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Deutschland: Reiches Land –
arme Menschen?

Das Fanfarencorps ist bei der Pflaumenkirmes un -
entbehrlich. (Foto: Susanne Meyer)

Gerhard Kompe (l.) mit Willi Brandt Ende der 1970er
Jahre in der West falenhalle. (Repro: Susanne Meyer)

Andreas Gora, Geschäftsführer der AWO Dortmund,
spricht über Kinderarmut. (Foto: Alexander Völkel)

Eine alte Frau sucht in den
1980er Jahren auf dem Nord -
markt in weggeworfenen Obst-
und Ge müse resten nach
Brauch barem. Heute sortie-
ren viele Markt händler das
aus, was sie nicht mehr ver-
kaufen können und stellen es
in Kisten für Bedürf tige hinter
die Stände. Die bedienen sich
dann.
(Foto: Susanne Meyer)

Rund 2,6 Millionen Kinder
bundesweit müssen laut
einer aktuellen Studie der
Stiftung Bertelsmann wegen
niedriger Einkommen ihrer
Eltern mit Benachteiligun -
gen und Einschränkungen
leben. Allein in Dortmund
ist fast jedes dritte Kind auf
HartzIV angewiesen.
(Foto: SPD Parteivorstand)
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Liebe Genossinnen und Genossen,

in der neuen Ausgabe der Roten RundschAu dreht sich alles um das
thema Armutsentwicklung. das ist kein einfaches thema, denn
Armut hat durchaus viele Facetten und noch mehr unterschiedliche
ursachen.

die schere zwischen haushalten mit hohem und niedrigem ein kom -
men geht immer weiter auseinander und die Zahl der Men schen mit
Armutsrisiko wächst an – leider auch hier in dortmund. Be son ders
betroffen davon sind Kinder und Jugendliche, Allein erziehende, Men -
schen mit Migrationshintergrund und seniorinnen und senioren.

Arbeitslosigkeit spielt bei diesem thema eine zentrale Rolle. Kin der -
armut ist beispielsweise vor allem eine Folge aus der einkommens -
armut der eltern und brüchige erwerbsbiographien mindern die spä-
tere Rente. deswegen muss man genau hier ansetzen und z. B.
durch die schaffung eines sozialen Arbeitsmarktes die Langzeit -
arbeitslosigkeit, unter der die Ballungszentren in nRW am meisten
leiden, weiter eindämmen. Für dieses Projekt hat die rot-grüne Lan -
des regierung in der letzten Legislaturperiode bereits die Weichen
gestellt. Im schwarz-gelben Koalitionsvertrag steht leider kein Be -
kennt nis zum sozialen Arbeitsmarkt. Wir werden aber auf allen
ebenen weiter dafür kämpfen; denn eine gerechte Arbeitsmarkt-
und damit einhergehende sozialpolitik waren, sind und bleiben
immer ein sozialdemokratisches Kernthema. denn es ist Zeit für
mehr Gerechtigkeit!

Auch für mich persönlich ist das mittlerweile nicht nur ein
herzensanliegen, sondern auch politisches Alltagsgeschäft: Im neu
gewählten Fraktionsvorstand im Landtag bin ich für die themen
Arbeit, soziales, Gesundheit und Integration zuständig und freue
mich schon darauf, der neuen Landesregierung da sehr genau auf
den Zahn zu fühlen.

In dieser vierten Ausgabe der Roten RundschAu hat das Redaktions -
team wieder spannende Interviews geführt und Artikel verfasst, um
uns einen genaueren einblick zum thema Armutsentwicklung für
dortmund zu geben.

Viel spaß beim Lesen!

eure 

Editorial

Nadja Lüders, Vorsitzende des SPD-
Unterbezirks Dortmund
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Sie sind neu für die Dortmunder SPD im Landtag und
voller Tatendrang. Das waren sie auch schon im
Wahl kampf. Die ROTE RUNDSCHAU hat die frischgebak-
kenen Abgeordneten Volkan Baran und Anja Butsch -
kau im Frühjar dieses Jahres beim Wahl kampf be -
gleitet und stellt sie in dieser und in der nächsten
Ausgabe vor. Volkan macht den Anfang: Was er un -
ter anderem beim Straßen wahlkampf und auf sei-
ner Tour als Gast bei Mosaiq, einem interkulturellen
Pflegedienst in der Dortmunder Nordstadt erlebt
und für seine künftige Arbeit im Düsseldorfer Land -
tag mitgenommen hat, beschreibt nachfolgend San -
dra Spitzner.

das neue Jahr hat zwar gerade erst begonnen,
doch Volkan legt schon gleich zu Beginn ein enor-
mes tempo vor. Pickepackevoll ist sein Kalender
und so war es gar nicht einfach, einen gemeinsa-
men termin zu finden. schlussendlich treffen wir
uns an diesem eiskalten Januartag in der schüt -
zen straße.

ein Aspekt seines Wahlkampfs steht unter dem
Motto: Volkan packt an! 

„Ich will zu den Menschen, mir ihre Sorgen und Pro -
bleme anhören und mir ein Bild von ihren Arbeits-

und Lebensbedingungen machen. (…) Nur, wenn
ich weiß, was meine Wählerinnen und Wähler be -
wegt, kann ich mich im Landtag dafür einsetzen.“
(Zitat: Volkan)

DISKUSSIONEN OHNE BERÜHRUNGSÄNGSTE

und so ist er an diesem tag zu Gast bei Mosaiq.
einen Vormittag lang hat er Jürgen schleicher,
Pflegedienstleister - 58 Jahre alt, auf seiner tour
begleitet. hat sich die Arbeit angeschaut, aber
auch angepackt, wann immer es möglich war. 

Zurück im Mosaiq-Büro, nimmt er die Gelegen heit
zu einem ausführlichen Gespräch mit Ferhat tuna -

Rückblick

Landtagswahlkampf 2017:

Volkan packt an!

Volkan und das Team des interkulturellen Pflegedienstes Mosaiq (Foto: Sandra Spitzner)

Volkan Baran im Gespräch mit Jürgen Schleicher vom Pflegedienst
Mosaiq (Foto: Sandra Spitzner)
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kan und seinem Geschäftsführer wahr. stolz be -
rich ten sie ihm, wie sie ihren Betrieb aufgebaut
und was sie schon erreicht haben. Auch, dass sie
mittlerweile ein Ausbildungsbetrieb sind und trotz-
dem nicht hinterherkommen bei der suche nach
gu ten und geeigneten Mitarbeitern. und Volkan
hört zu. Lässt sich genau erklären, welche Pro ble -
me es gibt. Fragt nach, was die Politik tun könne,
um die situation in der Pflege zu verbessern.
und das Interesse von Volkan ist echt. das mer-

ken auch die anderen Mitarbeiter*Innen von Mo -
saiq in der anschließenden teamsitzung. ohne
Be rührungsängste kommen sie direkt mit Volkan
ins Gespräch, obwohl er für viele der erste Poli ti -
ker ist, den sie persönlich kennenlernen. es gibt
da keinen unterschied zwischen dem Menschen
und dem Politiker Volkan Baran. 

seit 2004 ist er den dortmundern als Politiker be -
kannt. Zunächst als Mitglied im Ausländer beirat
(heute Integrationsrat) und seit 2009 auch als Mit -
glied des dortmunder Rats. dieses engage ment für
seine stadt möchte er nun in düsseldorf einbrin-
gen. „Ich werde weiterhin für die Menschen da sein,
mich um ihre Anliegen kümmern, indem ich mich
nun im Landtag für die Belange der Dortmunde -
rinnen und Dortmunder einsetze. Aber das Wich -
tigste ist, dass ich immer ein offenes Ohr für die
Menschen habe; ganz egal, um welches Thema es
sich handelt.“ (Zitat: Volkan)

„DIE NORDSTADT ERDET MICH“

seine Wahlkampftermine gleich zu Beginn des
Jahres spiegeln das eindrucksvoll wider. er sucht
das Gespräch mit den Bürgern sowohl beim
straßenwahlkampf, wenn er Passanten ein frohes
neues Jahr wünscht und ihnen dazu Visitenkarten
mit einer 1-cent-Münze schenkt als auch beim
Besuch eines neujahrsempfangs der AWo Körne-
Wambel. Viele themen kommen dabei zur
sprache: Bildung, Arbeitsplätze, Wirtschaftspoli tik,
Kommunalfinanzen, Rente und sozialgesetzbuch II
(hartz IV). solche termine machen ihm ebenso
viel Freude wie der Besuch des Winterballs der
schausteller oder auch die stippvisite beim Fuß -
ball verein sc osmanlispor.

Volkan geht auf die Menschen zu. Im direkten
Gespräch auf der straße ebenso wie auf Face book.
so macht er es den Menschen leicht, sich ein Bild
von ihm zu machen und mit ihm in Kon takt zu tre-
ten. ob nun in der Gartenlaube, bei der ambulan-
ten Pflege oder auch im heimischen Wohn zimmer.
denn auf Wunsch kommt Volkan auch persönlich
auf eine tasse Kaffee und Bak lava vorbei und er -
zählt aus seiner Zeit als Berg mann, türsteher, Ge -
schäftsführer, diversity-Mana ger und vieles mehr.

engagiert und neugierig geht Volkan alle
termine an. Absolviert ein tagespraktikum bei
Radio 91.2 und geht mit nadja Lüders einen tag
lang Bäcker meister Jürgen hinkelmann in der
Backstube der Bäckerei Grobe zur hand. 

Auf die Frage, wie sehr die nordstadt sein politi-
sches handeln prägt, antwortet Volkan: „Die
Nord stadt ist wie ein Brennglas auf die Gesell schaft,
sie erdet mich, da sie auf kleinem Raum unglaublich
viele unterschiedliche Lebensarten mit einander ver-
eint. Die Menschen haben ein un heim lich großes
Herz und das Lebensgefühl zwischen den unter -
schied lichen Kulturen, die in der Nord stadt aufein-
andertreffen, ist einmalig. Es gibt aber auch Pro -
bleme, besonders die Armut ist et was, das ich gerne
lindern möchte. Aber das allein reicht nicht, um alle
Probleme der Menschen zu lösen. Es muss uns gelin-
gen, endlich Teilhabe und Chancengleichheit für
alle Menschen in Dortmund zu ermöglichen. Nichts -
des to trotz geht mein politisches Engagement
schon seit längerem über die Nord stadt hinaus und
in meinem Wahlkreis liegt mit der östlichen Innen -
stadt ja auch ein sehr anders strukturierter Stadt -
bezirk, der mich politisch anderweitig fordert. Das
ist einer der Aspekte, der mich immer wieder an der
politischen Arbeit be geis tert. Es bleibt immer ab -
wechslungsreich.“ Zitat: Volkan)

FÜR EINE SOZIALE WIRTSCHAFTSPOLITIK

da wundert es nicht, dass Volkan sich auch im
Landtag für die umsetzung einer sozialen Wirt -
schaftspolitik – einer Wirtschaftspolitik in der mo -
derne start-ups ebenso gefördert werden wie die
Gründung von handwerks- und Gewerbe be trie -
ben, einsetzen möchte.

Rückblick
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durch seinen Wahlerfolg am 14. Mai kann Volkan
genau dies nun tun. denn, auch wenn die Wahl
für die Landes-sPd insgesamt verloren geht, kön-
nen hier in dortmund alle vier sPd-Kandidaten ihr
ticket in den düsseldorfer Landtag lösen. Volkan
wird sich nun als ordentliches Mitglied im Aus -
schuss für Wirtschaft, energie und Landesplanung
sowie dem Ausschuss für heimat, Kommunales,
Bauen und Wohnen für seine wirtschaftspoliti-
schen Ideen einsetzen. Auch, wenn dies nun von
der harten oppositionsbank aus sein muss.
Mit viel engagement hat das Wahlkampfteam sei-

nen Kandidaten Volkan Baran bis zum schluss be -
gleitet und entsprechend dankbar für diese unter -
stützung zeigt Volkan sich am Wahlabend und be -
dankt sich sehr emotional für die tolle Arbeit, die
von allen geleistet wurde.
ohne die unterstützung seiner Familie wäre die-
ser Weg von der Kandidatur bis zum Wahlsieg na -
türlich nicht möglich gewesen. „Als ich überlegte,
mich für die Nachfolge von Gerda zu bewerben,
war mir klar, dass ich das nur mit der Unter stüt -
zung meiner Familie machen werde. Wichtige Ent -
scheidungen treffen wir zuhause immer gemein-
sam. Für meine Frau war es bereits beschlossene
Sache, bevor ich sie fragte. Und meine Kinder freu-
en sich, den Papa häufiger am Rhein besuchen zu
kommen.“ (Zitat: Volkan)
dazu haben sie jetzt voraussichtlich die nächsten
fünf Jahre Zeit.                                                            < (Sandra Spitzner)

Rückblick

Volkan in Aktion. (Foto: Volkan Baran)

Kurzbiographie Volkan Baran:

Volkan Baran wurde am 12. August 1978 in Lü nen
geboren. er ist verheiratet mit Bilge Baran und
hat zwei Kinder.
• 1997: Lehrabschlussprüfung zum Berg mecha -

niker Zeche haus Aden/Monopol
• bis 2002: tätigkeit als schlosser
• 2003: eintritt in die sPd, Jugendvertreter und

Vertrauensmann IG Berg bau
• 2002-2004: Wehrdienst im teutoburger Wald
• 2004-2012: Berufsberatung und Arbeits platz -

vermittlung für Jugendliche
• seit 2012: diversity Manager bei dsW21
• seit 2009: Mitglied des dortmunder Rates
• seit 2017: Mitglied des Landtags nRW

Auf zum 1. Mai (Foto Andrea Hüsken)
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Rückblick
Fotoalbum

Das war der Landtagswahlkampf 2017

Dieses Bild ist bei der Jubiläumsfeier 10 Jahre Naturlehrpfad „Alte
Körne“ am 31. März 2017 entstanden. Nadja hatte eine Esche ge -
spendet und auch direkt eingepflanzt. (Foto: Büro Nadja Lüders)

Nadja beim Infostand und der Kartoffelverteilaktion des Unter be -
zirks auf dem Platz von Hiroshima. (Foto: Büro Nadja Lüders)

Viel Spaß hatte Nadja beim Falkenquiz im Rahmen des Stadtfestes
„DORTBUNT“ am 6. und 7. Mai 2017. (Foto: Büro Nadja Lüders)

Anja mit Mireille Schauer beim Tür-zu-Tür-Wahlkampf in Mengling -
hausen. (Foto: Team Butschkau)

Samstags ging es immer auf den Markt, wie hier mit Franz-Josef
Rüther in Lütgendortmund. (Foto: Team Butschkau)

Hannelore Kraft kam zum Dialogtisch mit Bürger/innen aus Lüt gen -
dortmund und stellte sich anschließend mit Anja und dem Juso-Team
in fröhlicher Runde dem Fotografen. (Foto: Team Butschkau)
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Rückblick

Nicht nur vorn auf der Lok macht Armin eine gute Figur. In der
neuen Besetzung des Düsseldorfer Landtages ist er Mitglied im Ver -
kehrsausschuss, im Sportausschuss und im Haushaltskontroll aus -
schuss. (Foto: Sandra Spitzner)

Dieses Foto spricht für sich selbst. (Foto: Sandra Spitzner)

Armin besichtigte während des Landtagswahlkampftes u.a. die Fach -
werkstätten der Dortmunder Eisenbahn Infrastruktur GmbH auf dem
Gelände der ehemaligen Westfalenhütte. Dr. Roland Kitschler, Ge -
schäftsführer der Dortmunder Eisenbahn Infrastruktur GmbH
(2.v. l.), und weitere Mitarbeiter begleiteten ihn auf seinem Rund -
gang. (Foto: Sandra Spitzner)

Nicht John, Ringo, Paul und George,
sondern unsere vier Kandidaten zur
Landtagswahl. (Foto: Mar tin Schmitz)
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Eine Studie der Bertelsmann Stiftung besagt, dass in
Dortmund 27.787 Kinder und Jugendliche in Fa mi -
lien leben, die Sozialleistungen beziehen. Das sind
30,3 Prozent. Vor fünf Jahren waren es 27,5 Prozent.

Bundesweit muss jedes siebte Kind von hartz IV-
Leistungen leben, nRW-weit jedes fünfte und in
dortmund jedes dritte Kind. Kinderarmut in
deutsch land bedeutet vor allem, arm zu sein im
sinne von sozialer ungleichheit und sozialer ex -
klu sion. es ist verbunden mit sozialer diskri mi nie -
rung und ungleichen Bildungschancen. In welchen
Facetten sich das Gesicht der Kinderarmut in
dortmund zeigt und was Bund, Länder und Kom -
mu nen dagegen tun können berichtet An dreas
Gora, Geschäftsführer der AWo dortmund, im Ge -
spräch mit Manuela Piechota.

?2,5 Millionen Kinder leben in Deutschland in Ar -
mut – doppelt so viele wie 2004, vor der Ein füh -

rung von Hartz IV. Ist Armut gleichbedeutend mit
Hartz IV?

Andreas Gora: nein, so einfach ist das nicht. Ar -
mut ist das ergebnis der Beschäftigtenquote. Arm
ist in diesem Land, wer keine Arbeit hat! Förder-
und Bildungsprogramme und hartz IV allein kön-
nen das nicht ausgleichen. 
Bei der einführung von hartz IV ist man davon
ausgegangen, dass es genug Arbeit gibt, die Men -
schen müssten nur gebildet, qualifiziert und ver-
mittelt werden. es gab unter schröder einen Pakt
mit der Wirtschaft – die Wirtschaft wird von
steuern entlastet, dafür werden Arbeitsplätze ge -
schaffen. die Wirtschaft wurde von den steuern
entlastet, zusätzliche Ar beitsplätze gab es jedoch
nicht. 
das ergebnis war befristete Beschäfti gungs ver -
hältnisse, hartz IV ver kam zum druck instrument,
weil eine Vermitt lung in Arbeit nicht möglich war.
die damals durch geführte steuerentlastung führt
heute da zu, dass uns die öffentlichen Mittel zur
sicherung von Menschen fehlen.

?Woran merken wir, dass ein Kind arm ist?

Interview

Andreas Gora wirbt dafür, dass staatliche und kommunale Stellen allen Bürgerinnen und Bürgern mit Respekt und ohne Wertung begegnen.
(Foto: Alexander Völkel)

Interview mit Andreas Gora:

Arm sind Kinder, deren Eltern keine gute
Arbeit haben!

THEMA: ARMUT



September 2017 • ROTE RUNDSCHAU

9

Andreas Gora: es gibt natürlich allgemeingültige
definitionen für Armut, aber wichtiger ist das
Gefühl, das Kinder haben. ein Kind, was mit ande-
ren Kindern zusammen ist, die ein handy haben
und selber keins hat, fühlt sich arm. ein Kind, was
die abgetragene Kleidung seiner Geschwister trägt,
während die Freunde neue Markenklei dung haben,
fühlt sich arm. ein Kind, das keine Klassenfahrt mit-
machen kann und auch nicht am Freibadbesuch
teilnehmen kann, fühlt sich arm. es gibt viele eltern
die sich verschulden, um ihren Kindern diese selbst-
verständlichen sozialen standards zu ermöglichen.

?Und jetzt im Umkehrschluss. Was macht ein Kind
reich?

Andreas Gora: Wenn die eltern Arbeit haben und
die einkommensverhältnisse planbar gesichert
sind. das entlastet die eltern von sorgen, allein das
Gefühl, sich um die existentielle sicherheit nicht
kümmern zu müssen, verschafft den eltern mehr
Zeit, sich um ihre Kinder zu kümmern. eltern sind
immer das wichtigste Vorbild für ihre Kinder.
Wenn die Kinder sehen und jeden tag erleben,
dass ihre eltern einer geregelten Arbeit nachgehen,
jeden Morgen aufstehen und selbst für den Le bens -
unterhalt der Familie sorgen, dann ist das das bes -
te Vorbild für Kinder. sie erhalten orientierung,
struk tur und erleben eine gewisse disziplin, die
notwendig ist, um sein Leben sinnvoll zu gestalten.

REICHEN STAATLICHE MASSNAHMEN ZUR
BEKÄMPFUNG VON KINDERARMUT AUS?

?Hat der Anstieg der Kinderarmut nur mit staat-
lichen Maßnahmen wie Hartz IV zu tun?

Andreas Gora: nein, staatliche Maßnahmen rei-
chen natürlich nicht aus! der Pakt ist nicht, der
staat kümmert sich um die Kinder. der Pakt lautet,
mit ihrem gesicherten einkommen finanzieren die
eltern den Lebensunterhalt für die Familie. nicht
der staat und die Bürger, sondern der staat, die
Industrie und die Bürger tragen Verantwortung.
der staat muss dafür sorge tragen, dass die Wirt -
schaft den Menschen gute Arbeit zur Verfügung
stellt, ohne Befristung und nach tarif bezahlt, gute

Arbeit, die so bezahlt wird, dass die Familie gut da -
von leben kann. nur so kann Kinderarmut effektiv
bekämpft werden. der staat kann den Mangel an
Arbeit mit all seine Förderleistungen nicht kompen-
sieren, um damit Kinderarmut zu 100% zu bekämp-
fen.

?Arme Kinder trauen sich häufig nicht, sich als
arm zu bekennen. Armut ist von daher auch

immer ein soziales Problem. Wie ist es möglich, in
der Bevölkerung mehr Verständnis für Armut zu
wecken?

Andreas Gora: es gehört zu unserer Gesellschaft,
dass Gruppen die „anders“ sind, ausgegrenzt wer-
den, das ist leider so. häufig wird Menschen, die
arm sind, unterstellt, dass sie dies schuldhaft ver-
ursacht haben, dass sie zu faul sind, um zu arbei-
ten. das überträgt sich dann sehr schnell auf das
Kind. es wird zu oft vergessen, dass jede und jeder
von uns übermorgen in diese situation kommen
kann und auf einmal ohne Arbeit da steht. Ich erle-
be das oft in meiner Arbeit, die Menschen verdrän-
gen dies und sind dann vollkommen überrascht. es
ist ein wichtiger schritt allen kommunalen und
staatlichen Bediensteten in Kitas, schulen, Verwal -
tung, Behörden usw. deutlich zu machen, dass sie
dafür da sind, den Bürger zu unterstützen. Auch
der arbeitslose Bürger, der obdachlose Bürger, der
verschuldete Bürger ist ein Bürger, er ist kein schul -
diger Bürger. es geht darum, diesen Men schen mit
Respekt und ohne Wertung zu begegnen und das
Bestmögliche für sie zu tun. 

?Viele Menschen erinnern sich noch gut an die Ar -
mut in der Nachkriegszeit. Hat sich das Ge sicht

von Armut in den letzten Jahrzehnten verändert?

Andreas Gora: die Armut in der nachkriegszeit
war schiere existenzielle not, es gab nichts zu
essen, keine Wohnung, keine warme Kleidung. die
Menschen haben alles getan, um diesen Zustand
zu verbessern, sie haben daran geglaubt, es zu
schaffen und haben positiv nach vorne ge schaut.
Ich erinnere mich, dass für meine Groß eltern der
Mettigel, der eiersalat und der hawaitoast Aus -
druck von höchstem Luxus waren, man war zu frie -

Interview
THEMA: ARMUT
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den! heute ist die Kluft zwischen arm und reich
viel größer. die Menschen sehen Menschen, die in
großem Luxus leben und Menschen, die in gut ge -
sicherten Verhältnissen leben und sie selbst guk-
ken von außen darauf und gehören nicht dazu. die
Menschen erleben, dass die Vermögensverteilung
in unserem Land nicht gerecht ist, aber die Politik
dies nicht thematisiert. Keiner stellt diese wichti-
ge Frage. 
der Wert der Arbeit, das einkommen von schau -
spielern, Fuß ballern, Vorstands vor sit zen den, ist
nicht mehr nach vollziehbar. die Ver tei lung der Ver -
mögen in unserem Land ist unmoralisch. Wir benö-
tigen dringend eine steuerreform, damit je der, der
in diesem Land Geld verdient, auch entsprechend
seinem einkommen steuern zahlt und gesellschaft-
liche Verantwortung übernimmt.

?Dir begegnen arme Familien und Kinder in Dei ner
täglichen Arbeit. Welche Situationen be drücken

Dich am meisten?

Andreas Gora: es gibt viele situationen. ein Junge,
den ich dabei beobachte, wie er in der Mülltonne
bei Mc donalds nach einem weggeworfenen Rest
eines hamburgers sucht. die Familie, die im Fre den -
baum-Park übernachtet hat, weil sie keine un ter -
kunft hatte und die wir dann versorgen konnten.
Warum auch immer, erst einmal gibt es solche si tu -
a tionen und ich erlebe sie als sehr dramatisch. Ich
erlebe zwei extreme. 
Zum einen Men schen, die zum Frühstücken nach ca -
sablanca fliegen und trotz dem extreme Forde rungs -
haltungen uns ge gen über haben, sozusagen eine
kos tenlose erzie hung in erster Reihe wollen. Mehr -
sprachig keit, mu si sche erziehung, Klassen ohne Aus -
länder und sozusagen den Kita-Abschluss mit Abitur. 
Auf der anderen seite leben Menschen, die wirk-
lich existentielle hilfe brauchen. hier haben wir
nur sehr beschränkte Ressourcen zur Verfügung,
um die sen Menschen zu helfen. diese situation ist
grund falsch! unsere erfahrung ist es, dass wenn
wir diesen Menschen helfen, die eltern unglaub-
lich viel dafür tun, dass sich ihre Lebens ver hält -
nisse verbessern, damit ihre Kinder eine bessere
Perspek tive als sie selber hatten, haben.

?Es gibt auch Hunger in Deutschland. Wie viele
Kinder bekommen in Dortmund nicht genug zu

essen?

Andreas Gora: Wir haben in dortmund insgesamt
eine gute Grundversorgung. In der oGs (offene
Ganztagschule), in den Kitas werden alle Kinder
mit einem Mittagessen versorgt. es gibt auch er -
gänzende Angebote wie z. B. die tafel. Wir müs-
sen allerdings auf folgendes achtgeben. Wir ha -
ben in deutschland eine garantierte soziale siche -
rung, es dürfte keinen hunger geben. Wenn aller-
dings zusätzliche Angebote wie die tafel zur Re -
gel werden, dann kann das dazu führen, dass sich
der staat aus seiner Verantwortung zurück zieht
und seiner Aufgabe – dafür zu sorgen, dass nie-
mand in diesem Land hungern muss – nicht mehr
ausreichend nachkommt. Wenn dann die freiwil-
lige hilfe zusammenbricht, genügt anschließend
die gesetzliche Versorgung nicht mehr. 

?In Dortmund gibt es den Aktionsplan Soziale
Stadt. Reichen diese vielfältigen Maßnahmen aus,

um die Kinderarmut erfolgreich zu bekämpfen? Und
was kann die Dortmunder Politik darüber hinaus tun,
um den Familien und Kindern ganz kon kret und
nach haltig zu helfen?

Interview
WENN ANGEBOTE WIE DIE TAFEL ZUR REGEL
WERDEN, DANN WIRD DER STAAT AUS SEINER

VERANTWORTUNG GENOMMEN

Für Andreas Gora ist nicht die allgemeingültige Definition von Kinder -
armut entscheidend, sondern das Gefühl, das Kinder haben. (Foto:
Alexander Völkel)

THEMA: ARMUT
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Andreas Gora: Für mich gibt es da drei ganz zentra-
le Punkte. Zum einen geht es immer um die För de -
rung der sprachkompetenz. Jedes Kind muss
deutsch sprechen, wenn es zur schule kommt,
denn sprache ist der schlüssel zur Bil dung. dies
gelingt in den Kitas sehr gut, da hier auch die eltern
gut beteiligt werden können. Zum anderen muss
jedes Kind die schule mit einem Abschluss verlas-
sen. damit es eine berufliche Perspek tive erhält.
der dritte Punkt ist die schaffung von langfristigen
Beschäftigungsverhältnissen. Als in dortmund
noch tausende Menschen jeden Morgen ins stahl -
werk gingen oder auf der Zeche eingefahren sind,
hatten wir auch eine Menge Probleme, aber die
Men schen konnten von ihrer Arbeit leben. Wir
müssen wieder da hinkommen, dass die Men schen
ihre Grundversorgung aus eigener hand sichern.
Wir brauchen in dortmund mehr Beschäf tigungs -
programme beispielsweise für schul begleiter, für
die Versorgung von älteren Menschen oder um un -
ser stadtbild zu verbessern.

?Der Sozialbericht der Stadt Dortmund macht deut -
lich, dass Kinderarmut nicht nur materielle Armut,

sondern auch Armut an Chancen auf Bil dung und ge -
sellschaftliche Teilhabe bedeutet. Was bedeutet es für
die Zukunft unseres Landes, wenn so viele Kinder ohne
Chancen auf Teilhabe und Bildung aufwachsen?

Andreas Gora: dann fällt unsere Gesellschaft gänz -
lich auseinander. Wenn ich heute ein Kind frage:
„Was willst du werden?“ und als Antwort bekom-
me: „hartz IV“, dann ist das erschreckend. hier
wird der Zustand der unterstützung teil der Le -
bens perspektive. Kinder orientieren sich am Vor -
bild und das sind ganz wesentlich ihre eltern, bei
denen sie aufwachsen. Wenn sie täglich erleben,
dass ihre eltern keine Arbeit haben, dann lernen sie,
dass das normal ist. solange nicht jedes Kind
einen Kitaplatz bekommt, sind für mich kostenlo-
se Kitaplätze – wie von der Landes-sPd gefordert
– nicht wichtig. Wichtiger ist mir ein ordentlicher
Grundausbau! das kostet Geld und muss finan-
ziert werden.                                                                <

(Manuela Piechota)

Interview

Zur Person:

Andreas Gora ist dipl. sozialarbeiter und seit
1999 Geschäftsführer der AWo dortmund. der
unterbezirk dortmund hat 6.800 Mitglieder in
50 ortsvereinen, die über 40 Begegnungs stät -
ten ehrenamtlich betreiben und 1.600 Mitar bei -
ter, die sich um eine Vielzahl von sozialen Auf -
gaben in dortmund kümmern.

THEMA: ARMUT

Rund 2,6 Millionen Kinder bundesweit müssen laut einer aktuellen Studie der Stiftung Bertelsmann wegen niedriger Einkommen ihrer Eltern mit
Benachteiligungen und Einschränkungen leben. Allein in Dortmund ist fast jedes dritte Kind auf HartzIV angewiesen. (Foto: SPD Parteivorstand)
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Die Wirtschaft in Deutschland boomt. Es gibt Re -
gionen in Deutschland, in denen es praktisch kei ne
Arbeitslosigkeit gibt. Das Ruhrgebiet ist eine Re -
gion, in der das nicht der Fall ist. Hier hat sich die
Langzeitarbeitslosigkeit verfestigt und bleibt kon-
stant hoch. Rund 20.000 der 300.000 Menschen,
die länger als ein Jahr arbeitslos sind, leben in Dort -
mund.

noch immer hält sich in weiten teilen unserer Ge -
sellschaft das Bild von der sozialen hängematte,
wenn es um hartz IV geht. hartz IV ist der abwer-
tende Begriff für das Arbeitslosengeld 2, das im
Zuge der Arbeitsmarktreformen die Arbeitslosen -
hilfe und die sozialhilfe ersetzte. doch stimmt
das wirklich?
es gibt viele Menschen mit unterschiedlichen Bio -
grafien, die in der Langzeitarbeitslosigkeit landen.
das sind Menschen, die in jungen Jahren keinen
Bildungsabschluss gemacht haben und nie den
Weg in die Arbeit gefunden haben. Viele haben in
ihrer Familie nie etwas anderes als Arbeits lo sig -

keit kennengelernt. Ihnen fehlt die passende so -
zialisation, um ihren Platz in unserer Leistungs ge -
sellschaft zu finden.

VIELE LANGZEITARBEITSLOSE WOLLEN ARBEITEN

es gibt aber auch die andere seite der Lang zeit -
arbeitslosigkeit. das sind Menschen mit einem
stu dienabschluss, deren Abschluss aber einfach
nicht am Arbeitsmarkt nachgefragt wird. das sind
alleinerziehende Mütter. Auch ältere Arbeits lose,
die Zeit ihres Lebens z. B. in der Industrie gearbei-
tet haben, deren Betrieb geschlossen wurde und
die nun aufgrund ihres Alters und des struk tur -
wandels keinen Job mehr finden, haben es schwer.
und schließlich sind darunter Men schen, die es
kör perlich und geistig einfach nicht mehr schaf-
fen, die Anforderungen zu erfüllen, die unsere Leis -
tungsgesellschaft fordert.
Wer sich mit Langzeitarbeitslosen unterhält,
stellt fest, dass viele arbeiten wollen. sie wollen
für sich und ihre Familie sorgen können und einen

Langzeitarbeitslosigkeit

Kinderarmut in Dortmund: Sie werden oft ausgegrenzt und diskriminiert. Kinder aus sozial schwachen Familien sind in ihrer Entwicklung zudem
häufig benachteiligter. (Foto: Susanne Meyer)

Langzeitarbeitslosigkeit:

Niemand sollte langfristig von Hartz IV
leben müssen

THEMA: ARMUT
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geregelten tag haben. das ist ein wichtiger teil
ihrer Würde. doch ist angesichts der mangelnden
hilfe des staates, diese Menschen in Arbeit zu
bringen, ihnen eine neue Perspektive, eine neue
chance zu geben, die Frustration bei vielen hoch.
nur für wenige ist Platz in Programmen zur Be -
schäftigungsförderung.
so umfasst das Programm zur Bekämpfung der
Langzeitarbeitslosigkeit des Bundesarbeits minis te -
riums gerade einmal 23.000 Programmplätze, die
zudem noch mit der Gießkanne über ganz
deutschland ausgekippt wurden. es fordert vielen
Langzeitarbeitslosen viel selbstmotivation ab, sich
angesichts der unzureichenden hilfe nicht auf zu -
geben.

GUTE MASSNAHMEN SIND TEUER ABER EFFEKTIV

es gibt erfolgversprechende Konzepte, um Men -
schen aus der Langzeitarbeitslosigkeit in eine so -
zial versicherungspflichtige Beschäftigung zu brin -
gen. Im Mittelpunkt steht dabei die langfristige
Be gleitung durch einen Jobcoach, der An sprech -
partner und Mittler zwischen Arbeitgeber und
Arbeitnehmer ist und die defizite ausgleichen soll,
die der Arbeitgeber nicht beseitigen kann oder
will. Weiteres Instrument ist der Per so nal kosten -
zu schuss. das Jobcenter übernimmt dann für meh-
rere Monate einen teil des Gehaltes, wenn ein
Betrieb einen Langzeitarbeitslosen einstellt, der
immer weiter sinkt, je länger die Person im Betrieb
arbeitet.
doch all diese Maßnahmen kosten viel Geld. Viele
cdu- und FdP-Politiker, aber leider auch einige in
der sPd, fragen sich da, ob es nicht wirtschaftli-
cher wäre, den Menschen dauerhaft hartz IV zu
zahlen.
doch ein dauerhaftes Leben in hartzIV ist nichts,
was man jemandem wünscht. der Regelsatz des Ar -
beitslosengeldes beträgt 409 euro. In der Be darfs -
gemeinschaft lebende Kinder, Jugendliche und Le -
benspartner erhalten einen geringeren Betrag. Zu -
sätzlich werden die Kosten für Wohnung und heiz -
kosten übernommen, sofern diese angemessen
sind und die Wohnung nicht zu groß ist. Im ex -
tremfall ist man gezwungen, sich eine neue Woh -
nung zu suchen, was auf einem angespannten

Wohnungsmarkt wie in dortmund nicht leicht ist.
eine Wohnung im wohlhabenderen dortmunder
süden ist dann nicht drin, eher im ohnehin schon
von hoher Armutsquote betroffenen norden.

JOBCENTER-KUNDEN STEHEN UNTER HOHEM DRUCK

Mit dem 409-euro-Regelsatz muss man seine lau-
fenden Kosten für Lebensmittel, strom, telefon,
Mobilität, Freizeit und Kleidung decken. das funk-
tioniert kurzfristig. spätestens aber, wenn die
Wasch maschine defekt ist, wird es schwierig. Für
solche Fälle soll aus dem Regelsatz Geld angespart
werden. das ist in der Realität aber selten möglich.
In diesen Fällen gewährt das Jobcenter ein dar -
lehen, dessen tilgung in den Folge mo na ten durch
zehn Prozent Abzug auf den Regelsatz erfolgt, bis
es abbezahlt ist.
es gibt viele einrichtungen wie die tafel, sozial -
kaufhäuser oder suppenküchen, die in der not hel-
fen. hier erhalten sozialleistungsempfänger ge -
brauchte Kleidung, Möbel, spielsachen und aus -
ran gierte Lebensmittel, die unsere Über fluss ge -
sellschaft nicht mehr braucht. es ist ein skan dal,
dass in den Jobcentern in Informations ver an stal -
tungen für neue Leistungsbezieher diese An ge bo -
te beworben werden müssen. es zeigt, dass die
Für sorge des staates allenfalls nur kurzfristig für
ein Leben ausreicht, das der Würde des Men schen
entspricht.
Kunden des Jobcenters stehen aber auch anderwei-
tig unter starkem druck. der staat hat ein großes
Informationsbedürfnis, um sicherzustellen, dass
jemand auch wirklich bedürftig ist. das kann bis
dahin führen, dass ein Inspektor vor der haus tür
steht und sich davon überzeugen will, ob An ga ben
zur Bedarfsgemeinschaft auch wirklich stimmen.
Bleibt die tür zu, wird auch schon mal durchs
Fenster geschaut. Manch einer fühlt sich da an
stasi-Methoden erinnert.

JETZT DIE RICHTIGEN WEICHEN STELLEN

eine große ungerechtigkeit sind die sanktionen
bei hartz IV. Wer falsche Angaben macht, Ar beits -
an gebote ablehnt (z. B. bei Lohndumping oder
weil er sich nicht für den Job geeignet sieht) oder

THEMA: ARMUT

Langzeitarbeitslosigkeit
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termine zur Vorsprache beim Jobcenter verpasst,
kann mit sanktionen belegt werden. dazu wird
ihm der Regelsatz für mehrere Monate gekürzt.
Angesichts dessen, dass das Bundes ver fas sungs -
gericht festgestellt hat, dass das Arbeitslosengeld
2 das absolute existenzminimum ist, eine fragwür-
dige Methode. Jungen Menschen unter 25 Jahren
wird der Regelsatz selbst bei der kleinsten Ver -
fehlung komplett gestrichen. das ist eine unge -
rechtigkeit, die die sPd bekämpfen will.

ein Lösungsansatz der sPd, wieder mehr Men -
schen in Arbeit zu bringen, ist die Idee des so zia -

len Arbeitsmarktes. es gibt viele dinge in unserer
Gesellschaft zu tun, für die es keine kommerziel-
len Angebote gibt oder die der staat nicht leisten
kann: die Begleitung von Behinderten oder se nio -
ren, die Pflege des öffentlichen Raumes oder die
unterstützung gesellschaftlichen engagements,
wenn zum Beispiel ein straßenfest organisiert
wer den soll. Früher wurde so etwas oft ehrenamt-
lich geleistet. doch fehlen vielen Menschen heute
die Zeit und Muße, sich neben Arbeit und Familie
noch für die Gesellschaft einzusetzen. hier könn-
ten, Freiwilligkeit vorausgesetzt, Arbeitslose sinn-
stiftend für die Gesellschaft eingesetzt werden.
Auch die umsetzung des Passiv-Aktiv-transfers ist
eines der sPd-Projekte. die Mittel, die normaler-
weise frei werden, wenn ein Mensch aus der Ar -
beitslosigkeit in den Job wechselt, sollten für die
Finanzierung der Bekämpfung von Arbeits lo sig -
keit verwendet werden. so entsteht ein Fi nan zie -
rungsanreiz für den staat, für jeden, der in Ar beit
gebracht werden kann.
die wirtschaftliche Lage des staates ist so gut wie
nie zuvor. daher sollten jetzt die richtigen Wei chen
gestellt werden, um die verfestigte Lang zeit ar -
beits losigkeit zu bekämpfen.                                       <

(Martin Schmitz)

Rund 12,5 Millionen Menschen leben in Deutschland unterhalb der
Armutsgrenze. Hier klappt die Schere zwischen arm und reich immer
weiter auseinander. Allein in Dortmund sind 20.000 Menschen auf
Hartz IV angewiesen. (Foto: Susanne Meyer)
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Zeitungsanzeige des SPD-Unter -
be zirks Dortmund für das

Straßen ma gazin „bodo“, anläss-
lich des Bun des tagswahlkampfs.
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Qualifikation
THEMA: ARMUT

Wer heute zwischen 20 und 40 ist, gehört stati-
stisch gesehen zur bestausgebildeten Generation,
die Deutschland je hatte. Ökonomisch gesehen ist
der Traum vom Aufstieg durch Bildung jedoch ge -
hörig ins Stottern geraten. Zu Tausenden strömen
junge Hochschulabsolventen auf den Arbeits markt,
auf der Suche nach Jobs zum Beispiel in der Kultur-
und Kreativwirtschaft.

ein Wirtschaftszweig, mit dem sich städte, die at -
traktiv wirken wollen, besonders gerne schmük-
ken. Gilt doch die Förderung dieses sektors, also
die Ansiedlung der Jungen & Kreativen, als Multi -
pli kator für Innovationen und als Impulsgeber für
neue gesellschaftliche und technologische trends.
eine Win-win-situation für alle Beteiligten, oder?
Galt der deutsche Arbeitsmarkt noch vor einigen
Jahren als verkrustet und altmodisch, zeigt er sich
heute von seiner extrem flexiblen seite. die klassi-
sche Vollzeitstelle wird immer seltener. Abge löst
wird sie von zeitlich befristeten Verträgen, Werk -
verträgen, Projektarbeit, freier Mitarbeit u. Ä.
Kein Wunder, dass sich dies auch in der Kultur- und
Kreativwirtschaft widerspiegelt. ein Bereich, der
schon aufgrund der Vielfältigkeit seiner Ak teu re
nur schwer zu beschreiben ist. Industrie- und Web -
designer, spieleentwickler, Musik- und Kunst hand -
werker, Buchhändler, Galeristen, Musik ver le ger,
Kul turpädagogen, Konzert ver an stal ter, Künst ler,

Au toren und viele mehr, sie alle treffen hier aufein-
ander und suchen und finden hier ihren tätig keits -
be reich. Manche verdienen sehr gut und andere lei-
der nicht. die Friedrich-ebert-stiftung hat in einer
untersuchung festgestellt, dass ein drittel der in
der Kultur- und Kreativwirtschaft tätigen Men -
schen ein monatliches nettoeinkommen von weni-
ger als 1.100 euro zur Verfügung haben.

WER EINE ANSTELLUNG FINDEN WILL, BRAUCHT
MUT UND AUSDAUER

Warum also versuchen trotzdem auch weiterhin so
viele ihr Glück hier? einerseits, weil trotz steigender
studierendenzahlen nur wenigen der Weg in eine
akademische Karriere vergönnt ist. die ausgeschrie-
benen stellen in der Wissenschaft sind rar und
finanziell meist wenig attraktiv. Andererseits, weil
städte und Gemeinden nur noch wenige stel len im
Kulturbereich öffentlich ausschreiben. nicht zuletzt
sind es enthusiasmus und engage ment und der
Glaube daran, „etwas sinnvolles zu tun“, der sie
dazu bringt, viele hürden zu überwinden. Wer eine
Anstellung finden will, muss mutig, zupackend,
aus dauernd und hart im neh men sein. denn das
Kreativste, was vielen auf der suche nach Arbeit
begegnet, ist oftmals das An ge bot an Be schäf ti -
gungs formen: Leiharbeit, Zeit arbeit, Werk ver träge,
Freelancing, Jobsharing, um nur einige Va ri anten

Jung, ausgebildet, arbeitslos:

Prekäre Elite

Die Zahl der Studierenden ist in den vergangenen Jahren stetig gestiegen. Ein erfolgreiches Studium ist aber nur der erste Schritt auf dem langen
Weg in eine gesicherte Existenz. (Foto: ©paseidon_pixabay.com)
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zu nennen. Anständige Be zah lung? Fehl an zei ge. so
wagen viele den schritt in die solo-selb stän digkeit,
um der Arbeitslosigkeit zu entgehen. 

tau sen de wähl ten schon diese vermeintliche Frei -
heit und haben letztlich doch nur den Weg in ein
akademisches Prekariat gefunden. nur 15.000 bis
17.000 euro verdient ein freier Kreativer durch-
schnittlich, der es in die Künstlersozialkasse ge -
schafft hat. so fühlen sie sich am ende des tages
eher als tage löhner und Wanderarbeiter, denn als
akademische elite. Wie frei soll man sich fühlen,
wenn man auch als erwachsener immer wieder auf
die unter stüt zung durch die eigenen el tern ange-
wiesen ist? eine gesicherte existenz nur als Fata
Morgana auftaucht und eine langfristige Lebens -
planung da durch nahezu ausgeschlossen ist?

DASS EIN STUDIUM DIE ZUKUNFT ABSICHERT,
IST EIN IRRGLAUBE

die Kreativwirtschaft hat sich zweifelsohne zu einer
Zukunftsbranche entwickelt, und auch der kul tu -
relle sektor bleibt, trotz massivster ein spa run gen
durch die öffentliche hand, essenziell wich tig für
die Attraktivität jeder stadt. dabei liegt es im We -
sen der kreativen Arbeit, dass sie mit dem Wunsch
nach finanzieller sicherheit kollidiert. ein jährlich
stattfindendes Kulturevent wird immer nur einen
kleinen Kreis ständiger Mit ar bei ter benötigen,
zugleich aber einen größeren Mit arbeiter stab zur
durchführung der eigentlichen Veranstal tung.
Agenturen werden die Zahl ihrer Mitar bei ter im -
mer der Auftragslage anpassen müssen. Wer reich
werden will, wird hier immer falsch sein. Was aber
erwartet werden kann bzw. wieder zur selbst -
verständlichkeit werden sollte, das sind Fairness
und Anstand im umgang miteinander. Wer hart ar -
beitet, der sollte davon auch leben können. dies
gilt nicht nur für Arbeiter und Angestellte, sondern
auch für Akademiker. die einführung des Min dest -
lohns war hier ein gu ter Anfang. hat dieser schließ-
lich auch die Aus wüchse im Praktikums wesen ein-
gedämmt. end lo se Praktika, schlimmstenfalls oh -
ne Bezah lung, sind dadurch zum Glück nicht mehr
möglich. doch das kann nur ein Anfang gewesen
sein. Wir können Ju gendlichen nicht einerseits

zum stu dium raten und uns dann nicht darum
kümmern, was danach aus ihnen wird. dabei ist es
ein weitverbreiteter Irrglaube, dass das studium
allein schon die Zukunft absichert. dies mag für
einen Großteil der naturwissenschaftler, Infor ma ti -
ker und Ingenieu re zutreffen. Für Geistes- und Kul -
tur wissen schaft ler stimmt dies leider nicht. 

doch kann ein Land, das sich immer wieder auf
seine toten dichter und denker beruft, nur schlecht
beraten sein, wenn es sich um seine lebenden
Künstler und Kreativen nicht kümmert. Gerecht ist,
wenn Leistung und einsatz sich in jedem tätig keits -
be reich lohnen! nur so kann sich letztlich jeder wirk-
lich frei entscheiden, was er im Leben tun möchte.

VIELE RISIKEN DURCH VERÄNDERTE
BESCHÄFTIGUNGSFORMEN

Mit den veränderten Beschäftigungsformen, die
sich mit dem Wandel von einer klassischen Indus -
triegesellschaft zu einer wissensbasierten dienst -
leis tungsgesellschaft entwickelt haben, haben
auch die einkommensrisiken zugenommen. 

Zeit also, neue Konzepte zum umgang damit zu
entwickeln und gesamtgesellschaftlich zu disku-
tieren, wie wir in Zukunft arbeiten wollen und was
uns dies wert sein sollte. erste Ansätze wie die dis -
kussion über die einführung von Mindest hono rar -
en oder die Weiterentwicklung von der Arbeits -
losen versicherung zu einer Arbeitsversicherung
gibt es schon. doch weitere Ideen sind gefragt.
Krea tivität kann dabei nicht schaden! <

(sandra spitzner)

Qualifikation

Schnell studiert und dann schnell in den Job.
(Foto: ©rawpixel_pexels.com
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Die meisten Selbständigen kennen die unzähligen
Diskussionen, im Freundeskreis, in der Familie, viel -
leicht auch in politischen Parteien oder sonstwo –
darüber, wie gut man es als Selbständiger doch ei -
gentlich hat: freie Zeiteinteilung, keine nervenden
Vorgesetzten, „man macht‘s ja für sich selbst“, ge -
ra de als Freiberufler kein Ärger mit der Bürokratie,
dazu die Steueroptimierungsmöglichkeiten. Da
bleibt einem fast nichts anderes übrig als reich zu
werden. 

nach fast 25 Jahren selbständigkeit kann ich sa gen:
nein, fast nichts davon stimmt. In der Regel ist das
Angedichtete naiv und von grober un kenntnis ge -
prägt – aber woher sollten „die anderen“ unsere
täg liche Praxis, die Begleitumstände unseres Be -
rufs lebens und die rechtlichen Rahmen bedingun -
gen auch kennen, wenn sie sie nie selbst erlebt ha -
ben?

DA MUSS MAN DOCH WAS MACHEN,
ALS POLITIK!?

Ziehen wir mal die hoteliers ab, die ihre politische
heimat vermutlich längst gefunden haben, blei-
ben immer noch über 4 Mio. Menschen übrig, die
bei keiner Partei auf offene ohren stoßen, wenn

Selbständige:

4,2 Millionen Wähler suchen ein Zuhause

Selbständigkeit

Wie gut hat man es doch als Selbständie/r: Freie Zeiteinteilung, keine nervenden Vorgesetzten, keine Bürokratie – da bleibt viel Zeit zum Steuern
optimieren. (Foto: Michael Henke)

Faktencheck I:

In deutschland arbeiten aktuell etwa 4,2 Mio.
selb ständige und solo-selbständige – das sind

rund 10% aller erwerbstätigen. seit 2007 gibt es
erstmals mehr solo-selbständige (2,35 Mio.) als
solche mit Angestellten (1,85 Mio.), dazu gehö-
ren u. a. handwerker, Pflegedienstleister, Klein -
gewer be trei bende, hausmeister, It-entwickler,
Journa lis ten, Krea tive und Kulturschaffende so -
wie sonstige Frei be ruf ler. Viele dieser 4 Mio.
Men schen sind nicht frei willig selbstständig,
son dern alternativ zu einer Beschäf tigung im
niedriglohnsektor oder zu wiederholt be fris te -
ten Arbeitsverhältnissen. typisch für die Grup -
pe der solo-selbständigen sind tendenziell nie -
drige, häufig stark schwan kende ein kom men.
so verdient etwa jede/r dritte unter 1.100 euro
netto, mehr als 25 % arbeiten zu einem Brutto -
stun den lohn unter 8,50 euro.
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sie Veränderungen einfordern, die für die überwie-
gende Anzahl der abhängig Beschäftigten seit
Jahrzehnten – zu Recht – völlig selbstverständlich
sind. es geht natürlich nicht darum, unternehmeri-
schen Risiken auf die Angestellten oder die All -
gemeinheit abzuwälzen, es geht vielmehr um eine
Gleichbehandlung im sozial ver siche rungs sys tem,
es geht um Gerechtigkeit.

KRANKENVERSICHERUNG? RENTENVERSICHERUNG?

hinzu kommt: die Beitragsbemessung orientiert
sich, anders als bei abhängig Beschäftigten, nicht
am tatsächlichen einkommen, sondern an einem
unterstellten (fiktiven) Mindesteinkommen (am
Bei spiel der Krankenversicherung 2.231,25 euro/
Mo nat, reduziert/auf Antrag 1.487,50 euro/Monat),
das viele selbständige deutlich verfehlen oder zu -
mindest nicht durchgängig erzielen können.

SELBSTÄNDIGE SIND ARBEITGEBER UND
ARBEITNEHMER IN EINER PERSON

das klingt plausibel, hat aber einen kleinen ha ken:
die Versicherungsbeiträge – also beide hälf ten –
müssen vom selbständigen allein getragen wer-
den. damit bleibt häufig viel zu wenig übrig für
die Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs, für
notwendige Investitionen, und insbesondere für
die private Altersvorsorge – es drohen prekäre Le -
bensverhältnisse und Altersarmut.

das Interesse und die unterstützung der Politik
bei Gründungen sind überwältigend, ebenso die
Anzahl der Förderprogramme, gerade im Bereich
der (gar nicht mehr so) neuen Medien und in der
It-Wirtschaft – auch das ist verständlich in einem
Land, das ohne Rohstoffe auskommen muss. Aber
wo bleibt dieser enthusiasmus, wenn es um die
sicherung eines laufenden Betriebs in schlechte-
ren Zeiten geht, oder schlicht um die unter stüt -
zung unserer Forderung nach Gleich be hand lung
aller arbeitenden Menschen innerhalb des so zial -
versicherungssystems? 

HALLO SPD: GIB DEN SELBSTÄNDIGEN DOCH
ENDLICH EINE POLITISCHE HEIMAT!
WER SOLL’S DENN SONST MACHEN?

die Älteren werden sich vielleicht erinnern, dass
ich eine Zeit lang die AGs in dortmund und nRW
begleitet habe. Was ich nicht vergessen habe: die
Begeisterung über die Forderungen der AGs war
insbesondere innerhalb der Partei enden wollend.
Was ich auch nicht vergessen werde: einen satz
eines AGs-Vorstandsmitglieds während einer
Bun deskonferenz: „die sPd wird für viele selb -
stän dige erst dann wieder eine Wahloption sein,
wenn sie nicht mehr Arbeiterpartei, sondern die
Partei der Arbeit geworden ist.“ 

und was die sPd nicht vergessen sollte: Ferdi -
nand Lassalle, August Bebel und Friedrich ebert
waren selbständige.                                                  <

(Michael Henke)

Selbständigkeit
THEMA: ARMUT

Faktencheck II:

das deutsche sozialversicherungs sys tem fokus-
siert sich, mit wenigen Ausnahmen, bis heute
auf die abhängig Beschäftigten. die klassischen
Risiken der erwerbstätigen (Alter, Arbeits lo sig -
keit, Krankheit, erwerbsminderung, Pflege be -
dürf tig keit) werden überwiegend paritätisch von
Ar beitgebern und Beschäftigten finanziert, selb -
stän dige hingegen gelten bis heute mehrheitlich
als nicht schutzbedürftig. die Folge: Von den 4,2
Mio. selbständigen sind etwa 3 Mio. nicht obliga-
torisch abgesichert, weil sie über keinen gleich-
berechtigten Zugang zu den sozialen sicherungs -
systemen verfügen.

ERST HUI, DANN PFUI?

v.l.n.r.: Ferdinand Lasalle (Foto: Bundesarchiv, Bild 183-R66693),
August Bebel (Foto: AdsD der Friedrich-Ebert-Stiftung), Friedrich
Ebert (Foto: Bundesarchiv, Bild 102-00015)
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Wir bieten zusätzlich zu unserem Titelthema „Ar -
mut“ einen kleinen Quiz-Wettbewerb nicht nur
für SPD-Mitglieder. 

Wer daran teilnehmen möchte, kann die Ant wor -
ten per Mail (christa.becker-lettow@spd.de), als Fax
(0231/5856-28) oder Brief an den sPd-unterbezirk

dortmund, zu händen von christa Becker-Lettow,
Brüder weg 10-12, 44135 dortmund, schicken. die
ersten drei Gewinner erhalten je ein Präsent, bei
Gleich stand entscheidet das Los. die Lösung und
die drei Gewinner veröffentlichen wir in der näch-
sten Aus gabe. einsendeschluss ist der 10.10.2017,
der Rechts weg ist ausgeschlossen.

Quiz

Wie viele Menschen sind in Deutschland von Armut bedroht?

4,3 Millionen 8,7 Millionen 12,5 Millionen

Laut DIW ist das reale Nettoeinkommen eines durchschnittlichen Deutschen Haushaltes seit
2002 um knapp (?) gesunken 

10% 15% 20% 

Ein DAX-Vorstandsvorsitzender verdient heute das (?)-fache eines durchschnittlichen Ein -
kom mens beziehers. 

27-fache 103-fache 167-fache 

Wie viele Kinder sind in Deutschland von Armut und sozialer Ausgrenzung bedroht? 

15% 20% 25% 

Wie viele Milliardäre und Multimilliardäre mit deutscher Staatsangehörigkeit zählte das For -
bes-Magazin 2016? (Tipp: 2002 waren es 34 Deutsche) 

58 89 120 

Wie viel Prozent der Alleinerziehenden in Deutschland sind arm? 

30% 40% 50%

Wie viel Prozent der volljährigen Bevölkerung in Deutschland sind überschuldet? 

10,1% 13,4% 16,8% 

Wie hoch ist die Kinderarmut in Deutschland? 

4% 19% C. 29%

1

2

3

4

5

6

7

8

A B C

A B C

A B C

A B C

A B C

A B C

A B C

A B C

Wettbewerb zum Titelthema „Armut“

mailto:christa.becker-lettow@spd.de
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„Mein Vater und ich, wir haben 1945 gesehen, wie
die Karfreitagstoten auf Leiterwagen durch Hör de
gefahren wurden. Da sagte der Vater: Das kommt
dabei heraus, wenn man sich mit Politik einlässt.“
– Diese erschütternde Szene, verknüpft mit den
Wor ten seines früh verstorbenen Vaters, kann Ger -
hard Kompe, damals 10 Jahre alt, bis heute nicht
vergessen.

einfluss auf sein Leben hatten diese Worte zum
Glück nicht. und daran ist nicht nur seine sand -
kastenliebe und spätere ehefrau christel schuld, de -
ren Familie die rote sPd-Fahne damals schon in der
dritten Generation hochhielt. seine endgültige poli-
tische Prägung bekam Gerhard 1959 in einem Gast -
stätten-hinterzimmer, in das ihn sein schwager
mit nahm. dort diskutierte die örtliche sPd über den
entwurf des Godesberger Programms. „Als das
dann beschlossen war, da bin ich in die sPd einge-
treten“, sagt der heute 82-Jährige. und zwar „aus
der erkenntnis heraus“, dass mit diesem Pro gramm
die wirtschaftliche not und Arbeits losig keit“ als Fol -
ge der nazi-diktatur beendet werden könne.

damit begann für den Autodidakten Gerhard Kom -
pe, inzwischen Vater eines sohnes, eine politische
Karriere, die ihn zum experten nicht nur auf dem
Gebiet der sozialen sicherungssysteme machte.
Über 15 Jahre (1976-1992) war er Geschäfts führer
des mächtigen sPd-Bezirkes Westliches Westfalen.
Auch heute noch kennt sich der gebürtige dort -
mun der und engagierte sozialdemokrat bestens
aus in sachen Renten- Wirtschafts- und Arbeits -
markt politik. das war seine Welt als wirtschaftspo-
litischer sprecher der sPd-Ratsfraktion, der er von
1969 bis 1994 angehörte, ebenso wie als Referent
und rechte hand von hermann heinemann, dem
er bis zu dessen tod in Freundschaft verbunden
war.

Gerhard, inzwischen 82 und seit 18 Jahren im
(un)Ruhestand, hat sie nicht gezählt, die Posten,
Ämter und ehrenämter, die er während seiner lan-
gen politischen und beruflichen Laufbahn wahr-

Persönlich

Gerhard Kompe hat in seinem Leben als Experte nicht nur auf dem Gebiet der sozialen Sicherungssysteme schon viele politische Weichen gestellt
und an manchen Schrauben gedreht. Auch am aktuellen Rentenpaket der SPD hat er mitgewirkt. (Foto: Susanne Meyer)

Porträt Gerhard Kompe:

Der Weichensteller
„VIELES IM SPD-RENTENPROGRAMM KOMMT AUS

DORTMUND“

ROTE RUNDSCHAU • September 2017
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genommen hat. er fungierte als Geschäftsführer
bei damaligen VeW-töchtern, beim tÜV Westfa -
len als Leiter des Geschäftsbereiches umwelt und
als nRW-Landesvorsitzender der Arbeits ge mein -
schaft 60+, deren ehrenvorsitzender er heute ist.
und er war nicht zum ersten Mal an der ent ste -
hung eines Regierungsprogrammes der sPd in
sachen Rente und Altersarmut mit beteiligt.
„Vieles, was da steht, kommt aus dortmund“,
sagt der 82jährige nicht ohne stolz über das aktu-
elle Konzept.

ÜBER DEN TELLERRAND DES FORTSCHRITTS BLICKEN

Gerhards Ansatz: eine Partei, die Altersarmut wir-
kungsvoll bekämpfen und die Renten nicht wei-
ter sinken lass will, muss über den tellerrand des
Fortschritts blicken, muss soziale Verbesserungen
schaffen auf dem Arbeits- und Gesundheits -
markt, für gute Jobs, für mehr Bildung und dabei
– was am wichtigsten ist – die Zukunft immer fest
im Blick haben.

„technischer Wandel und einflussmöglichkeiten
von Arbeitnehmern müssen hand in hand gehen.
technischer Fortschritt wird für uns erst dann
akzeptabel, wenn er verbunden ist mit sozialem
Fortschritt. Gerade dortmund hat in dieser Auf -
fassung eine schon berühmte tradition.“ diese
sätze aus der Rede, die Gerhard 1984 auf der 17.
Internationalen tagung der sozialakademie in

dort mund hielt, fließen heute noch in die dort -
munder Kommunalpolitik ein.

Mit dem Rentenpaket, das die sPd geschnürt hat,
ist Rentner Gerhard im Prinzip zufrieden, auch
wenn es für ihn noch an manchen stellen verbes-
sert werden könnte. „Aber weitere Wünsche hat
man immer“.
der Beitragssatz für die Jungen steigt nicht über 22
%, das Rentenniveau von 48 % gibt den Älteren
sicherheit bis 2030. die sPd ist mit ihrem Konzept
auf dem richtigen Weg. Begrüßenswert seien auch
die von der sPd geplante solidarrente und Ver -
besserungen der erwerbsminderungsrente. Auch
eine Bürgerversicherung ist in Gerhards Augen
längst überfällig.

doch es ginge noch besser, sagt er mit Blick auf die
erwerbstätigen-Rentenversicherung, die sich in
Ös ter reich schon seit 2005 bewährt hat. das Kon -
zept gilt für alle Arbeitnehmer, Gewerbe trei ben -
den, Landwirte und Politiker. die staatliche Pen -
sionsversicherung umfasst die Alterspension, die
Invaliditätspension sowie die hinter blie be nen -
pension. Alle Renten, die die Österreicher als Pen -
sionen bezeichnen, werden 14mal im Jahr ge zahlt.
die Arbeitnehmer leisten dafür im er werbs leben
Beiträge von 10,25 % in die Pensions kasse. Arbeit -
geber müssen für ihre Mitarbeiter 2,3 % mehr
(12,55 %) berappen. um Altersarmut entgegenzu-
wirken, erhalten Ruheständler bei unter schrei -
tung der Mindestleistung eine steuerfinanzierte
Ausgleichszulage. Zudem gibt es in Öster reich seit
2003 eine Betriebsrentenpflicht. Öster reicher be -
kommen dadurch rund 50 % mehr Rente als deut -
sche.
Für Gerhard eine Alternative und ein Weg, der der
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit Österreichs bis-
her nicht geschadet hat: „Leider erkenne ich in
deutsch land nicht die Bereitschaft, über solch eine
Alternative offen zu diskutieren. das gäbe ein Rie -
sen geschrei. Ich kenne keinen Arbeitgeber, der für
seine Mitarbeiter 2,3 Prozent mehr in die Renten -
kas se einzahlen würde“.

Persönlich

„RIESTER-RENTE HAT IHRE AUFGABEN
NICHT ERFÜLLT – WEG DAMIT!“

Gerhard Kompe (l.) mit Willi Brandt und dem ehemaligen Geschäfts -
führer der Diakonie in Dortmund, Rolf Scheer, auf einem Parteitag
Ende der 1970er Jahre in der Westfalenhalle.(Foto: Gerhard Kompe)
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Mit der Riester-Rente, die immer noch Bestand -
teil des Rentenpaketes ist, geht Gerhard hinge-
gen hart ins Gericht: „Riester hat die eigentlich
sozialpolitische Aufgabe nicht erfüllt. Wenn ein
Instrument nicht funktioniert, muss es eigentlich
weg. In unserem Landesparteitagsbeschluss ist
dies auch gesagt worden – und das ist im wesent-
lichen der entwurf, der von mir eingebracht wor-
den ist – wer noch einen Vertrag hat, ja, aber an -
sonsten keine Förderung, nix mehr, weg damit“.

DER SPD UND SICH SELBST EIN LEBEN LANG
TREU GEBLIEBEN

Gerhard Kompe hat kein Abitur. das studium der
Betriebswirtschaft schaffte er neben dem Beruf.
dieser nicht leichte Bildungsweg stand seiner po -
li tischen Karriere nie im Weg. und er selbst, inzwi-
schen zweifacher Großvater und vierfacher ur -
groß vater, hat dies auch nie vermisst. Im Gegen -

teil: erst die erwerbstätigkeit von der Pike auf-
wärts hat ihm geholfen, seinen Weg zu finden.
„Ich war immer gern im hintergrund und habe da
versucht, die politischen Weichen mit zu stellen“. 

noch heute referiert er gern auch gemeinsam mit
Franz Müntefering auf Veranstaltungen über die
schwächen und stärken des sozialen sicherungs -
sys tems. und er ist sich selbst und der sPd ein
Leben lang treu geblieben, hat immer klare Kante
gezeigt, was ihn in den Augen der „kleinen Leute“
überaus glaubwürdig macht: „sätze wie ‚Politik
von anständigen Menschen für anständige Men -
schen‘ kommen bei ihm nicht als hohle Phrase.
Interessanter als jedes Fernsehduell findet er im -
mer noch den Menschen nebenan, der verunsi-
chert ist, Angst hat um seinen Arbeitsplatz.“
schrieb der spiegel mal über ihn.                            <

(Susanne Meyer)

Persönlich

Bundestagswahl

Wenn wir in der heißen Phase des Wahlkampfes
noch mal alles geben, dann weil wir Veränderung
wollen: Wir brauchen eine gerechtere Steuer poli -
tik. Wir wollen stabile Renten, die für ein gutes Le -
ben reichen. Alle Kinder sollen die gleichen Chan -

cen haben, egal aus welchem Haushalt sie kom-
men. Wir brauchen einen sozialen Arbeits markt
für Langzeitarbeitslose. Dafür lohnt es sich, noch-
mal alle Kräfte zu bündeln und auf den Stra ßen
und Plätzen in Dortmund Gesicht zu zeigen.
In den letzten vier Jahren habe ich immer einen
engen Kontakt zu den dortmundern gehalten. und
die persönliche Ansprache ist mir auch im Wahl -
kampf am wichtigsten. deswegen waren wir ge -
mein sam schon viel in der stadt unterwegs. Wir
haben Plakate geklebt und bei Wind und Wetter
aufgehängt. An Infoständen haben wir mit Bür -
gern und Bürgerinnen diskutiert. Wir haben die
Leu te zu hause besucht und viele Gespräche ge -
führt. dass diese Aktionen bisher so gut liefen,
liegt an der frühen und genauen Planung. um das
alles auf die Beine stellen zu können, haben viele

Unsere Kandidatin: Sabine Poschmann

Echt. Nah. Dran.
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fleißige helfer ihre Köpfe zusammengesteckt. ohne
deren unterstützung wäre das alles nicht im Ansatz
so rundgelaufen. deswegen an dieser stelle schon
mal ein dickes danke an alle Beteiligten.
obwohl wir mit sehr viel energie in den Wahl kampf
reingegangen sind, könnten die umfragen besser
sein. deswegen müssen wir in den kommenden

Wochen noch mal die schlagzahl erhöhen. Ich set -
ze auf eure unterstützung an den stän den und bei
Veranstaltungen! Zeigen wir, dass hier in dort -
mund das herz der sozial demo kra tie schlägt und
holen ein hervorragendes ergebnis.                         <

www.sabine-poschmann.de

Bundestagswahl

Mein Slogan steht für meine Art Politik zu machen:
Ich nicke nicht nur ab, denke gern mal quer, ducke
mich nicht weg, wenn es unbequem wird und stehe
zu meinen Überzeugungen. Auch, wenn das heißt,
sich mit den Machteliten anzulegen. Damit mache
ich mich im politischen Establishment nicht immer
beliebt. Mein Chef ist allerdings die Bevöl ke rung,
nicht die Regierung. Mir liegen meine Hei mat Dort -
mund und seine Menschen am Herzen und vor
allem diejenigen, die keine starke Lobby haben.

SOZIALWENDE JETZT! Ich setze ich mich seit Länge -
rem für eine sozialere und nachhaltigere Politik ein.
es ist ein skandal, dass die ungleichheit in einem rei-
chen Land so groß ist. die reichsten 10 % besitzen
über 60 % des Ver mögens, während die hälfte der
Bevölkerung mit nur 1-3 % auskommen muss. das
muss sich ändern! deshalb fordere ich nicht nur klei-
ne soziale Pflaster, sondern ganz konkret eine so -
zial wende. Wir brauchen faire steuern, Löhne und
Renten, Gleich be rech tigung und chancen gleich -
heit, Armuts be sei ti gung und hilfe für Allein er zie -
hende, Korrektur der Agenda 2010 und Förderung
von selbstständigen. Zum thema habe ich ein aus-
führliches dossier erstellt, mit Kolleginnen und Kol -

le gen sowie lokalen experten das Forderungspapier
„sozialwende jetzt!“ erarbeitet und bin vor allem kon -
tinuierlich auf meiner sozialtour durch dort mund
unterwegs, bei der ich verschiedene soziale ein rich -
tun gen besuche und mit Betroffenen und (häu fig eh -
renamtlich) engagierten Menschen über ihre Pro ble -
me rede. Meine erkenntnisse bringe ich in Berlin ein.
DEMOKRATIE UND KOMMUNEN STÄRKEN! Ich enga-
giere mich dafür, wirkliche demokratie zu wagen.
Wir brauchen mehr Mitbestimmung und ein mi -
schung der Bevölkerung. die Parteien müssen wie-
der mehr sprachrohr der Menschen vor ort sein,
demokratie sollte von unten nach oben und nicht
andersherum funktionieren. Wir brauchen faire
und soziale handelsabkommen, die den Men schen
vor ort zugutekommen und nicht den multinatio-
nalen Konzernen wie bei cetA, ttIP oder tisA. Wir
müssen die daseinsvorsorge stärken und dürfen
sie nicht weiter privatisieren. Ich mache mich auch
dafür stark, dass die Kommunen mehr unter stüt -
zung vom Bund bekommen: u. a. für einen so zialen
Arbeitsmarkt, für unsere Infrastruktur, für schul so -
zialarbeit, gebührenfreie Kitas und für un se re
sicher heit.
MEHR TRANSPARENZ! Politik muss auch endlich
trans parenter und offener gestaltet werden. Wir
Abgeordnete sollten uns strengeren Regeln unter-
werfen. Ich lege unter anderem meine einkünfte
und Lobbyisten tref fen offen. Alle Informationen
hier zu sowie zu meinen schwerpunkten findet
man auf meiner homepage www.marco-buelow.de.
hier kann man auch meinen newsletter abonnieren.
ebenso kann man sich bei Facebook und twitter
über meine Arbeit und meine Ansichten informie-
ren.                                                                                          <

Unser Kandidat: Marco Bülow

Klartext. Haltung. Bülow.

https://www.marco-buelow.de
http://www.sabine-poschmann.de/
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Neumitglieder

„Wer will, dass sich politisch was ändert, muss sich
engagieren – den Rechtspopulisten muss man was
entgegensetzen – die SPD hat mich mit ihrer
Politik von allen Parteien am meisten überzeugt.“.
Die Antworten, die mir die Genossinnen und Ge -
nossen über Teller, gefüllt mit Rühreiern, Schinken
und gegrilltem Gemüse hinweg auf meine Frage
nach dem Grund für ihren Eintritt in unsere Partei
geben, sind fast identisch. Die Kommunalpolitik
wur de als wichtigster Punkt genannt, in die Partei
einzutreten. Ereignisse vor der eigenen Haustür und
der Versuch über die Politik Einfluss zu nehmen –
nicht immer nur zu „meckern“, ist allen Betei lig ten
sehr wichtig. Die Bundespolitik steht bei den An we -
senden jetzt nicht so im Focus.

der unterbezirk (uB) hatte alle neuen Genossin nen
und Genossen zum britischen sonntags brunch in
die huckarder Gaststätte „Marples“ eingeladen, 19
sind gekommen. sie alle sind schon seit einigen Mo -
naten sPd-Mitglieder, wollen nun erfahrungen in
entspannter Atmosphäre austauschen. ute seibt
und ich (susanne Meyer) haben uns für die neue

Ausgabe der Roten RundschAu unters frischgebacke-
ne sPd-Volk gemischt und kommen sofort ins Ge -
spräch.

das Volk ist bunt gemischt. neumitglieder aus den
orts vereinen (oV) hombruch und Bittermark tau-
schen sich angeregt mit den Genossen und Ge nos -
sinnen vom Rahmer Wald und dem höchsten aus.
Ge meinsam mit einem „neuen“ rätseln wir, wo er
denn nun hingehört: In den oV nord oder den oV
nord-ost. Wir entscheiden uns mehrheitlich für
letz  teren.

NEUMITGLIEDER SIND HOCHMOTIVIERT

etliche neue Genossen mit türkischem Migra tions -
hintergrund sitzen mit mir am tisch, die mit ihrer
eintrittsentscheidung auch ein Zeichen gegen er -
do gan setzen wollen. sie gehen hart ins Gericht
mit der Politik in ihrer alten heimat. darüber bah-
nen sich viele diskussionen an.
Auch ein bekanntes Gesicht finde ich unter meinen
tischnachbarn. da ist tanja, früher Inhaberin des

19 Neumitglieder stellten sich mit dem UB-Vorstand und der UB-Geschäftsführung dem Fotografen beim Sonntagsbrunch in Huckarde. (Foto: Jörg
Richard)

Neumitgliedertreffen:

So tickt SPD
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Ateliers „Anschnitt“ in hörde, das sie inzwischen in
eichlinghofen am stortsweg betreibt. Von ihr habe
ich auf einer Ausstellung vor Jahren zwei Bilder ge -
kauft, die nun als schöner Blickfang an unseren pri-
vaten Wänden hängen. Mir gegenüber sitzt sven,
der als sozialarbeiter bei der dortmunder Justiz als
Bewährungshelfer arbeitet. er möchte sich gern in
seinem ortsverein am Infostand oder anderswo
beim Bundestagswahlkampf engagieren. „Aber auf
meine nachfrage wurde mir gesagt, es gäbe schon
genug helfer“, sagt sven enttäuscht. „Ja, das ist mir
auch passiert“, sagt Yasar, der neben mir sitzt. un-
gläubiges Kopfschütteln. Ich kann das gar nicht ver-
stehen. Bei uns im oV Mailoh-deusen sind wir über
jede helfende hand sehr sehr glücklich.

Interessant sind weitere erfahrungen, die in den
ortsvereinen gemacht worden sind, hat RR-Re dak -
teurin ute am nächsten tisch gehört. „da gibt es
ortsvereine, die kümmern sich um die neumit glie -
der, indem sie einfach nur termine mitteilen. An -
de re ortsvereine begrüßen die neumitglieder step
by step, soll heißen mit persönlichem Kontakt
durch den Vorsitzenden, Parteibuch wird über-
reicht und zur nächsten sitzung eingeladen. Wie
sich in den Gesprächen herausstellte, fühlen sich
die neumitglieder dann gut aufgenommen. die
Verwendung von moderner Kommunikations tech -
nik ist auch sehr wichtig für die neumitglieder.“

HOFFEN AUF EIN BALDIGES WIEDERSEHEN

Kritisiert wird auch, dass die ortsvereine so selten
zur sitzung einladen. Gerade als neumitglied
brauche man viel Input, sagt sungur. Ich erkläre,
dass interessierte Genossen auf Anfrage auch

jederzeit an den Vorstandssitzungen teilnehmen
können. stimmrecht haben sie da natürlich nicht.
Aber sie erfahren viel über die sozialpolitische
Arbeit im ort.

Input geben an diesem tag dafür uB-Vorsitzende
nadja Lüders, ihr stellvertreter Jens Peick, uB-Ge -
schäftsführerin christa Becker-Lettow, Vorstands -
mitglied Martin schmitz und uB-Mitarbeiterin Ka -
ri na steiniger. sie informieren die neumit glie der
aus führlich über die noch anstehenden Wahl -
kampf termine, laden sie zu Veranstaltungen ein, er -
klären sozialpolitische Zusammenhänge. nach dem
Gruppenfoto möchte sich unsere kleine tisch runde
noch gar nicht so schnell trennen. Ich schreibe mir
ein paar Mail-Adressen auf und hof fe auf ein baldi-
ges Wiedersehen. Ideen haben wir schon, wo das
sein könnte. Zwei stehen zum schluss dann im -
mer noch „seit an seit“. handynummern werden
getauscht, Fa mi lienfotos gezeigt. Vielleicht der
ers te schritt in eine Freundschaft fürs Leben. so
tickt sPd. 

(Susanne Meyer, Ute Seibt)

Neumitglieder

Gut gelaunte Genossinnen und Genossen an den Tischen: Es wurde nicht
nur gegessen, sondern auch eifrig diskutiert. (Foto: Martin Schmitz)

(Foto: Martin Schmitz)

Info:

• seit Anfang des Jahres verzeichnet der sPd-unter -
bezirk dortmund zahlreiche eintritte. 248 Men schen
haben den Weg zu unserer Partei neu- oder zurück-
gefunden. Für diese Mit glie der hat der uB schon
treffen organisiert und wird weitere anbieten.

• Auch die ortsvereine sind jetzt gefordert. die erfah-
renen Genossinnen und Genossen sollten die „neu -
en“ möglichst schnell zu sitzun gen oder zum Aus -
tausch einladen, sie beim Wahl kampf mit ins Boot
holen. die neumit glie der sind in der Regel hoch mo -
tiviert und können wert volle Parteiarbeit im Vor -
stand und an der Basis leisten.



Es ist ein sonniger Spätsommerfreitag. In Lüt gen -
dortmund füllt sich langsam die Lütgendortmun der
Straße. Rund 200 Schaulustige, darunter viele Lo kal -
politiker, Vereinsvertreter, Lütgendortmun der Ur ge -
steine und viele Schaulustige sind gekommen und
knubbeln sich vor dem Kettenkarussell unweit des
Busbahnhofes. Sie warten gespannt auf die Eröff -
nung der Pflaumenkirmes.

Ich sehe Angelika simmill und gehe zu ihr herüber,
um sie zu begrüßen. Angelika sitzt seit vielen Jah -
ren für die sPd in der Bezirksvertretung Lüt gen -
dortmund. die ur-Rheinländerin, die in Lüt gen -
dort mund so fest verwurzelt ist als wäre sie schon
bereits als kleines Kind zur Pflaumen kirmes ge -
gangen, ist jedes Jahr bei der eröffnung dabei. „du
triffst hier alle Leute. Man hat bei dieser schönen
Atmosphäre Zeit und Muße, sich mit anderen
Men schen, die sich für den ort einsetzen, auszu-
tauschen. das ist wichtig“, berichtet Angeli ka, wie -
so die Kirmes für viele Politiker ein Pflicht termin
ist.

denn einmal im Jahr ist ganz Lütgendortmund
außer Rand und Band. ende August werden Buden
und Fahrgeschäfte aufgebaut, Fort ge zo ge ne quar-
tieren sich übers Wochenende bei ihren Familien

ein, viele kommen rechtzeitig aus ihrem urlaub zu -
rück. tagelang ist im „dorf“ nur von einem die Re -
de – der Pflaumenkirmes. 

Mit einem Wink an den Pfarrer machte der ehema-
lige nRW-Arbeitsminister Guntram schneider mal
die Bedeutung der größten Vorort-Kirmes deutsch -
lands deutlich: „In Lütgendortmund gibt es drei ho -
he Feiertage. Weihnachten, ostern und Pflaumen -
kir mes“.

Viele weitere hände werden geschüttelt. Man
kennt sich. Viele Genossinnen und Genossen aus
dem ganzen stadtbezirk sind da, genauso wie die
Konkurrenz und einige andere wichtige und weni-
ger wichtige Menschen, die man bei diesen An läs -
sen immer wieder trifft.

FOLKLORE, TRADITION, GEMEINSCHAFT

Mittlerweile sind das Fanfarenkorps und die Fest -
kapelle aufgezogen und spielen, was das Zeug
hält. das steigerlied darf natürlich nicht fehlen.
dann folgen die eröffnungsreden. hans-Peter
Arens, Vorsitzender der schaustellervereinigung
Rothe erde, hebt wie jedes Jahr die Bedeutung
die ses tollen Festes hervor und beschreibt, dass
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Pflaumenkirmes und Kommunalpolitik:

Eine Reise durch den Stadtbezirk Lütgendortmund

Die Pflaumenkirmes ist in Lütgendortmund ein jährliches Großereignis und wird sonntags mit einem großen Festumzug der Vereine eröffnet.
Heimat forscher und Gastwirt Wilhelm Mohrenstecher (l.) und Bezirksbürgermeister Heiko Brankamp sind natürlich dabei. (Foto: Susanne Meyer)
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man die Kirmes gerne organisiert, es aber jedes
Jahr schwerer werde, die sicherheitsauflagen zu
erfüllen. die eröffnungsrede hält der oberbürger -
meister und klettert für das obligatorische Presse -
foto mit Bezirksbürgermeister heiko Brankamp
und zwei dicken Bierkrügen in die schwanen gon -
del des Kettenkarussells.

nachdem ulli schließlich das Bierfass angestochen
hat und die „Großkopferten“ sich hinter dem Fass
für das zweite Pressefoto zusammengefunden ha -
ben, setzt sich der tross in Bewegung. die Kapelle
voran, dahinter ein Lokalpolitiker und jeder, der
sich für wichtig hält. Mit Marschmusik geht es in
Richtung des ersten Bierstandes. der gehört hans-
Peter Arens, der jedes Jahr zum Kirmesrundgang
ein lädt. In diesem Jahr sind Marco Bülow und
thorsten hoffmann mit dabei. es ist Wahlkampf.
der tross wird den ganzen Abend weiterziehen –
von Bierstand zu Bierstand, immer kleiner wer-
dend, bis ein letzter Rest bei Wilhelm Mohren ste -
cher im café Blickpunkt versackt.

LÜTGENDORTMUNDER GEFÜHL KOMMT AN

Ich ziehe stattdessen lieber über die mittlerweile
gut gefüllte Kirmes und schaue mir an, welche
Fahrgeschäfte und „Fressstände“ dieses Jahr da bei
sind. und treffe dabei ein Lütgendortmunder sPd-
urgestein. ernst Prüsse, einst großer Frak tions vor -
sit zender im Rat, ist mittlerweile in den Politiker-
(un-)Ruhestand gewechselt. Auch er freut sich auf
die Kirmes. er begrüßt, dass es noch immer Volks -
feste gibt. und er legt großen Wert darauf, dass
die Pflaumenkirmes wieder Bartholomäuskirmes
heißt. schließlich habe dieser Jahrmarkt eine 658-
jährige Geschichte und war seit jeher das wichtig-
ste jährliche ereignis im ort. daher habe er sich
auch immer für die Kirmes eingesetzt: „Auch wenn
in den letzten Jahrzehnten immer mehr Flächen in
Lütgendortmund bebaut wurden, haben wir im mer
darauf geachtet, dass dieses ereignis weiter Be -
stand haben kann.“

ernst erzählt mir, dass er dieses Lütgen dort mun -
der Gefühl auch immer wieder Leuten von außer-
halb vermitteln wollte. er lud gerne Menschen,

mit denen er als Politiker zu tun hatte, nach Lüt -
gendortmund ein. Am ende fand sich ein Kreis mit
Vertretern aus Wirtschaft und Politik zusammen,
der sich dort jedes Jahr traf. „es war gut, dass man
sich dort getroffen hat. es war immer ein gemütli-
ches Zusammensein, bei dem man auch mal ein
Bier trank. und die Leute waren immer begeistert,
dass so etwas tolles wie die Pflaumenkirmes noch
stattfindet.“

nun mag der Außenstehende denken, in Lütgen -
dort mund bestehe Politik nur aus Feiern und sich
sehen lassen. Aber bei solchen Anlässen wird
auch viel über Politik diskutiert, stimmungen wer-
den ausgelotet und neue Ideen geboren.

ein thema, das in den letzten Jahren auf so man-
cher Pflaumenkirmes diskutiert wurde, ist der Bau
eines Rewe-supermarkts am Rande des ortskerns.
Viele, gerade die Geschäftsleute, befürchten den
endgültigen dolchstoß für den einzelhandel in Lüt -
gendortmund. sie fordern, dass Rewe im bestehen-
den haus am heinrich-sondermann-Platz bleibt
und das Gebäude modernisiert wird.

CHANCE FÜR EINEN ATTRAKTIVEN
LÜTGENDORTMUNDER ORTSKERN?

Aber hat ein supermarkt über zwei etagen und
ohne großen Parkplatz noch eine reale chance, sich
auf dem Markt zu behaupten, gerade wo am Ran -
de Lütgendortmunds der große Indupark Kaufkraft
an sich zieht? die sPd sieht Rewe am neuen stand -
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Supermarkt über zwei Etagen und nur ein kleiner Parkplatz. Viele Lüt -
gen dortmunder kaufen daher im Indupark ein. Daher baut Rewe zur
Zeit einen neuen Markt am Rande des Ortskerns. (Foto: Susanne
Meyer)



ort am Rande des ortskerns als einzige chance, Lüt -
gen dortmunds Mitte wieder zu beleben. Wer heu -
te nach 18.00 uhr durch die ausgestorbene Fuß -
gän ger zone geht, hofft, dass es bald wieder auf-
wärtsgeht. dafür muss es den Planern der stadt
aber gelingen, den neuen supermarkt für Fuß gän -
ger attraktiv an das weitere Geschäftszentrum ent-
lang der Limbecker straße anzubinden.

In Marten wäre man froh, wenn es „nur“ der krän-
kelnde einzelhandel wäre. hier kämpfen die Ge -
nossinnen und Genossen mit einem ganzen Ka ta -
log von Problemen. Rückblende: es ist Juni und
ich treffe mich mit meinem ortsvereinsvorstand
und neuen Mitgliedern zu einer Klausurtagung in
Walter und Inge horstens Garten.

ende 2014 haben wir ein Programm mit dem titel
„unser Weg für Marten“ aufgestellt. es listet viele
Ziele auf, die wir innerhalb von fünf Jahren
zumindest auf den Weg bringen wollen. nun ist
Zeit zur halbzeitbilanz. 

Am ende der Klausur wird gegrillt und wir kom-
men ins Gespräch. „der Anteil der sozial leis tungs -
bezieher in Marten ist schon ziemlich hoch. das
macht sich im stadtbild bemerkbar. Gerade der
orts kern macht einen unattraktiven eindruck“,
schil dert Walter horsten, der über zehn Jahre Vor -
sitzender des ortsvereins und damit mein Vor -
gän ger war. Viele Martener seien unzufrieden. 

das äußerte sich ähnlich wie im osten Lüt gen -
dort munds in einem deutlich hohen Afd-stim -

men anteil bei der Landtagswahl. Auch die mili-
tante naziszene versucht in Marten Fuß zu fas-
sen. Kein tag, an dem nicht neue nazi-Aufkleber
im ort auftauchen. Auch einschüchterungen von
sozialdemokraten fanden schon statt.

MARTEN HAT VIELE HERAUSFORDERUNGEN
ZU STEMMEN

ein einzelhandelsproblem wie in anderen stadt -
tei len habe man noch nicht, dafür nehmen die Ge -
schäftsleerstände zu, weil der kleine einzelhandel
aussterbe. „Für Frischwurst und Fleisch muss man
schon rüber zu Rewe nach Germania fahren, nach-
dem hier der einzige Metzger geschlossen hat.“

die stadt tue momentan viel in Marten: Bürger dia -
log Marten, entwicklungsbericht Marten, nord -
wärts, Aktionsplan soziale stadt. nur am ende ge -
be es keine für den Bürger sichtbaren ergebnisse.
„unser Problem ist eindeutig, dass zu wenig in den
öffentlichen Raum investiert wird“, so horsten. 

erfreulicherweise dafür aber in den sozialen Be -
reich. Zurzeit wird der dringend benötigte Kinder -
gar ten in der Vorstenstraße gebaut. horsten: „es
war nicht selbstverständlich, dass der auch in Mar -
ten angesiedelt wird.“ die Jugendfreizeitstätte ha -
be eine zusätzliche stelle bekommen und an der
Friedensgrundschule in der Germania-siedlung
sol le das Projekt „haus des Lernens“ die Arbeit mit
dem neuen Kindergarten übergreifend verzahnen,
um bessere Bildungschancen zu ermöglichen.
„Auch wenn wir verhältnismäßig viele heraus for -
de rungen zu stemmen haben, kann man in Mar -
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Schon im Bau befindet sich der neue Kindgarten an der Vorstenstraße
in Marten. (Foto: Susanne Meyer)

Klausurtagung des Ortsvereins Marten: In diesem Stadtteil kämpfen
die Ge nossinnen und Genossen mit vielen Problemen (Foto: Martin
Schmitz)
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ten sehr gut leben. es gibt viele schöne Wohn sied -
lungen. das dellwiger Bachtal, die hallerey und
der Revierpark sind fußläufig zu erreichen und die
stadt ist perfekt mit s- und u-Bahn angebunden“,
versichert Walter horsten.

Kley und oespel sind darüber hinaus sehr gut an
das Ruhrgebiet angebunden. Über die A40 und mit
der s1 ist man in nullkommanix in Bochum oder
essen. und bald soll noch eine neue Ver bin dung
hinzukommen. der Radschnellweg Ruhr (Rs1) soll
mitten durch die beiden ortsteile verlaufen, in de -
nen der sPd-ortsverein Borussia zu hause ist.

STADTTEILE AN DEN RADSCHNELLWEG RUHR
ANBINDEN

In der sitzung des geschäftsführenden Vorstands
des stadtbezirks habe ich Zeit, sie über die Pla -
nun gen zu interviewen. carla ist eine der führen-
den Genossinnen im stadtbezirk. sie ist zugleich
Ratsvertreterin für oespel, Kley und Marten und
Vorsitzende des ortsvereins Borussia.

Bei den ursprünglichen Plänen, den Radweg über
die Kleybredde führen zu lassen, waren ihre Ge -
nossen im ortsverein sehr skeptisch, da hier Kon -
flikte mit Autofahrern zu erwarten seien. „Wir ha -
ben uns die situation draußen angeguckt und ka -
men mit Anwohnern auf eine viel bessere Idee“,
er zählt carla.

In Kley und oespel fährt die s-Bahn auf einer hoch -
trasse. „Wir kamen auf die Idee, den Rad schnell -
weg parallel und wo möglich unter der trasse
lang zuführen. so stören sich Rad- und Autofahrer
nicht und die Fläche unter der hochbrücke wird
aufgewertet.“
der Vorschlag des ortsvereins sei sehr gut von der
Verwaltung angenommen worden und soll nun so
weitergeplant werden, damit Pendler schon bald
eine umweltfreundliche Alternative haben, um
zur Arbeit nach dortmund oder Bochum zu kom-
men. carla sagt: „Mobilität verändert sich. der Rs1
ist daher absolut wichtig. damit das Projekt erfolg
hat, müssen wir ihn aber auch an das örtliche Fahr -
radnetz anbinden und Verbindungen zu den stadt -
teilen in unserem stadtbezirk schaffen. daran wer-
den wir als nächstes arbeiten.“

so breit, wie sich die politischen themen aufstel-
len, wird klar: der stadtbezirk Lütgendortmund ist
kommunalpolitisch kein uninteressanter ort.       <

(Martin Schmitz)

Stadtbezirke

unser Autor Martin schmitz ist seit 2005 Mit -
glied in der sPd. seit 2006 ist er im Vorstand
des ortsvereins Marten aktiv und leitet diesen
als Vorsitzender seit 2013. Im stadtbezirks vor -
stand Lütgendortmund ist er seit 2007 in ver-
schiedenen Funktionen aktiv und war 2010 Mit -
be gründer der heute noch aktiven Juso-AG Lüt -
gen dortmund.

„Glück auf, Glück auf, der Steiger kommt...!“ Auch wenn die letzte Zeche bereits vor 60 Jahren schloss, hält man in Lütgendortmund an Tradi -
tio nen fest. Auch beim Kirmesrundgang der Kommunalpolitik. (Foto: Martin Schmitz)
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Schwarz-Weiß-Fotografien des Dortmunder Schrift -
stellers Erich Grisar (1898-1955) aus dem Revier der
späten 1920er und frühen 1930er Jahre zeigt das
LWL-Industriemuseum Zeche Zollern noch bis zum 8.
Oktober 2017 in seiner aktuellen Ausstellung. Er -
gänzt wird die Ausstellung durch Bilder anderer zeit -
genössischer Fotografen und Arbeiten von Schülern
aus der Dortmunder Nordstadt, die sich mit Foto -
apparat, Kamera und Mikrophon zu Orten und Men -
schen ihres Stadtbezirks begaben.

die weitgehend unveröffentlichten Aufnahmen
im stil der sozialreportage entstanden in den
Jahren 1928 bis 1933 im Ruhrgebiet, vor allem aber
in Grisars heimatstadt dortmund. der im dort -
mun der stadtarchiv lagernde fotografische nach -
lass Grisars umfasst mehr als 4200 negative und
Glasplatten, wovon circa 1500 im Ruhrgebiet ent-
standen sind. erstmalig wurde dieser Bestand aus-
gewertet und ist nun in einer Auswahl von knapp
200 Fotografien im Ruhr Museum zu sehen. Grisar
hat gezielt themen aus dem Arbeitermilieu foto-
grafiert, zu denen er zeitlebens auch schriftstelle-
risch gearbeitet hatte. hier interessierten ihn be -
son ders die härten des Alltags- und Arbeitslebens.
seine Fotografien zeigen eine Innensicht des Re -
viers und sind mit einem empathischen Blick für
die Menschen ins Bild gesetzt.

die Ausstellung ist teil eines großen Koopera tions -
projektes. das Ruhr Museum entdeckt Grisar
zusammen mit dem stadtarchiv dortmund und
dem LWL-Industriemuseum Zeche Zollern. der Ka -
ta log zu dieser Ausstellung ist im Klartext-Ver lag
erschienen. er umfasst ca. 224 seiten mit 240 Ab bil -
dungen und kostet 19,90 euro.

Adresse und Öffnungs -
zei ten: LWL-Industrie mu -
seum Zeche Zollern, Gru -
benweg 5, 44388 dort -
mund. di.-so. 10 bis 18
uhr, letzter einlass 17:30
uhr, Mo. geschlossen (au -
ßer an Feiertagen).
Eintrittspreise: er wachse -
ne 5,00 €, er mä ßigt 3,50
€, Kinder und Ju gend li -
che (von 6 - 17 Jah ren)
2,00 €.

Im Rahmen dieser Ausstellung finden weitere Ver -
anstatungen statt, details finden sich auf der sehr
informativen Webseite des LWL-Museums.              <

(Susanne Meyer)

Ausstellung mit Bildern von Erich Grisar:

Der Alltag im Revier

Foto links: Gänsehüten in der Siedlung Kaiserstuhl, Foto rechts: Vor der Westfalenhütte. (Quelle: Stadtarchiv Dortmund / Erich Grisar)

Kinder auf einer Straße in der Sied -
lung Kaiserstuhl (Quelle: Stadt ar -
chiv Dortmund / Erich Grisar)

https://www.lwl.org/industriemuseum/standorte/zeche-zollern/sonderausstellung/erich-grisar
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Termine
09.09.2017 - 17.09.2017
Huckarder Bürgerwoche
Weitere Infos unter der terminseite www.spd-
dortmund.de und www.buergerfest.huckarde.de

11.09.2017, 11.00 Uhr
Podiumsdiskussion Jugend.Macht.Pottwahl
mit Marco Bülow
> Fritz-henßler-haus

12.09.2017, 20.15 Uhr
ZDF
sendung Klartext, herr schulz

13.09.2017, 10.30 Uhr
Podium „Schüler fragen“ mit Sabine
Poschmann 
> Gesamtschule scharnhorst

15.09.2017, 16.00-20.00 Uhr
Infostand der AsF
> Kleppingstraße

15.09.2017, 17.00 Uhr
Podium VDMO
Deutschland ein Einwanderungsland? – Eine
Podiumsdiskussion mit Marco Bülow
> haus der Vielfalt

15.09.2017, 19.00 Uhr Einlass
Wahlkampfkonzert mit der Band: „Wann
kommt Kurt“
Musik zum tanzen und Mitsingen.
Vorverkaufspreis 10.00 €, Abendkasse 13.00 €
> Musiktheater Piano

16.09.2017, 14.00-18.00 Uhr
Sommerfest der SPD Dortmund
der unterbezirk lädt ein zum sommerfest. den Auf -
takt macht die Band: chris and the Poor Boys, die
Falken machen das Kinderprogramm. Von der
hüpf burg bis zum Kinderschminken. die Jusos
bie ten alkoholfreie cocktails und dosen werfen an.
es gibt ein Zelt des stadtbezirks hörde zur Ge -
schichte der sPd. natürlich wird auch für das leibli-
che Wohl gesorgt. Bierstand und Imbissstand der
AWo sind vor ort. 
> Phönixsee, hörder Burgplatz

16.09.2017, 9.00 Uhr
Hoffest Sölde mit Sabine Poschmann

17.09.2017, 16.00 Uhr
Verteilaktion vor dem Heimspiel des BVB
> ende Lindemannstr. Übergang B1

18.09.2017, 20.15 Uhr
Wahlarena in der ARD
Martin schulz kontra Angela Merkel

21.09.2017, 16.00 Uhr
Podiumsdiskussion mit Marco Bülow
> IGM/AGA bei thyssenkrupp steel

23.09.2017, 12.00-16.00 Uhr
Zentraler Infostand UB Dortmund
> Kleppingstraße

24.09.2017, ab 18.00 Uhr
Wahlparty
> Rathaus

Aktuelles
der AsF-unterbezirk dortmund hatte am 1. sep tem -
ber 2017 zum großen sommerfest nach Apler beck
ins haus Rodenberg geladen – und fast 100 Gäste
kamen. In der nächsten Ausgabe der Roten Rund -
schAu berichten wir ausführlich über dieses event.
(Foto: Susanne Meyer)
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