Unsere Online-Umfrage zur
Zufriedenheit mit der Stadtverwaltung
hat auch den OB-Kandidaten wichtige
Erkenntnisse gebracht. Die eaktion
von ichael Kauch  OB-Kandidat der
FDP.

OB-Kandidat Michael Kauch von der FDP äußert sich zu seinen Plänen zu zentralen Fragen. MONTAGE DITTGEN

Von e er lle
Es sind vor allem drei The-
menkreise, die den Liberalen
und ihrem Kandidaten für das
Oberbürgermeisteramt, Mi-
chael Kauch, besonders wich-
tig sind.

An erster Stelle stehen die
Wirtschaft und Jobs mit Zu-
kunft . Als zweites ist der FDP
die erbesserung der Sozial-
struktur in Dortmund wich-
tig. Die Menschen, die in der
Stadt leben, sollen unabhän-
gig von ihrer Herkunft faire
Bildungs- und Berufschancen
haben.

Zu guter Letzt wollen die Li-
beralen unter der berschrift
Besser leben in Dortmund

die erkehrswende sowie
auch Sicherheit und Sauber-
keit vorantreib

ieles wird von der FDP ver-
sprochen, offen bleibt dage-
gen, wie es bezahlt werden
soll. Alles steht unter einem
Finanzierungsvorbehalt , sagt
Michael Kauch. Und: es gelte,
Prioritäten zu setzen. Hier die
wichtigesten Aussagen des
Wahlprogramms.

1. Wirtschaft und rbeit
obs mit ukunft

Besonders gebeutelte Bran-
chen wie Hotels und Gastro-
nomie sollen gezielt unter-
stützt werden. Konkret: bis
2 22 keine Gebühren für Au-

engastronomie, keine Be-
herbergungsabgabe Betten-
steuer , keine ergnügungs-
steuer für Clubs. Schwarze
Null wieder ab 2 2 .

Der nächste Strukturwan-
del kommt: Digitalisierung
und künstliche Intelligenz
werden den Arbeitsmarkt
durcheinanderwirbeln – gera-
de auch im Dienstleistungsbe-
reich. Mit Jobverlusten und
neuen Arbeitsplätzen zu-
gleich.

Die FDP will auf frühzeitige
Neu- und Weiter ualifizie-
rung der Beschäftigten set-
zen. Dazu will sie einen Dia-
logprozess der Stadt mit Un-
ternehmen und Gewerkschaf-
ten starten. Au erdem sollen
gezielte Integrationsangebote
für Fachkräfte-Einwanderer
her.

Im t dti chen n ern soll
aufgeräumt werden. Der
Streit um die Besetzung des
Postens für den neuen Flug-
hafen-Chef habe der FDP ge-
zeigt: Die demokratische Kon-
trolle der Stadtwerke müsse
gestärkt werden. Wechseln
Kommunalpolitiker direkt in

Geschäftsführungspositio-
nen, müsse das Gehalt be-
grenzt werden.

. Bildung und Soziales
Chancen unabhängig von
der erkunft

In edem Stadtbezirk soll es
eine Kita geben, die Angebote
für Eltern im Schichtdienst
macht.

Dortmund hat, so betont die
FDP, in NRW einen Spitzen-
platz in der Rangliste der
Hartz-I -Arbeitslosigkeit.
Konkrete Ma nahmen: Aus-
bau der Talentschulen, Stär-
kung der Schulsozialarbeit,
Integrationslotsen für Eltern,
kostenloses Frühstück an den
Grundschulen.

3. Besser leben in
ortmund

Für eine schnelle, klima-
freundliche und saubere Mo-
bilität: Hervorragende Ange-
bote im PN  mit neuen Li-
nien und besserer Taktung,
digital gesteuerte Gemein-
schaftsta is, gute Infrastruk-
tur für E-Autos und Wasser-
stoff-Fahrzeuge.

Bessere Instandhaltung von
Gehwegen, Radwegen und
Stra en.

Mehr Park Ride-Parkplätze
– das Parkticket soll als

PN -Ticket gelten.
Kürzere Wartezeiten bei

den Bürgerdiensten durch ei-
ne besser organisierte und di-
gitalisierte erwaltung.

Mehr Personal für Sauber-
keit und und mehr Sicherheit.

Eine Stadtentwicklungspoli-
tik, die Flächen für Part s
und Clubs ausdrücklich will
und mitdenkt.

In der ergangenheit hat
sich die Stadt Dortmund ei-
gentlich immer in der Abwä-
gung von Freizeitmöglichkei-
ten für unge Menschen und
Shopping-Angeboten nicht
für die Jugendlichen ent-
schieden , sagt Michael
Kauch und erinnert an die
ehemalige Thier-Brache:
Was da entstanden ist, war

nicht geplant und das beste
Ausgehviertel, das wir e hat-
ten.

Freies WLAN in der Cit
und den Stadtteilzentren.

Freigabe von Cannabis als
Modellversuch.

Ende der Sperrstunde in
den Clubs. Das Nachtleben
zu steuern, halten wir nicht
für notwendig , sagt Michael
Kauch.

 will freies
WL  Cannabis

und mehr
Die D  erklärt in ihrem Wahlprogramm,
was sie in Dortmund verändern m chte.

ie  m chte mehr ark Ride- arkplätze in ortmund.
as arkticket soll für den V gelten. FOTO SCHR TER
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Von lrich re lm nn
at sie das etzt wirk-
lich gesagt? Meint sie
das ernst? Diese Frau
mit den langen, glat-

ten dunkelblonden Haaren
sagt sehr skurrile Dinge. Et-
wa, dass ihre Partei den Dort-
munder Nazi-Kiez in die J A
verlegen will, dass ihre Partei
für eine Bierpreisbremse ein-
tritt und dafür, dass Trecker
überall kostenlos parken sol-
len. Ach a, und das Deutsche
Fu ballmuseum soll zum Kor-
ruptionsmuseum werden –
auf Kosten des DFB.

Judith Storb sagt all das mit
absolut ernster Miene, wie
ein Politiker beim erkünden
seines Wahlprogramms. Da-
bei wartet man eigentlich
nach fast edem Satz auf ein
Tätäää, tätäää, tätäää,
dschingbum, wie im Karne-
val. Die 2 -Jährige verkörpert
beides, Politik und Posse,
denn sie kandidiert für das
Amt der Oberbürgermeisterin
in Dortmund. Aufgestellt hat
sie die Satirepartei Die Par-
tei . Das ist die Truppe von
Martin Sonneborn, die sogar
mit ihm ins Europaparlament
eingezogen ist.

Bei Martin Sonneborn kom-
men sich Narretei und Politik
a auch so nahe wie Bruder

und Schwester. Bei denen ist
es a bekanntlich zuweilen
ebenfalls so, dass der eine die
andere – oder umgekehrt –
mal absolut nervt und mal in-
nig liebt. Wie also kommt ei-
ne ebenso nette wie kluge
unge Frau dazu, sich einer so

aussichtslosen Sache wie ei-
ner OB-Kandidatur für eine
Winz-Partei in Dortmund zu
widmen? Wie kommt sie
überhaupt in diese Satirepar-
tei – den Begriff Spa partei
mag sie gar nicht? Und wer ist
das überhaupt, diese Judith
Storb?

Sie lebt bei ihrer Oma in
Wickede

Judith Storb ist eine Ur-Dort-
munderin. Im Oktober 199
wird sie in Dortmund gebo-
ren, hat eine Schwester und
einen Bruder. Mit ihrer Fami-
lie lebte sie zunächst in der
Innenstadt, danach in Wicke-
de. Dort wohnt sie noch im-
mer, bei ihrer Oma, erzählt
sie. Sie tanzt gerne, früher
Standard und Latein, heute
eher Ballett und Jazz Dance.

2 1  bestand sie am Imma-
nuel-Kant-G mnasium in As-
seln ihr Abitur und begann
ein duales Studium der Wirt-
schaftsinformatik. Den prak-
tischen Ausbildungsteil absol-

vierte sie in Solingen, den
theoretischen in Mettmann in
der Nähe von Düsseldorf.
Inzwischen arbeitet Judith
Storb in der IT-Abteilung ei-
ner Bank in Wuppertal, pen-
delt also zwischen Dortmund
und dem Bergischen Land.
Wie lange noch, das wei  sie
noch nicht, sagt sie, denn sie
wolle a schlie lich Oberbür-
germeisterin von Dortmund
werden. Ich gehe ganz klar
davon aus: Ich werde in die
Stichwahl kommen und am
Ende die Stichwahl gewinnen
und mir schöne neue Gardi-
nen fürs Rathaus aussuchen ,
sagt sie, das alles natürlich
mit absolut ernster Miene.

Dann schiebt sie diesen
Klassiker-Satz aus den Weis-
heiten für Politiker, Band 1
hinterher: Wenn man von
sich selbst nicht überzeugt ist,
muss man gar nicht erst an-
treten.

Was ihr Arbeitgeber zu ih-
ren Plänen sagt? Sie grinst,
schlie lich hat sie gerade erst
die Probezeit in der Bank er-
folgreich hinter sich gebracht.
Ihr Arbeitgeber finde es gut,
wenn sie sich engagiere und
wisse es auch zu schätzen,
dass sie eine ganze Menge da-
bei lerne, aber: So richtig
glücklich wären die natürlich
nicht, wenn ich etzt Oberbür-
germeisterin werde, denn die
möchten mich auch behal-
ten.

Judith Storb bleibt in ihrer
Rolle, die ihren Anfang 2 19

nahm, bei der Wahlsiegerpar-
t , die – man ahnt es – vor
und nicht nach der Wahl ge-
feiert wurde: Das machen
wir immer so, da kann man
nicht enttäuscht sein , sagt
sie.

Ich hab  die Partei immer
gut und lustig gefunden und
verfolgt, hatte aber nie den
Gedanken, da einzutreten,
aber dann bin ich ins Ge-
spräch gekommen. Die Leute
waren nett und die Ideen
fand ich gut. Da hab  ich mit-
gemacht , sagt sie. Und etzt
ist sie innerhalb kürzester
Frist zur Spitzenkandidatin
aufgestiegen: Als emand ge-
sucht wurde, der Lust hat,
den Herren und der einen Da-
me die Stirn zu bieten, da ha-
be ich mich aufstellen lassen
zur Wahl, um genau das zu
tun.  Am . März wählte die
Kreiswahlversammlung der
Partei  sie zur OB-Kandida-

tin. Seither wirbt sie um Un-
terstützung.

ie Solinger Kandidatin
der erzen

Die ihrer Partei hat sie, auch
wenn sie ihre Mitstreiterin-
nen und Mitstreiter in Dort-
mund vor kurzem doch ein
wenig verärgert hat. Da krön-
te der Ortsverband Solingen
Judith Storb, die seit Studien-
zeiten noch gute Beziehun-
gen nach dorthin unterhält,
zur Königin und wählte sie
auch zur Oberbürgermeister-
Kandidatin für Solingen. Das

geht natürlich nicht, war aber
auch gar nicht ernst gemeint,
sondern auch eben nur ein
gro er Spa , sagt Judith
Storb. In Solingen sei sie eben
die Kandidatin der Herzen ,
in Dortmund trete sie ganz of-
fiziell und richtig an. Das Rat-
haus in Solingen bestätigt,
dass keine Kandidatur von Ju-
dith Storb angemeldet ist, in
Dortmund aber schon, hei t
es im Dortmunder Rathaus.

Hier also wird es ernst, etzt
müsste es um Inhalte gehen.
Da liegt es nun, das Wahlpro-
gramm der Partei .

Es ist Der 1 -Punkte-Plan
für Dortmund , auch wenn er
zwölf Punkte auflistet. Wir
sind schlie lich hier bei der
Partei . Die reichen von der

hei en Luft, die man aus dem
Rathaus lassen wolle, um da-
mit das Windrad auf der Frie-
denssäule anzutreiben, bis
zum letzten Punkt: Wir wol-
len, was du willst  Schick uns
deine eigenen Programm-
punkte  Eigentlich eine nette
Idee. Da muss man erst mal
drauf kommen.

Ich persönlich möchte na-
türlich ein bisschen mehr die
Bedürfnisse der Jugend, der
Heranwachsenden da auch
reinbringen , sagt die Kandi-
datin staatstragend, aber wir
haben natürlich auch viele äl-
tere Mitglieder – wir nennen
sie Letztwähler.  Tätäää, tä-
täää, tätäää, dschingbum.
Tusch und ab zur Wahlurne,
Judith Storb.

OB-Kandidatin Storb will Bierpreisbremse
– und hat Ideen zum azi-Kiez

Sie ist , Wirtschaftsinformatikerin, an von artin
Sonneborn und Kandidatin der Satirepartei Die ar
tei . udith Storb will mit skurrilen deen Dortmunds

berbürgermeisterin werden.

udith Storb will für die Satirepartei ie artei  ortmunds Oberbürgermeisterin werden. Vor ihr auf dem isch liegt der 1 - unkte- lan für ortmund
der – wir sind bei einer Satirepartei – zw lf unkte zählt. FOTO BRE LM

Von re or e h en
as kleine Schild am
Eingang macht stut-
zig: GalerieGedan-
kenGänge  ist darauf

zu lesen. Günter Ziethoff 
schlie t auf und führt den Be-
sucher in ein Büro. Ein paar

uadratmeter Raum im ehe-
maligen Bunker an der Wit-
telsbacher Stra e. Zwei, drei
Stühle, ein Schreibtisch. Und
ein Wandregal voller alter
Schallplatten. Die Disko, in
der er früher aufgelegt hat,
gibt es nicht mehr. Ebenso
wenig wie seine GalerieGe-
dankenGänge . Aber der Na-
me  Herrlich s mbolträchtig

Wie erfunden für einen grü-
belnden Künstler. Oder für e-
manden wie ihn, der bei der
Kommunalwahl Oberbürger-
meister OB  werden möchte
und zu den Gründervätern
der Partei Basisdemokratie
etzt  gehört. Ich hatte im-

mer zwei Leben , sagt Ziet-
hoff. Der Mann kommt lo-
cker, leicht und s mpathisch
daher. Kein Schlips, kein Sak-
ko. Ihm reichen Jeans und
Oberhemd.  Jahre alt, be-
findet sich Ziethoff im Ruhe-
stand und könnte gemütlich
zurückblicken.

Stattdessen guckt er nach
vorn. Er will ins OB-Amt, und
der Wahlkampf muss organi-
siert werden. Handzettel
verteilen, hier und da Plakate
kleben, Aktionen vorbereiten
- sowas.  Er zahlt die Aufwen-
dungen aus seiner privaten
Tasche, sagt er.

eister vom Stuhl
In Dortmund geboren, die

olksschule  besucht, bei
Rewe die Ausbildung zum
Einzelhandelskaufmann im
Lebensmittelbereich ge-
macht. Nach Feierabend, sei-
ne Kollegen sitzen längst zu-
hause, bildet er sich auf der
Abendschule bis zur Fach-
hochschulreife fort. Es folgt
ein drei ähriges Studium an
der FH, an dessen Ende der
diplomierte Betriebswirt
Günther Ziethoff  steht.

Er wechselt die Arbeitgeber
und klettert die Karriereleiter
hoch. Steigt bei Tengelmann
in die Unternehmensplanung
ein. Bei Obi ist er werktags als
regionaler E pansionsleiter
tätig, an den Wochenenden
legt er als DJ im früheren Sa-
cre Coeur in Husen auf.

Er wird zum Bereichsleiter
Allgemeine erwaltung  bei
der Kassenärztlichen ereini-
gung und engagiert sich eh-
renamtlich als Geschäftsfüh-
render orstand im Sozialen
Zentrum an der Westhoffstra-

e.
Sein Berufsleben ist abge-

schlossen, die Arbeit selbst
nicht: Seit Jahren ist er Mit-

glied der Freimaurerloge Zur
alten Linde . Sie hat ihren
Sitz gleich um die Ecke neben
seinem Büro, und Ziethoff
war ihr Meister vom Stuhl .

Herr Ziethoff, sind Sie ein
Wandervogel, der es nirgend-
wo länger aushält? Ziethoff
kontert: Nein, ich habe Be-
rufserfahrungen gesammelt
und mich weiterentwickelt.
Aber warum will sich emand
wie er das OB-Amt antun?

Warum lügen olitiker
Die Antwort aufs Warum for-
muliert Ziethoff allgemein:
Ich habe mich oft gefragt,

warum Politiker so häufig lü-
gen , sagt er. Das sind in al-
ler Regel kluge Leute. Warum
machen die das, welchen
Zwängen unterliegen die?

Jetzt ist der Moment ge-
kommen, an dem Ziethoff ein
Politikseminar veranstalten
könnte. Er holt aus, bricht ab,
setzt erneut an. Und so steigt
in seinem Büro allmählich ein
Politik-Entwurf auf, den ein
OB Ziethoff gern ins Rathaus
mitbringen würde.

ortmunder Bürgerräte
Würden seine Ideale und das
Programm seiner rund 2
Mitglieder kleinen Partei Ba-
sisdemokratie etzt  erst ein-
mal wach geküsst, könnte
sich Ziethoff Dortmunder
Bürgerräte  vorstellen.

Dann sähe er Zusammen-
künfte zufällig ausgewählter
Menschen, die sich in kom-
ple e Themen reinknien und
sorgfältig alle Seiten abklop-
fen. Sähe er Gruppen von
Bürgern, die eifrig diskutie-
ren und anschlie end den Po-
litikern im Rat zu allen wich-
tigen Fragen klare Beschluss-
fassungen an die Hand geben.

Das , sagt Ziethoff,
schafft erbindlichkeit –

auch für die Bürger selber.
Mögen andere OB-Kandida-

ten das Blaue vom Himmel
versprechen und den Dort-
mundern künftig freie Fahrt
in Bussen und Bahnen: Sein
Stil ist das nicht. ielleicht
käme beim Thema Nulltarif
im PN  am Ende sogar et-
was anderes raus, als wir er-
warten würden , sagt Ziet-
hoff.

Er wei , was er den Bürgern
da verordnet: olkshochschu-
le für politische Bildung. De-
taillierte Konzepte für die
Weiterentwicklung der Stadt,
für den erkehr, den Woh-
nungsbau, die Digitalisierung
– all das steht erst einmal
nicht auf seiner Agenda.

Ziethoff ahnt, dass der Teu-
fel im Detail steckt, sein Mo-
dell Tücken hat und Kritik
provoziert, über die sich stun-
denlang streiten lie e. Beir-
ren lässt er sich davon nicht.

ünther iethoff
in reumaurer will
als OB ins Rathaus
r hat ein Büro wie ein Schallplattenarchiv.

iethoff will B werden.

ünther iethoff m chte OB werden. Sein ogramm steht
auf dem Shirt. FOTO BE SH SE

Von eli  h
ie Piratenpartei
schickt Christian Ge-
bel als Oberbürger-
meister-Kandidaten

ins Rennen. Er hat in den ver-
gangenen Jahren an vielen
Entscheidungen in Dortmund
mitgewirkt hat.

In Umfragen taucht der Pi-
raten-Kandidat untern sons-
tigen  auf, auf die sich rund
sieben Prozent der prognosti-
zierten Stimmen verteilen.
Dass Gebel ins Oberbürger-
meisterbüro einzieht, hält er
selbst für wenig wahrschein-
lich. Aber es geht darum, mit
einer Kandidatur die Wahl-
chancen der eigenen Partei zu
unterstützen. Und ich will
den enigen eine Möglichkeit
bieten, die in Rat, Bezirksver-
tretung oder Ruhrparlament

nicht einen der anderen Kan-
didaten wählen möchten, mit
dessen Zielen sie vielleicht
nicht zu 1  Prozent überein-
stimmen , sagt er.

Seit 2 1  sitzt Gebel für die
Piraten im Rat, ist Mitglied in
mehreren Ausschüssen. Zu-
dem sitzt er in der erbands-
versammlung der erkehrs-
verbunds Rhein-Ruhr. Der

-Jährige kennt die prakti-
schen Abläufe in der Kommu-
nalpolitik. Ich habe neben
meiner beruflichen Tätigkeit
als IT-Trainer rund 1  Sit-
zungen pro Jahr. Als einziger
Pirat im Rat bleibt zwangsläu-
fig viel an mir hängen.

Doch das stört ihn nicht,
denn Politik bezeichnet er als
sein gro es Hobb . In der
Kommunalpolitik gehe es
nicht darum, Bundeswahlpro-

gramme umzusetzen, son-
dern um konstruktive or-
schläge. Wenn man sich sei-
ne Bereiche sucht, findet man
seine Wählerschaft , sagt er.

Aus seiner Sicht gibt es eini-
ge Dinge , die in Dortmund zu
zögerlich angegangen wer-
den. Gebel nennt die er-

kehrspolitik, den Klimaschutz
und das Thema Wohnen. Er
kritisiert etwa die von ande-
ren Parteien genannten Ziele
für den Wohnungsneubau.
Das ist dieselbe Wohnbau-
uote wie in den letzten Jah-

ren, nur über eine anderen
Zeitraum zusammengefasst.
Das fängt den Rückgang bei
Sozialwohnungen nicht auf.

Seine Partei hat in den ver-
gangenen Jahren einen Wan-
del durchlebt. Ende der er-
Jahre waren die Piraten auf-
getaucht und punkteten mit
Themen wie Digitalisierung,
Datenschutz und kompro-
missloser Sozialpolitik.

Die durch das Ergebnis der
Landtagswahl 2 12 ,  Pro-
zent  ausgelöste Euphorie
ebbte allerdings schnell ab –
auch aufgrund interner Strei-

tigkeiten in der Partei. Schon
die folgenden Kommunal-
wahlen 2 1  lie en die Pira-
ten wieder schrumpfen.

In Dortmund holte die Par-
tei damals 2,  Prozent. Der
Kreisverband habe laut Gebel
einen engagierten Wahl-
kampf geführt. Er glaubt,dass
die Piraten in Dortmund eine
politische Zukunft haben.

Wie fle ibel man in der
Kommunalpolitik sein kann,
wenn sich Menschen unterei-
nander gut verstehen, zeigt
sich an Gebel selbst. In der

RR- erbandsversammlung
ist er als Pirat der CDU-Frakti-
on beigetreten. Ich bin damit
gleichzeitig Mitglied in einer
linken Fraktion im Rat der
Stadt Dortmund und in einer
mit der CDU , sagt Gebel. Ei-
ne seltene Kombination.

irat Christian ebel kooperiert mit der Linken und C U
Die iratenpartei stellt bei der Kommunalwahl einen eigenen B Kandidaten.

Christian ebel ist Oberbür-
germeisterkandidat der

iratenpartei. FOTO H RTM
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Von nne chie ener
ei den Kommunalwah-
len sind alle EU-Bür-
ger ab 1  Jahren wahl-
berechtigt – das gilt

auch für Gefangene. Doch
wie verläuft die Wahl hinter
Gittern? Hier darf eder wäh-
len, der drau en auch wahl-
berechtigt ist , sagt Ralf Both-
ge, Anstaltsleiter der J A
Dortmund. Das umfasst e-
den, der mindestens 1  Jahre
alt ist und EU-Staatsbürger.
Au erdem muss er mindes-
tens 1  Tage in der Kommune
gemeldet sein.

Insassen der J A Dortmund
werden für die Zeit der Inhaf-

B
tierung nicht zwangsläufig in
Dortmund gemeldet. Sie
wählen für die Kommune, in
der sie vor der Haft gemeldet
waren. Es kann vorkommen,
dass einem Bürger das Wahl-
recht abgesprochen wird.
Dies ist bei bestimmten politi-
schen Straftaten der Fall, zum
Beispiel bei Hochverrat gegen
den Bund oder ein Land.

Darunter fallen edoch kei-
ne erbrechen wie Mord, Tot-
schlag oder se ueller Miss-
brauch. Laut Bothge sei das
Absprechen des Wahlrechts in
der J A Dortmund in den ver-
gangenen  Jahren nicht
vorgekommen.

Da die Gefängnisinsassen
nicht in das nächste Wahllo-
kal begleitet werden können,
findet die Wahl hinter Gittern
ausschlie lich per Briefwahl
statt. Die Häftlinge werden
im orfeld auf die bevorste-
hende Wahl hingewiesen.
Dann müssen die Insassen
aber Eigeninitiative zeigen
und sich melden, wenn sie an
der Briefwahl teilnehmen
möchten.

Ralf Bothge schätzt die
Wahlbeteiligung im Gefäng-
nis in Dortmund als e trem
gering ein: Die Zahl der wäh-
lenden Gefangenen ist nicht
ansatzweise vergleichbar mit

der au erhalb der Anstalt.
Nach der Erfahrung der J A
Dortmund aus den vergange-
nen Jahren wählen in der Re-
gel nicht mehr als fünf bis
zehn Gefangene. Das entspre-
che einer Wahlbeteiligung
von einem bis drei Prozent.

Problem sei das mangelnde
Interesse an kommunalen
Themen. Das interessiert
nicht eden , sagt Bothge. Un-
ter den Gefängnisinsassen sei
die Kommunalwahl in diesem
Jahr kein Gesprächsthema.
Der Trainingsauftakt vom

B B wird hier deutlich hei er
diskutiert , sagt Botghe.

Informationen über die

Wahl und zu den Wahlpro-
grammen der Parteien be-
kommen die Insassen über
die üblichen Medien wie Zei-
tung, Fernsehen oder Radio.
Im Gefängnis selbst Wahlwer-
bung aufzuhängen, ist verbo-
ten.

Es befinden sich derzeit et-
wa 2  Gefangene in der J A
Dortmund – mal mehr, mal
weniger. Die Inhaftierungs-
zahl schwanke naturgemä
fast stündlich, sagt Ralf Both-
ge. Theoretisch liege die Bele-
gungsfähigkeit derzeit bei

 Gefangenen. Wegen Co-
rona bleibe man edoch deut-
lich darunter.

Wahl im efängnis  BVB wird hier hei er diskutiert
Auch die nsassen der A sind wahlberechtigt. Wie läuft so eine Wahl hinter ittern

Von lrich re lm nn
ins kann man Carl Hen-
drik Draub nicht vor-
werfen – mangelndes
Selbstbewusstsein. Er

ist 29, hat ein Jura-E amen in
der Tasche und ein Jahr Be-
rufserfahrung als Rechtsan-
walt. Er hat keine Partei hin-
ter sich, keinen erband.
Dennoch stellt er sich hin und
sagt: Ich will Dortmunds
Oberbürgermeister werden.
Was ist das für ein Mensch?

Zunächst ist Draub über-
zeugter Dortmunder. Hier ist
er zur Welt gekommen und
aufgewachsen. Sein Abitur
legte er am Mallinckrodt-
G mnasium ab. Leistungskur-
se: Sozialwissenschaften und
Englisch. Englisch war der
stärkere , sagt Draub, der in
der 11. Klasse in den USA
Austauschschüler war, und:
Ich spreche Englisch prak-

tisch wie eine zweite Mutter-
sprache.

Solche Sätze, die arrogant
klingen könnten, sagt Draub
ohne Aufschneider-Habitus.
Nach dem Abi wollte er zwei-
erlei: raus aus Dortmund und
Jura studieren. Ihn zog es
nach Konstanz. Bis zur Zwi-
schenprüfung nach dreiein-
halb Jahren blieb er dort. Es
war eine Mega-Zeit. In der

Zeit habe ich auch Golf ge-
spielt, in der 2. Bundesliga.
Spielt er heute noch Golf?
Nein. Für eine Boge -Runde

– eins über Par pro Loch –
reicht s noch, aber sonst:
Nein. Wenn ich wei , dass ich
nicht mehr auf höchstem Ni-
veau abliefern kann, macht es
mir nicht mehr so viel Spa .

In Konstanz habe er neben
uristischem Fachwissen noch

eine andere Erkenntnis ge-
wonnen: Je mehr ich von zu-
hause weg war, umso mehr
habe ich gemerkt, dass ich
Dortmunder bin.  Nach der
Zwischenprüfung robbte er
sich daher näher ran an Dort-
mund. In Köln setzte er sein
Studium fort und bestand
2 1  sein E amen. Ein Jahr
zuvor hatte ich meine Freun-
din kennengelernt. Sie
kommt aus Castrop-Rau el.
Wir wollen beide in der Regi-
on bleiben.

Bu geld-  Straf- und
rbeitsrecht

Draub absolvierte sein Refe-
rendariat am Landgericht
Dortmund. Und dann? Ich
wusste immer schon, dass ich
mich nicht anstellen lasse ,
sagt er. Eine Stelle im Staats-
dienst, als Richter oder
Staatsanwalt, habe er nie an-

gestrebt: Der Weg war mir
zu vorgezeichnet. Ich wollte
nicht schon zu Beginn meiner
Karriere wissen, was ich am
Ende verdiene.

Also sei er in die Kanzlei sei-
ner Eltern eingestiegen. or
2 1  sei das eine One-Wo-
man-Show seiner Mutter ge-
wesen, dann stieg sein ater
ein. 2 19 sei er gefolgt. Wäh-
rend sich die Mutter um Miet-
und erkehrsrecht kümmere,
decke sein ater das ertrags-
recht ab. Er habe einen neuen
Schwerpunkt eröffnet: Ich
bediene Bu geld- und Straf-
recht, mache auch Arbeits-
recht.  Diese Art zu arbeiten,
gefalle ihm: or Gericht zu
gehen und was zu erzählen,
das liegt mir. Das kommt
auch meinen Mandanten zu-
gute , sagt Draub.

Wer emals in einem Bewer-
bungsgespräch gesessen hat,
wei , dass eine der kniffligs-
ten Fragen die nach eigenen
Stärken ist. Bei vielen e is-
tiert eine natürliche Blockade
aus Scham, Bescheidenheit
und der Angst, als Prahlhans
zu wirken. Dieses Problem
hat Draub nicht. Er vermittelt
den Eindruck, ein kristallkla-
res Bild von sich, seinen Stär-
ken und richtiger Politik zu
haben.

Bewusst, sagt er, sei er nicht
Mitglied einer Partei. Auf der
Schule habe er zwar viel mit
CDU-Leuten abgehangen ,
aber: Das ist nur äu erlich ,
sagt der Kandidat, der mit

dunklen, e akt gescheitelten
Haaren, dunkler Jeans, wei-

em Hemd und grau-brau-
nem Sakko in eden CDU-
Werbefl er passen würde.

Alles nur äu erlich, wie er
sagt. Er habe schon länger mit
dem Gedanken einer Kandi-
datur gespielt. Als klar gewe-
sen sei, wer als OB für CDU
und SPD kandidiere, habe er
sich entschieden: Ich habe
Zeit dafür und richtig Bock ,
sagt er.

Kritisches berdenken
des lughafens

Ich bin einfach enttäuscht
von der Politik meiner Stadt.
Dass der neue Flughafenchef
...  noch mal so eben kurz

vor der Wahl ins Amt geho-
ben wird, sagt alles.  Er
möchte vieles anders ma-
chen. Busse und Bahnen sol-
len kostenlos fahren, sagt er.

Die Stadt müsse ein attrak-
tives Alternativ-Angebot zum
Auto machen: Wem helfen
denn Tempo  und eine Um-
weltspur? Das sorgt nur da-
für, dass die Autos, die vorher
auf zwei Spuren im Stau stan-
den, etzt auf einer Spur im
Stau stehen, damit doppelt so
lange und doppelt so viele
Schadstoffe aussto en.

Bei der Digitalisierung hin-
ke Dortmund hinterher –
nicht nur bei G: Selbst an
der B1 gibt es schwarze Lö-
cher , sagt er.

Mehr Mitbestimmung kön-
ne er sich auch vorstellen:

Bei einem Bürgerentscheid
hätte man sich den Bau des
Fu ballmuseums sparen kön-
nen , sagt er. Und zum Flug-
hafen dieses: Da der Flugha-
fen ma geblich osteuropäi-
sche Urlaubsziele anfliegt,
steht einem kritischen ber-
denken des Flughafens einer
wettbewerbsfähigen Gro -
stadt nicht entgegen.

Draub ist fast Einzelkämp-
fer. ater und Mutter unter-
stützen ihn, Bekannte, E -
Klassenkameraden und Stu-
denten. Hilfe werde er digital
benötigen. Mit sozialen Me-
dien tue ich mich schwer. Ich
hatte noch nie Facebook oder
Twitter. Ich bin der Meinung,
dass das Medien sind, die den
Populismus bedienen.
Gleichzeitig funktioniere ein
Wahlkampf ohne soziale Me-
dien nicht mehr. Was ist mit
der Aufgabe, Dortmund nicht
nur politisch zu führen, son-
dern auch eine erwaltung
mit über 1 .  Beschäftig-
ten? Traut er sich das zu?
Draub zögert keine Sekunde:
Ja
Woher rührt die Zuversicht?

Ich habe bisher keine Kom-
petenz irgendwo bewiesen,
das ist mir bewusst. Ich habe
aber zwei Staatse amina. Al-
les, was ich angepackt habe,
hat irgendwie funktioniert.
Im brigen werde er starke
Mitarbeiter und einen starken
Rat haben. Ich bin einfach
ein positiver Mensch.  Und
selbstbewusst dazu.

OB-Kandidat Carl . raub will
kostenlose Busse und Bahnen

hancenlos und selbstbewusst  arl endrik Draub
 will Dortmunds berbürgermeister werden.

nd wenn der inzelkandidat das geschafft hat, sol
len Busse und Bahnen hier kostenlos fahren.

ls Oberbürgermeister m chte Carl endrik raub ins ortmunder Rathaus einziehen. r kandidiert für keine artei  sondern als inzelkandidat.

Von e er lle
r ist der Kopf der Freien
Bürger Initiative. Dass
die Abkürzung FBI an
die US-Sicherheitsbe-

hörde erinnert, soll so sein,
sagt Detlef Münch . Das
Thema Sicherheit ist dem
OB-Kandidaten wichtig.

Er hat schon als Jugendli-
cher aus ökologischen Grün-
den, wie er erzählt, keinen
Führerschein gemacht,
stammt aus einer Brauereifa-
milie, ist seit 21 Jahren Mit-
glied des Stadtrates und kan-
didiert etzt als Oberbürger-
meister.

Detlef Münch ist in Schüren
aufgewachsen und studierte
in Dortmund Chemie und
Umweltanal tik. Seine Kandi-
datur, sagt der - ährige Di-
plom-Chemiker, der heute als

erleger und Sachbuchautor
tätig ist, ganz offen, ist eine
strategische Kandidatur.  Er
verfolgt damit drei Ziele: Wir
zeigen erstens als FBI, dass
wir einen geeigneten Kandi-
daten haben, der über mehr
als 2  Jahre Ratserfahrung
verfügt. Zweitens gibt sie der
FBI einen Schub auch für die
Wahl des Stadtrates und der
Bezirksvertretungen und drit-
tens trägt sie dazu bei, den
Politimport der CDU, einen
sauerländischen Kleinstadt-
politiker aus Altena, als OB-
Kandidaten zu verhindern.

Ich m chte keinen
Sauerländer als OB

So sehr er mit seinen eigenen
Themen Umwelt- und Natur-
schutz sowie Kriminalitätsbe-
kämpfung punkten will, so
sehr arbeitet er sich auch an
dem CDU-Kandidaten Andre-
as Hollstein ab.

Ich möchte keinen Sauer-
länder als OB , sagt er als ge-
bürtiger Dortmunder immer
wieder und fügt äu erst po-
pulistisch hinzu: Wir Dort-
munder trinken kein sauer-
ländisches Bier und brauchen
auch keinen Oberbürgermeis-
ter aus dem Sauerland.

Für Detlef Münch, der aus
einer Brauereifamilie mit
fränkisch-schlesischen Wur-
zeln stammt, und dessen
Gro vater und Urgro vater
in der Thier-Brauerei arbeite-
ten, liegt ein solcher Spruch
wohl nahe. Unabhängig von
dem Seitenhieb auf Andreas
Hollstein aber liegt ihm die
Brauerei- und Kneipenkultur
am Herzen.

Das ist ein Stadtkulturerbe,
das man pflegen sollte , sagt
er. Es gelte, Brauereigebäude

wie das U und die Kronen-
burg nicht nur zu erhalten,
sondern dort auch gebührend
an die brauerei-kulturellen
Dinge zu erinnern.

or sechs Jahren ist Detlef
Münch schon mal als OB-
Kandidat angetreten – mit
überschaubarem Erfolg. 2
Stimmen erhielt er. Das wa-
ren 1,  Prozent. Immerhin
waren das deutlich mehr
Stimmen als für seine Initiati-
ve abgegeben wurden.

Die FBI, die 2  gegründet
worden war und  Mitglie-
der zählt, erreichte 2 1  ge-
nau 1 2  Stimmen. Das ent-
sprach ,  Prozent aller ab-
gegebenen Stimmen.

Lie e sich dieses Ergebnis
wiederholen, wäre Detlef
Münch als orsitzender und
Spitzenkandidat der FBI wie-
der im Rat.

Es reichen , 2  Prozent,
um wieder reinzukommen ,
sagt er. Das habe er ausge-
rechnet, nachdem er mit der
FBI erfolgreich daran mitge-
wirkt habe, dass die geplante
Sperrklausel von 2,  Prozent
in NRW wieder gekippt wur-
de.

ortmund braucht 
olizisten mehr

Punkten will der Diplom-Che-
miker, der inzwischen als er-
leger und Sachbuchautor tä-
tig ist und sein Hobb , die Li-
teratur, zum Beruf gemacht
hat, vor allem mit dem The-
ma Sicherheit: Eine Gro -
stadt wie Dortmund braucht

 Polizisten mehr. Es darf
nicht sein, dass mittlerweile
in Dortmund schon am hel-
lichten Tage Frauen zusam-
mengeschlagen und schwere
Raubüberfälle begangen wer-
den.

Sicherheit ist für den passi-
onierten Radfahrer auch Si-
cherheit für die Gesundheit
und im erkehr. Es ist ihm
wichtig, dass in Dortmund
auf klima- und umweltschäd-
liche Bau- und erkehrspro-
ekte verzichtet wird.

Er möchte die Stadt für
Radfahrer attraktiver ma-
chen. Er sagt: Dass der Rad-
schnellweg kommt, ist gut.
Aber in der Innenstadt bleibt
das Radfahren lebensgefähr-
lich. Um das zu ändern, muss
der Radverkehr vom Kfz- er-
kehr getrennt werden. Und
au erdem brauchen wir den
Ausbau der Zechenbahntras-
sen. Ein gutes Beispiel ist der
Rheinische Esel – und solches
Potenzial gibt es noch viel-
fach.

er BI- ann für
alle Radfahrer –
und gegen inen

Detlef ünch tritt als Kandidat der eien
Bürger nitiative bei der B Wahl an

etlef ünch ist passionierter Radfahrer und hat nie einen
utoführerschein gemacht. . FOTO  ME E
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olitikberater predigen
es seit Langem: Der
erste Eindruck zählt,
nicht das Wahlpro-

gramm. Und der erste Ein-
druck von den Dortmunder
OB-Kandidaten kommt für
die meisten Wähler vom
Wahlplakat. Wissenschaftler
der Universität Lausanne ha-
ben bereits 2  herausge-
funden: Schon Kinder erken-
nen Gewinner am Gesicht.
Sie treffen unterm Strich die-
selbe Entscheidung wie Er-
wachsene. Was zählt, sind
S mpathie und ertrauens-
würdigkeit.

Was liegt da näher, als Kin-
der zu fragen, wer unter den
aussichtsreichsten Kandida-
ten der nächste Oberbürger-
meister oder die nächste
Oberbürgermeisterin von
Dortmund wird? Thomas
Westphal SPD , Dr. Andreas
Hollstein CDU , Daniela
Schneckenburger Grüne ,

Utz Kowalewski Die Linke
oder Michael Kauch FDP ?

Weil die Kinder die Gesich-
ter auf den Wahlplakaten
noch nicht kennen sollten,
um das Ergebnis nicht zu ver-
fälschen, haben wir drei .
Klassen der Leo-Grundschule
in Lünen gebeten, den nächs-
ten oder die nächste OB in ei-
nem nachgeahmten E peri-
ment für uns probezuwählen.

Die a, b und c, insge-
samt  Kinder, waren
schneller als edes Meinungs-
forschungsinstitut. Nach e-
weils 2  Minuten stand der
Sieger fest.

Zunächst waren die Kinder,
alle zwischen  und 1  Jah-
ren alt, aufgefordert zu erklä-
ren, welche Fähigkeiten ein
Kapitän haben muss, der ein
Schiff durch schwere See
steuert. Die Antworten könn-
te man durchaus als Anforde-
rungsprofil für den ersten

Bürger der Stadt verwenden.
Der ist schlie lich auch so et-
was wie ein Kapitän auf der
städtischen Kommandobrü-
cke.

Die Kinder wissen: Ein Ka-
pitän muss gut auf seine Mit-
menschen aufpassen , für-
sorglich sein , alles im Blick
haben  und das Schiff im
Gleichgewicht halten , die
richtige Ausbildung haben ,
er oder sie darf das Selbst-
vertrauen nicht verlieren
und in einer schwierigen Si-
tuation nicht in Panik gera-
ten , muss Erfahrung ,
Mut  und Ausdauer  ha-

ben , anführen  und befeh-
len können , die Mannschaft
muss auf ihn hören .

Der erste Mann oder die
erste Frau an Bord muss eine
Führungskraft sein , klug
und stark  sein, darf nie-
mals aufgeben , sich nicht
vor dem Sturm verstecken
oder ablenken lassen  und
muss aufpassen, dass nie-

mand aus dem Boot fällt .
Auf wen der fünf Dortmun-

der OB-Kandidaten trifft das
am ehesten zu? Das sollen die
Kinder anhand der fünf Wahl-
plakate entscheiden, die vor
ihnen hängen. Die Parteilogos
sind zugeklebt, aber nicht die
Namen und übrigen Schrift-
züge.

Fotos der Kandidaten sind
noch mal klein auf dem ei-
gens angefertigten Wahlzet-
tel, auf dem die Kinder ihr
Kreuz machen sollen – mög-
lichst so, dass der Tischnach-
bar es nicht sieht  denn es ist
eine geheime Wahl. Die Kin-
der sollen sich nicht gegensei-
tig beeinflussen.

Das otum fällt eindeutig
aus, wird aber kaum das
Wahlergebnis am 1 . Septem-
ber widerspiegeln und zer-
schie t damit die These der
Schweizer Forscher, die doch
so oft schon in der Welt mit
weiteren E perimenten bestä-
tigt wurde: Utz Kowalewski
Die Linke  erhält von den

Kindern 19 Stimmen ,

Prozent  und liegt mit weitem
Abstand vorn, in der letzten
Forsa-Umfrage allerdings nur
auf Platz   Prozent .

Ihm folgt bei den Kindern
Dr. Andreas Hollstein CDU
mit 11 Stimmen 2  Prozent ,
dahinter Daniela Schnecken-
burger Grüne  mit 1  Stim-
men 1 ,2 Prozent , Thomas
Westphal mit 9 Stimmen
1 ,  Prozent  und abge-

schlagen Michael Kauch
FDP  mit  Stimmen 11 Pro-

zent .

Weil die kologisch ist
Für Kowalewski spreche,
dass er gut Boot fahren

kann , ist Finn überzeugt. Je-
denfalls sehe er so aus. Phil-
ipp findet das auch. Er hat
ihm seine Stimme gegeben,
weil der Nachname polnisch
klingt: Das sind gute Fischer
und Angler.  Melina hat ihn
gewählt, weil er so nett aus-
sieht  und wie ihr Arzt.

Wessan sieht seinen Favori-
ten in Hollstein: Dem kann
man vertrauen , der sieht
schlau und mutig aus , meint
Ghazal, und auch kräftig ,
sagt Dennes. Und konzent-
riert, als ob er alles schaffen

würde , ergänzt Mihal.

Ale ander hat sich für Dani-
ela Schneckenburger ent-
schieden, weil sie ökologisch
ist  – das hat er auf dem Pla-
kat gelesen – und er mal Bau-
er werden will. Für Jan und

enia sieht sie nett und
freundlich  aus. Ich habe sie
für die Bäume gewählt , sagt
Leon. Offensichtlich hat er

wie Ale ander nicht nur auf
die Gesichter, sondern auch
auf die Schriftzüge geschaut
und damit die Schweizer Wis-
senschaftler Lügen gestraft.

er ist schon
Oberbürgermeister

Wie Paul, der glaubt, dass
Westphal schon Oberbürger-
meister ist, wie es auf dem
Plakat steht. Deshalb habe er

ihn gewählt. Auch für Noel
und Collin kennt sich West-
phal gut aus. Der ist nie böse
auf seine Mannschaft , glaubt
Nizar zu wissen.

Für Kauch haben Fenia und
Arina gestimmt weil sich der
Name so deutsch anhört und
er so lustig aussieht . Eine
weitere Stimme hat er bekom-
men, weil er alles im Griff
hat.

Das Fazit des E periments
mit den Nachwuchswählern:
Betrachtet man Utz Kowalew-
ski als Ausrei er wegen sei-
nes kinderfreundlichen Fo-
tos , sehen auch die Kinder
Westphal, Hollstein und
Schneckenburger als Stich-
wahlkandidaten. Doch mit
Orakeln ist es fast wie mit
Meinungsumfragen: Erst am
1 . September wei  man, ob
das E periment gelungen ist.

Mit demselben E periment,
das wir erstmals 2 9 in der
Grundschule Eichlinghofen
gemacht haben, wurde da-
mals Ullrich Sierau SPD  von
den Kindern zum Kapitän ge-
wählt. Und ein paar Wochen
später tatsächlich auch zu
Dortmunds Oberbürgermeis-
ter gewählt.

in est  Wen würden Kinder wählen
st die orhersage von Wahlergebnis

sen ein Kinderspiel  Diese hese
Schweizer Wissenschaftler haben wir
mit iertklässlern überprüft. Die Kinder
durften abstimmen  das rgebnis
überrascht.

Wer wird s  Viertklässler der Lünener Leo- rundschule haben mit einem nachgeahmten wissenschaftlichen periment unter nleitung von Redakteurin ab  Kolle Orakel für die ortmunder Oberbürgermeisterwahl
gespielt. FOTOS  OLIVER SCH ER

ifrig erklärten die ungen und ädchen nach der Wahl  warum sie sich für ihre Kandidatin
oder ihren Kandidaten entschieden haben - mit interessanten rgumenten.

ie Kinder mussten geheim abstimmen und nicht beim ach-
barn abschauen.
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Unser ersuch in der Leo-
Grundschule hat ein reales
E periment als orbild. Zwei
Wissenschaftler der Universi-
tät Lausanne zeigten in den
Jahren 2  und 2  Kin-
dern und Erwachsenen Fotos
von männlichen und weibli-
chen Kandidatenpaaren, die
fünf Jahre zuvor bei den fran-
zösischen Präsidentschafts-
wahlen angetreten waren. Es
handelte sich um die Gewin-
ner und Zweitplatzierten der
Wahl. Sie waren den Schwei-
zer Probanden unbekannt.

Und dennoch entschieden

sich allein auf Basis dieser Fo-
tos  Studenten zu 2 Pro-
zent für denselben Kandida-
ten wie seinerzeit die franzö-
sischen Wähler.

Im zweiten Teil des E peri-
ments spielten 1 Kinder
zwischen fünf und 1  Jahren
zunächst ein Computerspiel,
das die Reise der griechi-
schen Sagengestalt Od sseus
von Tro a nach Ithaka nach-
stellte. Dann sollten sie aus
besagten Kandidatenpaaren
eweils einen Kapitän für das

Schiff wählen.
Die Kinder entschieden sich

dabei ganz ähnlich wie die
Erwachsenen zu 1 Prozent
für den Gewinner-Kandida-
ten. Die Forscher schlossen
daraus, dass das Gesicht eines
Kandidaten über den Wahler-
folg entscheidet und dass sich
die äu erlichen Merkmale,
nach denen die Kinder die
Kompetenz einer Person be-
urteilen, mit zunehmendem
Alter und Erfahrung kaum
ändern.

In einem Nebene periment
sagten die Kinder damals üb-
rigens auch die Wahl von Ba-
rack Obama voraus.

o m ch e e  ie i en ch
eales periment aus ausanne als orbild






