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Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

„Sturmerprobt seit 1863“ hieß es 2013 für die Bun -
des-SPD. Und in diesem Jahr sind wir in Dort -
mund dran. Vor 150 Jahren – also 1868 – wurde
die Dortmunder SPD auf Anregung des Schneider -
gesellen Joseph Rönsch gegründet. Damals als
Ortsgruppe des Allgemeinen Deutschen Arbeiter -
vereins (ADAV), aus dem später, nach dem Zu -
sammenschluss des ADAV mit der Sozialistischen
Arbeiterpartei (SAP), die SPD wurde.

Damals war die Kampflinie ganz klar: Die Sozial -
demokratie war der politische Arm der abhängig
Beschäftigten, die keine andere Wahl hatten als
ihre Arbeitskraft zu verkaufen, damit sie sich und
ihre Familie ernähren konnten. Gegen diese Aus -
beutung wurde gekämpft. Die Arbeitsbedingun -
gen sollten sich verbessern und die Arbei ter*in -
nen sollten partizipieren an den erwirtschafteten
Gewinnen der Unternehmen.

Seit damals haben wir viel erreicht. Arbeits be din -
gun gen wie damals gibt es nicht mehr, der Le -
bensstandard ist gestiegen, unsere Sozial sys te me
gehören zu den fortschrittlichsten auf der Welt
und ebenso sind die Aufstiegschancen deutlich
besser geworden.

In dieser Ausgabe kommen Menschen zu Wort,
die in ganz unterschiedlciher Weise an dieser Ent   -
wicklung mitgewirkt haben. Ebenso blicken wir
nach vorne und diskutieren, warum die SPD auch
heute unverzichtbar ist.

Anders als früher gibt es kein Klassenbewusstsein
mehr. Man neigt nicht mehr automatisch der SPD
zu, weil man Arbeitnehmer*in ist. Die traditionel-
len Milieus lösen sich auf, neue entstehen und
definieren sich nicht mehr über ihren arbeitsrecht-
lichen Status. Ein Metallarbeiter bei Thyssen in
Dort mund ist ein klassischer Angehöriger der Mit -
telschicht. Junge Facharbeiter verdienen oft bes ser
als Jungakademiker und deutlich mehr als Solo-
Selb ständige. Von Klassenbewusstsein keine Spur.
Identität definiert sich oft kulturell und nicht sozial.
Mit Interessenspolitik jenseits des Betrie bes lässt
sich wenig Eindruck schinden.

Ist damit die historische Mission der Sozial demo -
kratie verbraucht? Mitnichten. 

Der grundsätzliche Widerspruch des Kapitalis mus,
dem die Sozialdemokartie 1863 den Kampf ange-
sagt hat, besteht weiterhin. Bereits 1983 hat Ralf
Dahrendorf sein Diktum vom Ende des sozialde-
mokratischen Jahrhunderts formuliert, 15 Jahre
später waren zehn von damals 15 Minister prä si -
den ten der EU Sozialdemokraten. Diese Debatte
kehrt immer wieder. Die Idee von Freiheit, Gleich -
heit, Gerechtigkeit und Solidarität hat sich schon
öfter als unauslöschlich herausgestellt.

Der Sozialdemokratie ist es immer wieder gelun-
gen, sich in historischen Umbrüchen an die Spitze
der gesellschaftlichen Entwicklung zu setzen. An
einem solchen Umbruch stehen wir auch jetzt. Glo -
balisierung, Digitalisierung und Klimawandel ver-
ändern unsere Gesellschaft mit einem sich im mer
weiter steigerndem Tempo.

Diese Umbrüche müssen aktiv gestaltet werden.
Un gezügelt führen sie sonst zur größten Um ver -
tei lungs aktion der Geschichte – und zwar von un -
ten nach oben. Die Frage der sozialen Gerechtig -
keit bleibt das unverrückbare Fundament der SPD.

Editorial

Jens Peick, stellv.Vorsitzender der
Dortmunder SPD
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150 Jahre und eine
große Zukunft
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Wir müssen eine Politik gestalten, die Innovation
und Gerechtigkeit verbindet, Chancen nutzt und
Schutz gibt.

Was sind also moderne Antworten für unsere Ge -
sellschaft, die eine Soziademokratie geben muss?

Die Digitalisierung wird unser Leben verbessern,
aber auch Arbeitsplätze wegrationalisieren. Da -
mit einher geht die Erosion der klassischen Er -
werbsarbeit. Teilzeitbeschäftigung und prekäre
Ar beit sind schon heute für viele Menschen trauri-
ge Realität. Damit gerät auch die Finanzierungs -
ba sis des Sozialstaates unter Druck. Progressive
Politik muss eine Entlastung von Arbeits ein kom -
men und eine Besteuerung von Ressourcen ver -
brauch, Wertschöpfung und vor allem Vermögen
und Erbschaften herbeiführen. 

Gleichzeitig führt die Digitalisierung zu zu einer
enormen Machtkonzentration. Facebook, Google,
Amazon und Co. verfügen über das Potenzial, de -
mo kratiezersetzend zu sein. Der Einfluss von Al go -
rithmen ist spätestens seit Trumps erfolgreichem
Wahlkampf bekannt. Amazon ist der Kon zern, der
weltweit am meisten für Forschung und Ent wick -
lung ausgibt. Alphabet/Google haben im Vorjahr
200 Unternehmen übernommen. Zu gleich schaf-
fen es diese Konzerne, ihre Steuer schuld auf ein
Minimum zu begrenzen. Progres si ve Politik muss
diesen Wildwest-Kapitalismus be enden. Dafür
braucht es den Mut, die Macht der Konzerne zu
begrenzen.

Eine Gesellschaft, in der ein Prozent der Bevöl ke -
rung so viel besitzt wie die restlichen 99, kann
nicht stabil sein. Es geht um die faire Verteilung
des Wohlstandes. Progressive Politik heißt, dafür
zu sorgen, dass Bildungschancen nicht vom sozia-
len Status abhängen, Wohnen für alle bezahbar
bleibt und Frauen für gleiche Arbeit auch gleich
bezahlt werden. 

Sicherheitspolitik ist nicht rechts. Progressive Si -
cher heitspolitik versteht sich umfassend. Soziale
und öffentliche Sicherheit sind eine Einheit. Ein
starker Staat muss die Interessen der Schwachen

wahren. Er muss die Bürger vor Verbrechen eben-
so schützen wie davor, dass Alter, Krankheit, Tren -
nung oder Arbeitslosigkeit nicht existenzbedro-
hend werden.

Der Klimawandel muss aufgehalten werden.
Auch wenn die AfD ihn für eine Erfindung hält
und wissenschaftliche Erkenntnisse von Konser -
va tiven ignoriert werden. Das ist nicht nur dumm
und falsch, sondern auch eine verpasste Chance.
Die Transformation unserer Wirtschaft ist ein He -
bel, um Wohlstand zu schaffen. 

Progressive Politik heißt: Europa zu stärken. Das
Europa der Märkte muss zu einem Europa der
Menschen werden. Europa braucht eine Steuer po -
li tik, die Schlupflöcher schließt, eine Sozialpolitik,
die Sozialdumping verhindert, eine Fiskalpolitik,
die Arbeitslosigkeit wirksam bekämpft. Ebenso
braucht es eine gemeinsame Entwicklungspolitik,
die Fluchtursachen bekämpft.

Daran arbeiten wir. Getragen von vielen ehren-
amtlich Aktiven, die in dieser Ausgabe erklären,
wie sie die SPD sehen.

Wir wünschen viel Spaß bei der Lektüre, viele
Einblicke und arbeiten an den nächsten erfolgrei-
chen 150 Jahren.

Glück Auf!

Jens Peick
stellv. Vorsitzender 
der Dortmunder SPD

Editorial
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Am 14. Mai 2017 zog Anja Butschkau für die Dort -
munder SPD zum ersten Mal in den NRW-Landtag
ein. Seitdem sind elf Monate mit vielen politischen
Neuausrichtungen und Veränderungen vergangen.
Ein Grund für RR-Redakteurin Susanne Meyer mit
Anja über ihre Arbeit im Landtag und ihre Ziele,
aber vor allem auch über ihren bisherigen Werde -
gang zu sprechen. Hier das Porträt einer willensstar-
ken Frau mit viel Überzeugungskraft und ausge-
prägtem sozialen Gerechtigkeitssinn.

„Wo Recht zu Unrecht wird, wird Widerstand zur
Pflicht“: Dieses Brecht-Zitat begleitet Anja als Leit -
spruch durch ihr gesamtes politisches Leben. Und
das nahm damals nicht bei der SPD seinen Anfang,
sondern in den 1980er Jahren als Schülerin in Wat -
tenscheid, wo sie sich gegen die dort damals gera-
de eröffnete Landesparteizentrale der NPD enga-
gierte. „Ungerechtigkeiten und Ungleich behand -
lun gen haben mich immer schon sehr wütend ge -
macht“, sagt Anja, die seit dieser Zeit jeder Art von
Rechtsextremismus energisch entgegentritt.
Ihr Beruf als Diplom-Sozialarbeiterin ließ ihr aber
dann einige Jahre keine Zeit für Politik. Schon
früh übernahm Anja Führungsaufgaben. Ab 1995

leitete sie die Abteilung Soziale Dienste des AWO
Kreisverbands Bochum und übernahm 2003 die
stellvertretende Geschäftsführung des AWO Un -
ter bezirks Ruhr-Mitte. Seit 2009 arbeitet Anja in
Dortmund. Bis zu ihrer erfolgreichen Landtags kan -
di datur im Mai 2017 war sie acht Jahre lang Lei te rin
des Bereiches Öffentlichkeitsarbeit und Verbands -
betreuung beim AWO-Unterbezirk Dortmund.

„NUR DIE SPD KANN FÜR SOZIALE
GERECHTIGKEIT SORGEN“

Da hatte Anja Butschkau ihren Beruf längst zur Be -
rufung gemacht. Als Mitglied der großen AWO-Fa -
milie war ihr schon lange klar, dass eine Ge mein -
schaft nur funktionieren kann, „wenn möglichst
vie le Menschen sich engagieren und Ver ant wor -
tung übernehmen“. Und so trat sie, aufgewachsen
als typisches Ruhrgebietskind im Ar bei ter milieu,
2001 in die SPD ein, „weil das die ein zi ge Partei in
Deutschland ist, die für soziale Ge rech tigkeit sor-
gen kann“.
Schon als studentische Hilfskraft hatte sie in ei -
ner niedrigschwelligen Einrichtung erfahren, was
für ein entwürdigendes Leben Menschen im rei-
chen Deutschland führen müssen, die durch alle

Für uns im Landtag

Anja Butschkau: Das Porträt einer starken Frau

„Ungerechtigkeiten machen mich wütend!“

Anja ist als Abgeordnete im Landtag von Nordrhein-Westfalen angekommen (Foto: Martin Schmitz)
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gesellschaftlichen Raster fallen. Daran hat sich seit
den 1980er Jahren nicht viel geändert, konnte Anja
kürzlich bei einem Tagespraktikum im Ob dach lo -
sen café St. Reinoldi erfahren: „Armut ist un ter uns
und sie hat in den letzten Jahren zugenommen.“
Leider werde das von vielen Politike rin nen und Po -
litikern nicht ernst genommen. „Jens Spahn könn-
te hier viel über materielle Armut und welche Aus -
wirkungen sie auf die Menschen hat, lernen“.

„ALS BERUFSTÄTIGE MUTTER HABE ICH VIELE
STEINE AUS DEM WEG GERÄUMT“

Gleich nachdem Anja in den Landtag eingezogen
war, machte sie sich für eine bessere Gleich stel -
lungs- und Familienpolitik stark: „Ich habe immer
in Vollzeit gearbeitet, bin verheiratet und habe
eine Tochter großgezogen. Dafür musste ich viele
Steine beseitigen, die besonders berufstätigen
Müt tern immer wieder in den Weg gelegt werden
und die zu einer großen Mehrbelastung führen
können“. Ihre beruflichen und privaten Lebens er -
fah run gen kann sie jetzt als Sprecherin der SPD-
Landstagsfraktion im Ausschuss für Gleich stel -
lung und Frauen der SPD-Landtagsfraktion ebenso
mit einbringen wie als Mitglied im Ausschuss für
Familie, Kinder und Jugend. „Frauen sind in vielen
Bereichen leider immer noch unterrepräsentiert.
Zum Beispiel auch in der Kommunalpolitik. Um
die Rahmenbedingungen für Frauen, die ein poli-
tisches Ehrenamt übernehmen möchten, zu ver-
bessern, haben wir mit der SPD-Landtagsfraktion
einen Antrag im Plenum eingebracht, der dies
thematisiert“. 

„BESSER IN DEN BETRIEBEN AUFSTELLEN“
Darüber hinaus unterstützt Anja gemeinsam mit
ihren Fraktionsgenossinnen die Arbeit der Auto -
no men Frauenberatungsstellen in NRW, enga-
giert sich für eine bessere finanzielle Ausstattung
der Frauenhäuser und setzte sich mit einer „Kak -
tus-Verteilaktion“ in Dortmund zum Internatio -
na len Frauentag und zum Equal Pay Day für die
finanzielle und berufliche Gleichbehandlung von
Männern und Frauen ein.
Denn Anja ist nicht nur im Düsseldorfer Landtag
präsent. Der Kontakt zu den Menschen in ihrem
Wahlkreis in Hombruch, Hörde und Lütgen dort -

mund ist ihr wichtig und Grund dafür, viele Ter mine
dort wahrzunehmen. Als stellvertretende Vor sit -
zende des SPD-Stadtbezirks Hombruch und als Bei -
sitzerin im Unterbezirksvorstand ist sie zu dem in
die örtlichen Parteistrukturen eingebunden.

Darü ber hinaus engagiert sie sich als Vor sitzende
des Beirats der Justizvollzugsanstalt Dort mund
und als stellvertretende Vorsitzende eines För der -
vereins, der ein Kinderhospiz in Westrich ins Leben
rufen will. Seit kurzem ist sie zu dem AfA-Lan des -
vor sit zen de in NRW. Eines ihrer Ziele dort: „Die SPD
muss sich besser in den Be trieben und vor allem
auch in den Branchen gruppen aufstellen“.

„ICH WILL NOCH VIEL MIT ANSTOSSEN“
Die 52-Jährige ist es seit jeher gewohnt, intensiv,
hart und lange zu arbeiten. Deshalb stöhnt sie
auch nie über ihren ständig vollen Termin ka len -
der. Zumal sie bei ihrer politischen Arbeit auch auf
die tatkräftige Unterstützung ihres Büro teams
setzen kann: „Ohne Martin Schmitz, der als erfah-
rener Büroleiter die Fäden zusammenhält, Ute
Cüceoglou, die das Bürgerbüro betreut und Ter -
mine organisiert sowie Jan Pogadl, der mich ne -
ben Martin als Referent unterstützt, könnte ich all
das nicht in dieser Form bewältigen.“
Auch in Zukunft wird die Politik mit dem Schwer -
punkt soziale Gerechtigkeit ihr Leben bestimmen.
„Ich hoffe, noch viel im Landtag – be son ders auch
für Dortmund – mit anstoßen zu können“. Für
Anja steht daher heute schon fest: „Bei den näch-
sten Landtagswahlen werde ich wieder antreten“.

Wie hier bei einer Kaktus-Verteilaktion zum Internationalen Frauen -
tag mit der AsF Hombruch ist Anja Butschkau der Kontakt zu den
Menschen in ihrem Wahlkreis wichtig (Foto: Martin Schmitz)
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Erneuerung durch Erfahrung
Martin Schmitz zum Unterbezirksparteitag im April 2018:

SPD Dortmund analysiert Lage der Partei und
wirft Blick auf die Europawahl

Der neue UB-Vorstand (v.l.n.r.): Susanne Meyer, Philipp Hoicke, Oliver Stens, Martin Schmitz, Indra Paas, Fabian Erstfeld, Ute Cüceoglu, Jens
Peick, Lars Wedekin, Anja Butschkau, Nadja Lüders, Thomas Westphal, Sandra Spitzner, Volkan Baran (auf dem Foto fehlt Norbert Schilff)

Strahlender Sonnenschein hielt die knapp 200 De -
le gierten nicht davon ab, am 28. April zu einem Un -
terbezirksparteitag zusammenzukommen.

Auf der Tagesordnung standen die Wahl eines
neu en Vorstandes, die Nominierung eines Kan di -
da ten für die Europawahl und die Beratung über
34 An trä ge.

DIE SPD MUSS WIEDER ORIENTIERUNG GEBEN

Doch zunächst stand eine Analyse der zurücklie-
genden Monate im Fokus. Die Debatten um eine
große Koalition und die Erneuerung der SPD wa -
ren auch im Dortmunder Unterbezirk die bestim-
menden Themen. Die Vorsitzende Nadja Lüders
mahnte an, dass die SPD wieder klare Positionen
zu den großen Fragen unserer Zeit entwickeln
müsste. Die SPD müsse den Menschen Orien tie -
rung geben. 

Lüders nannte exemplarisch drei Pro bleme, die den
Zustand der SPD wiedergeben. Zum einen hätte
die SPD keine Vision. Es gelänge ihr nicht, eine Ge -
schichte vorzustellen, was sie un ter Gerechtigkeit
verstehe. Zweitens hätte es nach Martin Schulz

frühzeitiger Ablehnung einer Großen Koalition
und dem Scheitern der Jamaika-Verhandlungen
keinen Plan B gegeben. Lüders rügte die Art und
Weise, wie mittlerweile innerparteiliche Konflikte
diskutiert werden. Die SPD habe verlernt, das Mit -
einander zu pflegen. Dass es anders geht, machte
sie am Beispiel Dortmund fest, wo es zur Frage ei -
ner Großen Koalition eine faire Debatte auf ho -
hem Niveau gegeben habe. Darüber sei sie stolz.
Schließlich beschrieb sie die Diskrepanz zwischen
der Parteispitze und der Parteibasis. Die Realität
auf Bundesparteitagen sei leider, dass Anträge aus
den Gliederungen oft an andere Stellen überwie-
sen würden, anstatt einen Parteitags be schluss her-
zustellen. Insgesamt, so Lüders, sei es wichtig, die
Themen aufzunehmen, die auf der Straße lägen.

ZWEI NEUE GESICHTER IM GESCHÄFTS-
FÜHRENDEN VORSTAND

Die bisherige Vorsitzende bleibt auch die neue
Vorsitzende. Obwohl ihre Kandidatur als General -
sekretärin des SPD-Landesverbands NRW fest-
stand, kandidierte Nadja Lüders erneut für den
Vorsitz der Dortmunder SPD. Mit 83 Prozent der
Stimmen wurde sie in ihrem Amt bestätigt.
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Erneuerung durch Erfahrung
Einen Umbruch gab es im weiteren geschäftsfüh-
renden Vorstand. Der langjährige stellvertretende
Vorsitzende Armin Jahl trat nicht erneut an. Schatz -
meister Kai Neuschäfer hatte aus familiären und
beruflichen Gründen bereits vor einem Jahr den
Vorstand verlassen. Ihnen folgen nun Dortmunds
Wirtschaftsförderer Thomas Westphal (87 %) als
stell vertretender Vorsitzender und der Landtags ab -
ge ord nete Volkan Baran (93 %) als Schatzmeister.
Jens Peick, der bereits im letzten Vorstand den stell-
vertretenden Vorsitz innehatte, wurde mit 97 Pro -
zent wiedergewählt.

DIETMAR KÖSTER EINSTIMMIG FÜR DIE
EUROPAWAHL VORGESCHLAGEN

Die Europawahl im nächsten Jahr warf ihre Schat -
ten voraus. In einer Rede stimmte der Europa ab ge -
ord ne te Dietmar Köster die Delegierten auf den
an stehenden Wahlkampf ein. Er wolle ein Europa
der Solidarität und ein Ende der Austeritätspolitik.
Europa müsse den Menschen Hoffnung geben.
Da zu müsse soziale Ungleichheit abgebaut wer-
den. Er plädierte für die flächendeckende Ein füh -
rung von Mindestlöhnen und für gleiche Löhne für
gleiche Arbeit am gleichen Ort. Außerdem setze er

sich für Frieden und Abrüstung ein und die Stär -
kung der europäischen Demokratie und des Eu ro -
pa parlaments. Die Delegierten schlugen Dietmar
Köster einstimmig für die Listenaufstellung der
NRWSPD vor.

EIN SOZIALDEMOKRATISCHES,
SOLIDARISCHES STEUERKONZEPT

Im Mittelpunkt der Antragsdebatte stand ein An -
trag des Unterbezirksvorstands, der in diesem ein
Konzept für eine neue sozialdemokratische Steuer -
politik vorlegte. In diesem Konzept sollen die Ein -
kom menssteuertarife neu geordnet werden und
der Grundfreibetrag erhöht werden, um Besser ver -
die nende stärker zur Finanzierung des Gemein -
wohls heranzuziehen. Ferner fordert der Antrag,
den Familienlastenausgleich zu reformieren und
das Ehegattensplitting abzuschaffen. Weiter
nennt der Antrag eine Reihe von Maßnahmen,
mit denen Erbschaftssteuer, Gewerbesteuer, Un -
ter nehmensteuer und Kapitalertragssteuer sozial
gerechter gestaltet werden sollen, und Maß nah -
men zur Bekämpfung der Steuer hinter zie hung.
Der Antrag wurde vom Parteitag einstimmig be -
schlossen. 

Der neue Unterbezirksvorstand und seine
Arbeitsbereiche

Nadja Lüders:
Planung Versammlungen

Jens Peick:
Planung Versammlungen, Gewerk schaftsrat

Thomas Westphal:
Programmkommission
Kommunalwahl 2020

Volkan Baran:
Wirtschaftsrat
Anja Butschkau:

Sozialrat
Ute Cüceoglu:

AK gegen Rechts
Fabian Erstfeld:

Programmkommission
Kommu nalwahl 2020

Philipp Hoicke:
Öffentlichkeitsarbeit (Soziale Medien),

Vernetzung mit Stadtbezirken
Susanne Meyer:

Öffentlichkeitsarbeit (Rote Rundschau,
Internet), Betreuung AG 60Plus

Indra Paas:
Öffentlichkeitsarbeit (Soziale Medien)

Norbert Schilff:
Vernetzung mit Stadtbezirken

Martin Schmitz:
Öffentlichkeitsarbeit (Rote Rundschau, Internet)

Sandra Spitzner:
Öffentlichkeitsarbeit (Rote Rundschau,

Internet), Vernetzung mit Stadt bezirken
Oliver Stens:

AK gegen Rechts
Lars Wedekin:

Bildung
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Zur Person: Indra Paas, 25 Jahre alt, in Hattingen
ge boren, lebt mittlerweile in Dortmund. Indra
Paas ist Sozialarbeiterin und bei der Stadt Dort -
mund angestellt. Seit November 2016 ist sie die
Dortmunder Juso-Vorsitzende. Mitgliedschaften:
Falken, Verdi.

POLITISCH VOM ELTERNHAUS GEPRÄGT

Politik war in Ihrem SPD-geprägten Elternhaus in
Hattingen immer ein Thema. Daher hatte Indra
Paas auch keine Berührungsängste und sagte
Ihrem Vater kurz nach ihrem 14. Geburtstag, dass
sie Mitglied der SPD werden wollte. Gesagt, ge -
tan, am 01.09.2007 gewann die SPD ein neues
Mitglied. 

In Hattingen gab es zu der Zeit keine Jusogruppe,
und der OV war für eine 14-jährige auch nicht die
richtige Plattform. Indra Paas hatte Glück: „Durch
eine E-Mail erfuhr ich von einem Juso-Seminar in
Hattingen und nahm daran teil.“ 
Während Ihrer Ausbildung in Dortmund wurde sie
schnell in den Juso-Vorstand gewählt. Ein wichtiger

Beweggrund, politisch aktiv zu sein „ist den jun gen
Menschen klarzumachen, dass alle in der Politik
etwas ändern können.“

IN DER ERSTEN STUNDE DABEI

Als der erste Zug mit Flüchtlingen am Dort mun der
Hauptbahnhof einfuhr, stand Indra Paas mit vie-
len anderen Helfern auf dem Bahnsteig und ver-
teilte Wasser an die Menschen. Später ging es im
Dietrich-Keuning-Haus weiter mit der Vertei lung
der Kleiderspenden. An Schlaf war zu dieser Zeit
nur wenig zu denken. Kontakte zu den An kömm -
lingen konnten damals nicht geknüpft werden.

In ihrer Tätigkeit als Sozialarbeiterin hat Indra Paas
auch mit Flüchtlingen zu tun: „Zur Zeit be treu e ich
81 Fälle (dahinter verbergen sich mehr Personen).
Meine Aufgabe besteht darin, diesen Menschen
die Lebenspraxis näherzubringen. Din ge, die für
uns ganz normal sind, wie das Kind in der KITA
anmelden, der Umgang mit Behörden usw. Und
das mache ich nicht nur vom Schreib tisch aus son-
dern betreute die Familien auch vor Ort.

Indra Paas beim Juso-Bundeskongress 2017 (Foto: Jusos NRW)

Interview mit Indra Paas:

Eine junge Dortmunder Sozialdemokratin

Interview
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Für die Zukunft erwartet Indra Paas von der Poli tik,
dass der Europäische Gedanke vorrangig ge dacht
wird, und nicht nur in den Grenzen Deutsch lands.
Gleichzeitig muss auch der Soziale Charakter nach
vorne gebracht werden.

Für die SPD wünscht sich Indra Paas, dass die Ver -
antwortlichen die Kraft haben, soziale Forde run -
gen durchzusetzen. Die SPD muss der Gesell schaft
zeigen, welche Forderungen gestellt werden und
was schon alles umgesetzt ist. Wir brauchen uns
nicht mit unserer Arbeit zu verstecken.
Die persönliche Herausforderung liegt für sie da -
rin, die Jusos in Dortmund weiter zu stärken. Dies
geschieht, indem Indra immer auf Klausur ta gun -
gen, Seminare oder auch die Kommunal aka de mie
des UB Dortmund aufmerksam macht. Mit dem
dort gesammelten Wissen können die Jusos versu-
chen, für mehr Verständniss bei jungen Men schen
zu werben, so dass diese nicht jedem Populismus
verfallen.

Indra Paas: „Die Arbeit im Unterbezirk macht mir
Spaß, und ich würde mich freuen, wenn ich diese
Arbeit fortsetzen könnte.“ Ob zu einem späteren
Zeitpunkt Landtag oder Bundestag eine Rolle
spie len werden, ist für Indra noch uninteressant.
Indra Paas: „Neben meiner Arbeit bei den Jusos
möchte ich mein berufliches Standbein sichern.“

– Ute Monika Seibt

Interview

Zusammen mit Ceren Kaya beim SPD-Bundesparteitag in Dortmund.
(Foto: Privat)

Die SPD muss sich erneuern. Nicht nur die verlore-
ne Landtagswahl in NRW, sondern auch das kata-
strophale Abschneiden bei der Bundestagswahl ge -
ben allen Grund dazu. Neben der personellen und
organisatorischen Erneuerung muss die SPD auch
inhaltlich ihr Profil deutlich schärfen. Denn im eu -
ro päischen Vergleich zeigt sich, dass vor allem in
den Ländern sozialistische und sozialdemokrati-
sche Parteien neuen Aufschwung erhalten, in de -
nen eine inhaltliche Besinnung auf linke Inhalte
und Politik gelungen ist. Antonio Costa aus Por tu -
gal und Jeremy Corbyn aus England stehen für
die sen neuen Aufbruch im Interesse der vielen

Europa

Dietmar Köster MdEP (Foto: European Parliament)

Dietmar Köster MdEP

Für ein Europa der
Solidarität

SOZIALER GEDANKE
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und nicht der wenigen, wie das Motto von Labour
lautet. 

EUROPÄISCHE SOLIDARITÄT LEBEN
Die Europawahlen am 26. Mai 2019 werden ein
erstes wichtiges Zeichen dafür sein, ob die Er neue -
rung gelingen kann. Bis zu diesem nächsten bun-
desweiten Wahltermin ist die SPD gefragt, glaub-
haft eine sozialdemokratische Programmatik zu
ent wickeln, die sich von denen der anderen Par tei -
en deutlich abhebt. Grundlage hierfür muss ein kla-
res Bekenntnis für die Europäischen Union sein,
welche jedoch nicht für den Erhalt des Status quo
steht, sondern für ein neues Europa, ein Europa der
Solidarität. Denn jüngste Umfragen zeigen, nach
Jahren der Skepsis steigt der Zuspruch für ein ge -
eintes Europa in Deutschland wieder an. Diesen
Fahrt wind muss die SPD nutzen und die Geschich -
te eines Europa der Hoffnung erzählen, die auf ein
soziales und solidarisches Europa setzt. Grund te -
nor dieser Erzählung muss es sein, eine Politik für
eine Sozialunion und wirtschaftliche Vernunft zu
entwickeln. Anstatt wirkliche innereuropäische So li -
darität zu leben, stehen die europäischen Mit glied -
staaten meist in einem nationalen Wett be werb
und der Konkurrenz gegenüber. Das führt dann zu
Sozialdumping und Lohndumping zulasten der vie-
len und zum Vorteil einer weniger Be tuch ter. Eu -
ropa muss aus dieser Spirale ausbrechen. Eine For -
de rung der SPD für die Europa wah len muss daher
lauten, verbindliche Untergrenzen für Sozial leis tun -
gen, der Besteuerung für Unter neh men und für Löh -
ne festzuschreiben. Nur so kön nen wir aus der neo-
liberalen Wett bewerbs po li tik aussteigen und das
europäische Wir-Gefühl stär ken.

SOLIDARITÄT ÜBER EUROPA HINAUS

Die Erzählung eines solidarischen Europas darf
aber nicht nur auf die innereuropäische Perspek ti -
ve begrenzt werden. Die „Hochsaison“ der Flucht
über das Mittelmeer steht unmittelbar bevor. Um
nicht wieder tatenlos miterleben zu müssen, wie
tausende Menschen auf der Flucht ihr Leben im
Mit telmeer verlieren, muss die SPD sich den Forde -
run gen vieler NGOs und Flüchtlingsbewegungen
an schließen und endlich ein europäisches See not -
ret tungs programm und humanitäre Visa offensiv

einfordern. Die Solidarität wird auch dadurch ge -
för dert, dass die Werte der Empathie des Mit ge -
fühls in dem Mittelpunkt einer sozialdemokrati-
schen Flüchtlingspolitik gestellt wird. Denn das
macht uns erst zu Menschen! Daher ist es der fal-
sche Weg, Flüchtende durch immer stärkere Grenz -
kontrollen an den europäischen Außen gren zen ab -
zu weisen. Zweifelsfrei: die Aufnahme und Inte gra -
tion Flüchtender ist eine europäische Aufgabe. Hier
dürfen einzelne Staaten nicht im Stich gelassen
wer den. Gerade dadurch zeichnet sich Solidarität
aus. Das bedeutet zum Beispiel auch, dass endlich
das Prinzip aufgehoben wird, dass die Geflüch te ten
ihre Asylanträge nur in dem Erstankunftsland stel-
len dürfen. Hier sind alle Mitgliedstaaten gefordert.
Eine Politik der schwarzen Null wird das Zusam -
men leben in unserer Gesellschaft weiter erschwe-
ren. Wir brauchen Investitionen in unsere Zu kunft.
Wir brauchen in Europa ein humanitäres In ves ti -
tions programm. Statt das Geld für Rüstung in Eu ro -
pa zu verpulvern, brauchen wir ein europäisches
Pro gramm, das die Kommunen und Regionen fi -
nan ziell unterstützt. Damit sollen in Europa jene
Regionen und Kommunen gestärkt werden, die be -
reit sind Flüchtlinge aufzunehmen und in den Aus -
bau des sozialen Wohnungsbaus, des Gesund heits -
wesens, des Bildungswesens und der sozialen Ar -
beit zu investieren. Das käme Einheimischen und
den geflüchteten Menschen zu Gute! Ein solches
Programm fördert das solidarische Zusammen le -
ben in den Stadtteilen!
Auch in der Abrüstungs- und Entspannungs po li tik
muss die SPD ihr Profil schärfen. Der Rückfall in ei -
ne Politik des Kalten Krieges gegenüber Russ land
sind besorgniserregend. Gerade durch die geo po li -
ti sche Lage Europas sind wir in der Pflicht im Sinne
der Entspannungspolitik von Willy Brandt zu agie-
ren. Gerade hier ist die SPD gefragt, diplomatisch-
vermittelnd zu interagieren.

ERNEUERUNG HEISST EUROPA
Die Erneuerung der SPD ist stark mit dem Thema
Europa verbunden. Die Internationalisierung der
Po litik erfordert eine globale Zusammenarbeit,
der sich Europa stellen muss. Ein Rückzug in die
ver meint lichere sichere nationale Wagenburg
wird schei tern. Kern der Erneuerung der SPD muss

Europa
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da her glaubhaft eine europäische Erzählung der
Hoff nung entwickelt werden, die auf Solidarität
setzt und die die Verstrickungen in Austeritäts po -
li tik nachhaltig überwindet. Hierbei gilt es alle Mit -
glieder einzubinden und in diesen Prozess zu inte-
grieren. Nur so können wir in knapp einem Jahr ge -

schlossen und selbstbewusst in den Wahl kampf ge -
hen. Die Wahlen am 26. Mai zum Euro pa par la ment
müssen ein Signal für ein Europa der Solidarität im
Interesse der vielen und nicht der wenigen werden!
Dafür lohnt sich unser Enga ge ment!

Europa

Befindet sich die SPD wirklich in der „Erneue rung“?
Diese Frage ist nicht so einfach zu beantworten. Es
gibt sicher unterschiedliche Hoff nun gen und Er war -
tun gen. Werden diese auch alle erfüllt? Ute Seibt
sprach mit Janina Kleist, Stadt bezirksvorsitzende in
Dortmund.

?Welche Erwartungen hattest Du bei dem Stich -wort „Erneuerung der SPD“ zu Beginn der  GRO KO-
Diskussion?

Janina Kleist:Die SPD versucht seit 20 Jahren, sich
zu erneuern. Leider ist sie bisher daran meist ge -

Interview

Janina Kleist bei einem Besuch der ASF im Fritz-Hüser Institut (Foto: Susanne Meyer)

Interview mit Janina Kleist

„Sie haben alle, die schon länger dabei sind,
aufgemischt.“
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scheitert. Ich hatte dennoch die Hoffnung, beson-
ders aufgrund der vielen Neueintritte seit dem
Schulz-Hype, dass wir es diesmal schaffen.

?Was heißt Erneuerung der SPD für Dich als Juso -Mitglied nach der Regierungsbildung?

Janina Kleist: Erneuerung bedeutet für mich, die
Impulse, die die Neumitglieder einbringen, zu
nut zen. Wir hatten im Ortsverein kürzlich eine
Diskussion darüber, wie wir uns künftig inhaltlich
ausrichten wollen. Da prallen dann die Erfah run -
gen und Ansichten aufeinander. Ich bin schwer
da für, dass wir hier auf die Neuen hören und sie
fragen, warum sie eingetreten sind, welche Wer -
te sie überzeugt haben, in die SPD einzutreten.
Und diese dann in die Politik einfließen zu lassen.

ES GIBT IMMER PERSONEN DIE EINEN MITNEHMEN

In meiner Anfangszeit haben mich Jusos wie Anna
Spaenhoff und Florian Meyer mitgenommen und
mitgerissen. Sie waren für mich Mentorin und Men -
tor und haben mir alles gezeigt und auf jede noch
so kleinteilige Frage geantwortet. Dieses „Mitneh -
men“ habe ich bei den Jusos gelernt und versuche
es nun in meinem Stadtbezirk und Ortsverein auch
umzusetzen und den Neuen bei allen Fragen zur
Seite zu stehen.

?Welche Themen sind für Dich besonders wichtigunter dem Gesichtspunkt Erneuerung?

Janina Kleist: Die Grundwerte Freiheit, Gleichheit
und Brüderlichkeit müssen wir auf allen Ebenen
wieder mehr vermitteln und besprechen, was sie
in der heutigen Gesellschaft für die SPD bedeuten.
Außerdem könnten wir das Wissen, das innerhalb
der Partei vorhanden ist, viel mehr nutzen. Wer
sich mit einem Thema sehr gut auskennt, kann ein
Seminar für andere moderieren.

VIEL VON DEN JUSOS GELERNT
Auch diese Tradition, sich selbst und andere in halt -
lich weiter zu bilden, habe ich bei den Jusos gelernt
und finde sie sehr sinnvoll. Ich finde auch, dass wir
die Zuständigkeiten und Aufgaben der einzelnen
Ebenen in Dortmund klären und transparent

machen müssen. Hinzu kommt, dass wir den Mit -
gliedern ein bestimmtes Handwerkszeug vermit-
teln müssen, damit sie ihre politischen Ideen ein-
bringen können – zum Beispiel das Schreiben von
Anträgen oder die Vorbereitung auf Redebeiträge
für die Parteitage. In vielen Vorständen kann bis-
her die Quotierung noch nicht komplett eingehal-
ten werden. Frauen sind dadurch in den verschie-
denen Aufgaben noch immer unterrepräsentiert.
Durch gezielte Förderung müssen wir das weiter
voran bringen. Und ich fände es auch sehr erfreu-
lich, wenn es mal irgendwann eine Bezirks bür ger -
meisterin gäbe.

?Verspürst Du jetzt einen besonderen Schwungin deiner politischen Arbeit?

Janina Kleist: Ja. Im Stadtbezirk Nord und in mei-
nem Ortsverein Nord haben wir viele motivierte
neue Gesichter. Sie haben uns alle, die schon län-
ger sind, aufgemischt. Ich selber finde mich manch -
mal betriebsblind, manches fällt mir selber einfach
nicht mehr auf. Die Sicht der Neumitglieder, die
noch nicht alle Strukturen bis ins letzte Detail ken-
nen, ist wertvoll und eine einmalige Chance. Diese
will ich nutzen, um neue Impulse für den Stadt be -
zirk zu bekommen.

Zur Person: Janina Kleist ist 33 Jahre alt. Sie ist u.a.
Stadtbezirksvorsitzende Nord und stellv. Vor sit -
zen de im SPD OV Nord, Sachkundige Bürgerin für
Arbeit, Soziales und Gesundheit und Mitglied im
Unterbezirksvorstand der ASF Dortmund.

– Ute Monika Seibt

Interview
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Gleichstellung

Mit ihrem erfolgreichen Kampf gegen die Un -
gleich behandlung von Frauen bei der Mandats -
ver teilung in der SPD hat die ASF vor 30 Jahren
wichtige gesellschaftspolitische Weichen ge -
stellt. Schon Willy Brandt und Egon Bahr hatten
den Genossinnen im Jahr 1978 die Einführung ei -
ner Frauenquote empfohlen. Aber erst am 30. Au -
gust 1988 um 19 Uhr machten die Delegierten auf
dem Bundesparteitag in Münster den Weg frei für
eine bahnbrechende Regelung: Sie beschlossen
mit großer Mehrheit (362 von 416 Stimmen) eine
in den Parteistatuten verankerte Frauen quo te
und haben damit Geschichte geschrieben.

Die SPD war damit die erste Partei in der Bundes -
republik, die eine Quotenregelung in ihren Statu -
ten verankert hatte und damit eine Zeitwende
ein leitete.

„WIR HABEN ALLE GEDACHT, JETZT IST ES
GESCHAFFT“

In Münster als Delegierte mit dabei war damals
Barbara Heinz. Auch sie hatte lange für die Quote
gekämpft. „Ich bin mit gemischten Gefühlen zum
Bun desparteitag gefahren, weil ich nicht wusste,
was mich da erwartet. Aber dann kam die Ab stim -
mung und wir jubelten. Das war unbeschreiblich,
ein toller Moment“, erinnert sich die Vorsitzende
der ASF-Gruppe Brackel/Wambel. „Wir haben da -
mals alle gedacht, jetzt ist es geschafft und wir kön-
nen es auch. Die Enttäuschung kam später – viele
von uns wurden von Parteikollegen abwertend als
‚Quotenfrauen‘ bezeichnet, die von Po litik keine
Ah nung hätten. Das war schon schlimm“, zieht sie
heute Bilanz.

Die neue Regelung war schon im Vorfeld auf hefti-
gen männlichen Widerstand gestoßen, dem sich
zu dem einige Frauen in Spitzenpositionen an -
schlos sen. Eine Quote skandierten viele Genos sin -
nen, sei „frauenverachtend“ und wirke den Prin zi -
pien der Emanzipation entgegen. So sah es auch

die damalige ASF-Bundesvorsitzende und spätere
SPD-Bundesschatzmeisterin Inge Wettig-Daniel -
meier. Aber nach einem langen Lernprozess und
zwei verlorenen Bundestagswahlen erkannte sie
die Wichtigkeit eines solchen Statutes: „Wir sind
für die Quote. […] Der Versuch, mit dem Appell an
un sere Tradition, an unsere ein Jahrhundert alte
Pro grammatik, die Gleichstellung von Mann und
Frau auch in den eigenen Reihen aus eigener Kraft
durchzusetzen, muss 70 Jahre nach Einführung des
Frauenwahlrechts als gescheitert angesehen wer-
den“, sagte sie auf dem Bundesparteitag in Müns -
ter.

GENOSSINNEN WAREN DEUTLICH
UNTERREPRÄSENTIERT

Genossinnen waren 1988 mit einem Frauenteil
von unter 27 % Prozent in der SPD deutlich unter-
repräsentiert, der Frauenanteil in der SPD-Bun des -
tagsfraktion lag bei 16 %. Ziel: nach einer Über -
gangs zeit sollten Spitzenpositionen innerhalb der
Partei bis 1994 und bis 1998 alle Wahl listen mit
einem Frauenanteil von mindestens 40 % besetzt
werden. Diese Vorgabe konnte zwar nicht erfüllt
werden, doch die Quote gab der parlamentari-
schen Repräsentanz von Genossinnen ei nen kräfti-
gen Schub. Im ersten gesamtdeutschen Bundes -
tag 1990 stieg der Frauenanteil auf 20,5 %, vier

Der Kampf in der SPD um die Gleichstellung seit 30 Jahren:

„Hebt die Pfote für die Quote!“

UB-Parteitag in Münster: Jubelnde Frauen nach der Abstimmung zur
Quotenregelung am 30.08.1988. (Foto: „Vorwärts“ v. 03.09.88 -
Repro: Susanne Meyer)
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Jahre später auf 26,3 % und knackte 1998 die 30-
Prozent-Marke. Nachteil: Die Regelung, für die sich
unter anderem der damalige Bundes vor sit zen de
Hans Jo chen Vogel vehement eingesetzt hatte,
war nur auf 25 Jahre befristet. Ein Grund für den
ASF-Bun des vorstand auf dem Bundes par tei tag im
Jahr 2003 in Bochum per Antrag mit der dafür er -
forderlichen Zwei-Drittel-Mehrheit die Quo ten re -
ge lung in den Statuten entfristen, die jedoch jetzt
als Geschlech terquote definiert ist.

Die Quotenregelung schreibt inzwischen – allen
Unkenrufen zum Trotz – Erfolgsgeschichte. Der
Anteil der Frauen in der SPD stieg seit Ende der
1970er Jahre bis Ende 2016 kontinuierlich von 21
auf 32 % an. In der Zeit von 1987 bis 2017 hat sich
die Zahl der Frauen im Bundestag von 15,4 auf
zuletzt 36,5 Prozent mehr als verdoppelt, zumal
die Quotenregelung auch bei den Grünen und Lin -
ken gilt. Ein Beispiel: Hätten diese drei Quoten par -
teien im Jahr 2009 allein im Bundes tag gesessen,
gäbe es dort einen Frauenanteil von 45,9 %, ohne
sie läge er nur bei 21,4 %. Leider ist die Pro zentzahl
der Frauen im Bundestag nach den letzten Wah -
len auf 31 zurückgegangen. Daran schuld ist vor
allem die rechtspopulistische AfD. Dort ge ben die
Männer mit 89,2 % den Ton an.

NOCH GROSSER NACHHOLBEDARF AUF ALLEN
PARTEIEBENEN

Im Jahr 2016 wurde zudem eine feste Frauen quo -
te von 30 % auf Initiative der SPD im Bundestag

gemeinsam mit dem damaligen Koalitions part -
ner CDU gesetzlich verankert. Sie gilt jetzt für
Füh rungskräfte in der Wirtschaft und im öffentli-
chen Dienst. Über ihre Umsetzung wachen die
Gleichstellungsbeauftragten im Bund, Land und
Kommunen.
Bei uns in Dortmund geht die SPD-Ratsfraktion
mit gutem Beispiel voran. 17 der 36 Rats mit glie -
der sind weiblich. Auch der geschäftsführende
Fraktionsvorstand besteht zur Hälfte aus Frauen.
In den städtischen Aufsichtsräten sind 18 von 45
SPD-Plätzen mit Frauen besetzt. Brechen wir aber
die Quote auf die Basis herunter, sieht es schon
ganz anders aus. Dort haben die Männer das Sa -
gen. In den 11 Stadtbezirken wirken nur zwei sozi-
aldemokratische Fraktionsvorsitzende und eine
stellvertretende Bezirksbürgermeisterin mit. Und
lediglich 10 Vorsitzende der 66 Ortsvereine sind
weiblich. Hier gibt es noch großen Nachholbedarf. 

– Susanne Meyer

Über die Quotenregelung in der SPD sprach RR-Mit -
arbeiterin Susanne Meyer mit Inge Albrecht-Win -
terhoff, Ratsfrau und Ortsvereinsvorsitzende für
Eich linghofen, die sich vor 30 Jahren im ASF-Un ter -
bezirksvorstand und insbesondere als ASF-UB-Vor -
sitzende (von 1994-2010) in Dortmund maßgeblich
für deren Einführung stark machte. Sie war ab Juni
1992 mit Ludwig Jörder, Gerda Kieninger, Erika
Klem pert und Sigrid Kraft Mitglied der Kom mis -
sion zur Sicherstellung des Frauenanteils in den
Par lamenten unter dem Vorsitz von Bürger meis te -
rin Marianne Wendzinski.

?Viele Männer und auch Frauen standen einer Quo -tenregelung damals skeptisch gegenüber, spra -
chen hinterher sogar davon, dass die neue Ver ord -
nung Frauen aus der SPD getrieben habe. Wie hast
Du die Stimmung dazu vor 30 Jahren in der Dort mun -
der SPD erlebt?

Gleichstellung
150 JAHRE SOZIALDEMOKRATISCHE POLITIK

Forderung nach einer 50% Geschlechterquote auf einem Sticker, der
von der ASF auf dem Bundesparteitag in Berlin vom 7.-9. Dezember
2017 verteilt wurde. (Foto: Susanne Meyer) Interview mit Inge Albrecht-

Winterhoff:

„Frauen Macht Politik!“
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Gleichstellung
Inge Albrecht-Winterhoff: „Die Stimmung war zu -
nächst gegen die Quote. Die Männer wollten ihre
Wahlkreise behalten, aber wir haben die Quo te
trotz vieler Widerstände 1993 erstmals in Dort -
mund anwenden können. Laut Bundes partei be -
schluss musste bis 1994 eine Quote von 33,3 % er -
reicht werden, bis 1998 sogar 40 %. Wir hatten die -
se Quote schon 1993 erreicht und waren damit Vor -
 reiter in der Region. Andere SPD-Bezirke in NRW
haben damals viel von uns kopiert.“

?Was spricht heute noch für eine Quote? MeinstDu, sie sollte auf 50 % erhöht oder – wie inzwi-
schen etliche Stimmen in der SPD fordern – lieber
wieder ganz abgeschafft werden?

Inge Albrecht-Winterhoff: „Ja, diese Stimmen gibt
es immer wieder. Eine 50 %-Erhöhung wäre wün-
schenswert, durch das mittlerweile einge führ te
Reiß verschlussverfahren sind wir schon ei nen
Schritt weiter in diese Richtung. Der Ab schaf fung
der Geschlechterquote stehen unsere Statu ten ent -
gegen.“

?Gibt es in Dortmund überhaupt genügend Frau -en, die sich für ein politisches Amt, sei es für tra-
gende Aufgaben an der Basis, im Stadtbezirk oder
politische Gremien interessieren?
Inge Albrecht-Winterhoff: „Ich bin der Meinung,
dass es eine wesentliche Aufgabe der AsF auf allen
Ebenen sein sollte, das Interesse von Frauen zu
wecken, etwa durch die Formulierung von inhaltli-
chen, nicht nur von frauenpolitischen, Themen be -
reichen; vielleicht auch durch ein Mento ring-Pro -
gramm“

?Glaubst Du, dass sich durch die Geschlechter quo -te auch Machtstrukturen innerhalb der Partei ge -
ändert haben?
Inge Albrecht-Winterhoff: „Da hat sich leider nur
minimal etwas geändert. Die Geschlechterquote ist
aber eine gute Weichenstellung. Sie muss so lan ge
bleiben, bis die Gleichstellung von Frauen und Män -
nern in allen gesellschaftlichen Berei chen selbst ver -
ständlich geworden ist. Also: Frauen Macht Politik!“

150 JAHRE SOZIALDEMOKRATISCHE POLITIK

Inge Albrecht-Winterhoff war 1992 Mitglied in der Dortmunder Kom -
mission zur Einführung der Quotierung (Foto: Privat)

Pressestimmen von 1998 und 1993:
„Quote kegelt Männer raus!“

„Sieg für Quotilde“ überschreibt die SPD-
Zeitung „Vorwärts“ am 03.09.1988 ihre
Berichterstattung über den Bundes partei -
tag in Münster und fängt Stim mun gen ein.
„Die Münsteraner Suffra get ten, in den tradi-
tionellen langen schwar zen Ge wän dern mit
lila Schär pe“, hielten Trans pa ren te hoch.
,Her mit der Quote‘ stand darauf – und für-
sorglich drohend: ,Männer wollt ihr lange
leben, müßt ihr Euch die Quote geben‘“.
„Quote kegelt Männer raus“, titelt die
Ruhr-Nachrichten am 25.01.1993 ihren

Artikel über die Satzungsänderung, die
der UB-Beirat in Dortmund einen Tag
vorher beschlossen hatte. 1994 sollten in
den 12 Dortmunder Stadtbezirken min-
desten 20 der insgesamt 44 Kandidaten
weiblich sein. „Es wird schwierig sein,
das vor Ort umzusetzen und verständlich
zu machen“, zitiert die Zeitung die dama-
lige Bürgermeistern Marianne Wend zins ki
und gab gleich die Marschrichtung in
Richtung 40 % Frauenanteil in politischen
Gremien an: „Wenn die Satzung funktio-

niert, haben wir ‘94 schon das Ziel von
1998 erreicht“.
„Politik mit Geschlechtsprozenten – das
ge fällt vielen Parteipatriarchen nicht“,
kom mentierte die Westfälische Rund -
schau einen Tag später unter der Über -
schrift: „Quote sorgt für Trubel in der
SPD“. Trotzdem, wundert sich die Redak -
tion, zurren 292 Delegierte mit nur einer
Gegenstimme die Quote am 03.06.1993
beim UB-Parteitag dann endgültig fest.
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In der SPD war die Gewerkschaftsforderung nach
einer 35-Stunde-Woche heiß umstritten. Der ehe-
malige Bundeskanzler Helmut Schmidt sprach sich
1984 gegen einen Lohnausgleich aus. Willy Brandt
schien die Gewerkschaften in ihrem Kampf zur Ein -
führung der 35-Stunden-Woche zu unterstützen.
Ulrich Piechota, AfA Vorsitzender im UB Dortmund
und Mitglied des AfA-Bun des vorstandes berichtet
hier, wie er die Debatte über die 35-Stunden-Wo -
che als Juso und Gewerk schafter in der Partei er -
lebt und geführt hat und welche Schlüsse er für
den  Erneuerungsprozess der Partei daraus zieht.

?Während des Streiks in der Stahlindustrie 1978/‘79 streikten Arbeiter der nordrhein-westfäli-
schen Eisen- und Stahlindustrie für eine Verkür zung
der Wochenarbeitszeit auf 35 Stunden. Wie verlief
die innerparteiliche Diskussion dazu?

Ulrich Piechota: Ich kann mich noch gut an die Be -
wegung erinnern, wir waren Jusos, gewerkschaft-
lich organisiert und immer dabei, wenn es Ver -

samm lungen oder Demos gegeben hat. Die IG-
Metall hatte auch damals schon eine sehr offensi-
ve Mobilisierungskampagne, am besten erinnere
ich mich an den riesigen Heißluftballon mit dem 35-
Stunden-Logo, der immer wieder über das Ruhr ge -
biet flog. Hier in Dortmund war die Haltung da zu
keine Frage, wir hatten eine starke IG-Metall, und
auch die Ortsvereine waren in vielen Stadt be -
zirken von den Gewerkschaftlern geprägt. Die Ar -
beits zeitverkürzung sollte den besonders belas -
ten den Arbeitsbedingungen in der Stahlindustrie
Rechnung tragen, vor allem aber Arbeitsplätze si -
chern und dem Trend zu Massenentlassungen in
der Branche entgegenwirken. Daher gab es eine
breite Solidarität für diese Forderung. Letztlich
konn te sie in den Tarifverhandlungen 78/79 nicht
durchgesetzt werden. Aber – und das ist etwas,
wovon unsere Partei lernen kann: Die Metaller ha -
ben diese Forderung nicht aufgegeben, sondern
das Thema immer wieder in die weiteren Ver hand -
lungen eingebracht und auch in den diesjährigen
Tarifverhandlungen der IG Metall, 40 Jahre später

35-Stunden-Woche

SPD Dortmund immer einen Schritt voraus:

Auf dem Weg nach vorn lohnt sich ein Blick zurück –
Lernen aus dem Kampf um die 35-Stunden-Woche

Ulrich Piechota beim NRW-Landesparteitag der SPD 2016 (Foto: Privat)
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war die Reduzierung der Arbeitszeit das zentrale
Thema. Wenn auch mit einer veränderten Ziel -
rich tung.

?1984 führte die IG Druck und Papier einen drei-zehnwöchigen Streik zur Einführung der 35-Stun -
den-Woche durch. Im Mai 1984 erklärte sich der
Essener Bundesparteitag der SPD mit den für die 35-
Stunden-Woche streikenden Gewerkschaften soli -
da risch. Was war für dich damals die entscheidende
Botschaft der SPD?

„POLITISCHE ZIELE LANGFRISTIG VERFOLGEN“

Ulrich Piechota: Die gewerkschaftliche Diskussion
um die Arbeitszeitverkürzung war genauso wenig
einheitlich wie die Diskussion in der Partei. Die So li -
daritätsbekundung auf dem Essener Parteitag war
ein Signal an die Gewerkschaften, denn die SPD
hatte zwei Jahre vorher die FDP als Koalitions part -
ner verloren und setzte eher auf eine linke Politik.
1984 ist der Einstieg in die Arbeitszeitverkürzung
geglückt. Aber es dauerte noch bis 1995, bis in den
großen Tarifbereichen die 35-Stunden-Woche Ein -
zug gehalten hat. Letztlich bleibt für mich übrig,
dass es Sinn macht, politische Ziele langfristig zu
verfolgen und sie nicht nach einer Wahl nieder la -
ge aufzugeben. Sigmar Gabriel hat in Dortmund
sinngemäß gesagt: „Die Forderung nach einer ge -
rech teren Steuerpolitik hat uns im Wahlkampf
auch nicht geholfen, das verfolgen wir nicht wei-
ter.“ Das ist meines Erachtens der falsche Weg.

?Die Nähe der SPD zu den Gewerkschaften schiendamals selbstverständlich – was hat sich seit-
dem geändert?

Ulrich Piechota: Die grundsätzliche Nähe der SPD
zu den Gewerkschaften besteht heute immer noch,
davon bin ich fest überzeugt. Aber es gibt natürlich
Veränderungen, die Agenda-Politik hat viele Ge -
werk schaftler enttäuscht, sie haben sich von der
SPD abgewandt. Es ist heute nicht mehr selbstver-
ständlich, dass Betriebsräte, wenn sie noch in der
SPD sind, dies auch in den Betrieben deutlich ma -
chen. Was man hier bei uns im Ruhr gebiet nicht
ver gessen darf, ist die Tatsache, dass die großen

SPD-Reservoire in der Stahlindustrie und im Berg -
bau durch den Strukturwandel heute nicht mehr
vor handen sind. Vor allem hat sich allerdings verän-
dert, dass die SPD auch unter den Gewerk schafts -
mitgliedern nicht mehr in dem hohen Maß die erste
Wahl ist.

?Die Partei will die Erneuerung vorantreiben. DasZiel ist: Vertrauen zurückgewinnen. Für welche
Inhalte sollte sich die SPD heute und in der Zukunft
stark machen?

„ES GEHT NICHT UM SOZIALROMANTIK, SONDERN
DARUM, EINE LINKE MEHRHEIT ANZUSTEUERN“

Ulrich Piechota: Die Themen „Gute Arbeit“ und
„So ziale Gerechtigkeit“ stehen für mich nach wie
vor an erster Stelle. Auch wenn viele Partei stra te -
gen der Auffassung sind, dass sich die Begriffe ab -
genutzt haben. Aber wir müssen immer wieder
fest stellen, dass viele Menschen unser Land nicht
mehr als gerecht wahrnehmen. Und hier geht es
nicht um Sozialromantik, sondern darum, wieder
eine linke Mehrheit in diesem Land anzusteuern.
Da zu müssen wir moderne Antworten finden und
dazu wird auch gehören, dass wir uns für eine an -
dere Vermögensverteilung in Deutschland einset-
zen. Dieses Ziel hatten wir, aber wir haben es zu
oft wieder aufgegeben.

?Und neben den Inhalten – wie steht es um dieStruk tur der Partei, wird die Basis genug einge-
bunden?

35-Stunden-Woche
150 JAHRE SOZIALDEMOKRATISCHE POLITIK

Betriebsrätekonferenz in Dortmund 2015, mit Sabine Poschmann
MdB und Klaus Barthel, AfA-Bundesvorsitzender (Foto: Büro Sabine
Poschmann)
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Ulrich Piechota: Ich glaube, es geht um mehr als
nur darum, die Basis stärker einzubinden. Mit Blick
auf die neue Große Koalition geht es in erster Linie
darum, dass die SPD einen Weg findet, trotz Re gie -
rungs verantwortung und Koalitions ver trag, ein zu -
kunftsfähiges Profil zu entwickeln, und das geht
nur über die Themen. Aber die Zu kunfts themen,
die wir in den nächsten Jahren auf ru fen, dürfen
wir nicht unter dem Eindruck der Beteiligung an
der Bundesregierung diskutieren, unter dem Dik -
tat des Machbaren. Wir müssen sie diskutieren als
Partei, die eine Regierung führen will, als eine Par -
tei, die Veränderung in diesem Land herbeiführen
will. Und dazu gehört vor allen Dingen, dass sich
die Delegierten auf allen Ebenen wieder mit der
Parteispitze auseinandersetzen. Vielleicht muss
man auch auf die Vorstände unserer Partei schau-
en und darüber nachdenken, ob es sinnvoll ist, sie
immer mit einer sehr hohen Zahl an Mandats trä -
gern zu besetzen.

?Mehr Debatten und politische Auseinanderset -zung – viele Mitglieder sind der Meinung, die Par -
tei war immer dann am stärksten, als sie hart um
die Themen gerungen hat – „back to the roots“, ist
das der neue Weg?

„NACH VORNE SCHAUEN UND UNS MIT DEN ZU -
KUNFTSFRAGEN ERNSTHAFT AUSEINANDERSETZEN“

Ulrich Piechota: Ja, der alte und der neue Weg,
wenn wir wirklich ringen. Wir werden erleben, wie

es jetzt mit dem Thema Hartz IV weiter geht. Es
zeich net sich wieder ab, was Regierungs mit glied -
schaft mit Themen macht, Scholz sagte als Finanz -
minister: „Auch Herr Müller und Herr Steg ner stel-
len das Prinzip des Förderns und Forderns nicht in -
frage.“ Hier hört man wieder, es geht vielen führen-
den Genossinnen und Genossen zu oft darum,
nicht in den Verdacht zu geraten, etwas grundsätz-
lich in diesem Land ändern zu wollen oder in der
Vergangenheit etwas falsch entschieden zu haben.
Wir haben im Koalitionsvertrag mit den Verein ba -
run gen zum sozialen Arbeits markt ein gutes Ver -
hand lungsergebnis erzielt, das jetzt ausgestaltet
wer den muss. Als Partei müssen wir jetzt weiter
nach vorne schauen, uns mit den Zukunftsfragen
ernsthaft auseinandersetzen. Dazu gehört neben
vielen anderen auch die Diskussion um Hartz IV.
Hier müssen Ideen weiterentwickelt werden, mög -
licherweise in Richtung des solidarischen Grund -
ein kommens. Aber zu oft verhindert der Streit um
Begrifflichkeiten eine wirkliche inhaltliche Aus ein -
an der set zung und Veränderung.

Zur Person:Ulrich Piechota (63) ist Dipl.-Sozial pä da -
go ge und bei der Stadtverwaltung Dort mund für
das Dortmunder Integra tions netz werk zu ständig.
Er ist seit seit 1972 Mitglied der SPD und seit seinem
15. Lebensjahr Mitglied in DGB-Ge werk schaften, zu -
nächst in der IG Metall, seit 1987 in ver.di.

– Manuela Piechota

35-Stunden-Woche
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Die Zukunft im Blick –
seit 1868.
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Stadtbezirke

SPD erneuern, hallt es spätestens seit der letzten
Bundestagswahl durch die ganze Partei. Viele Mit -
glieder haben seither viele Ideen formuliert, wie
dies vielleicht trotz GroKo doch noch gelingen
kann. Den Königsweg hat jedoch noch niemand ge -
funden, und vermutlich gibt es den auch gar nicht.
Was es jedoch gibt, das sind die aktiven Mit glieder
vor Ort. Diejenigen, die ihr Bestes geben, der Partei
eine Zukunft zu ermöglichen. Einer von ihnen ist Uli
Dettmann. Seit 2016 Vorsitzender des Stadtbezirks
Eving. Wir haben ihn gefragt, wie er es denn so
macht, dieses SPD erneuern.

Eingetreten ist Uli bereits 1971. Durch den großen
gesellschaftlichen Umbruch der späten 60er Jah re,
die Studentenbewegung und die Person Willy
Brandt politisiert, nutzte er gleich mit 16 Jahren die
Chance, in die Partei einzutreten. Viele Jahre lag
sein politisches Engagement jedoch haupt säch lich
im gewerkschaftlichen Bereich. Als die Evinger
dann jemanden für einen Neuanfang im Stadt be -
zirk suchten, klopften sie bei Uli an, und der sagte

„Ja“. Im Laufe der Jahre hatten sich im Stadtbezirk
Konflikte aufgebaut, und es brauchte einen unvor-
belasteten Kopf für einen Neuanfang.

?Du bist seit 2016 Vorsitzender des StadtbezirksEving. Wie kam es dazu?

Uli Dettmann: Als ich in die Freizeitphase meiner
Altersteilzeit ging, haben sich einige Genossen da -
rüber Gedanken gemacht, wie ich meine neue
Freizeit „sinnvoll“ nutzen sollte. Sie wollten einen
Neu anfang im Stadtbezirk. Da ich aufgrund meiner
gewerkschaftlichen Tätigkeit seit vielen Jah ren kei -
ne Parteiämter inne hatte, war ich bezogen auf die
Konflikte der Vergangenheit unbelastet.

?Wo siehst Du Deine Hauptaufgabe in dieser Funk -tion?

Uli Dettmann: Ein Verständnis für die Notwendig -
keit gemeinsamer Arbeit in unserem Stadtbezirk
zu entwickeln. Probleme und Aufgaben orientieren

In dieser Ausgabe: Eving

Vorwärts in die Zukunft – auf Evinger Art

Der „Hammerkopfturm“ der Zeche Minister Stein in Dortmund (Foto: ©Frank Hommes)

19



20

sich nicht an Ortsvereinsgrenzen. Wer glaubt, er
könnte allein erfolgreiche Politik in seinem Umfeld
machen, unterliegt einem tragischen Irrtum. Des -
halb gehört zu meinen Aufgaben, gegenseitige Un -
terstützung und Zusammenarbeit im Stadtbezirk
zu organisieren. Gerade in einer Zeit, in der viele
Orts vereine am Rande der Handlungsfähigkeit
sind, ist eine Zusammenarbeit unverzichtbar.

Und es sind, wie nahezu überall in Dortmund und
im gesamten Ruhrgebiet, große Aufgaben, die
vom Stadtbezirk Eving und seinen Ortsvereinen
Eving-Lindenhorst, Obereving-Kemminghausen,
Ober eving-Kemminghausen zu meistern sind.
War Eving in der Vergangenheit maßgeblich
durch Kohle und Stahl geprägt, so ist es heute u. a.
die Logistik. Ein Umstand, der für alle Beteilig ten
nicht immer einfach zu meistern ist. Denn mit
dem immer höheren Verkehrsaufkommen ist
auch ein Vielfaches an Belastungen für die Be woh -
ner hinzugekommen. Diese zu verringern und ei -
nen gesunden Ausgleich zwischen Arbeitsplatz si -
che rung und -förderung auf der einen und den in -
dividuellen Interessen der einzelnen Bürger auf
der anderen Seite zu schaffen, bleibt eine nicht im -
mer konfliktfreie Kernaufgabe für alle politisch Ak -
ti ven im Ort.
Zugleich ist der Stadtbezirk Eving geprägt von zahl -
reichen Naherholungsgebieten und historisch
gewachsenen Siedlungsbereichen, die im Zu ge der
Industrialisierung entstanden sind. Vie le der ehe -
mals vom Bergbau und der Stahl in dus trie ge -
nutzten Flächen konnte im Rahmen des Struk tur -
wandels neues Leben eingehaucht werden. Be -
kann testes Beispiel hierfür ist die Ent wick lung der
Neuen Evinger Mitte auf dem Gelände von Dort -
munds letzter aktiver Zeche „Minister Stein“. Viele
neue Arbeitsplätze konnten hier durch die An sied -
lung wissenschaftlicher Institute, des Einzel han -
dels und gewerblicher Betriebe ge schaf fen werden.
Die hervorragenden Freizeitmöglichkeiten lassen
den Stadtbezirk Eving zu einem immer beliebte-
ren Wohngebiet werden. So ist der Dortmund-
Ems-Kanal nicht die einzige Möglichkeit, sich hier
zu erholen: So bilden der Park am Externberg, zahl -
reiche Kleingartenanlagen und die Natur schutz ge -
biete Grävingholz und Süggelwald einen der größ-

ten Grüngürtel in Dortmund, und die vielen Was -
serflächen, ob nun am Kanal oder am ehemaligen
Flotationsteich der Zeche Minister Stein, der heu -
te ein wertvolles Feuchtbiotop ist, und auch das
Naturschutzgebiet „Auf dem Brink“ lädt zum Ver -
weilen, Staunen und Entdecken ein.

?Stichwort „SPD erneuern“ – was fällt Dir spontandazu ein?

Uli Dettmann: Ich finde den Begriff der Erneue rung
zu verkürzt. Es geht nicht nur darum, etwas neu zu
machen, mir geht es um die Rück be sin nung auf
sozialdemokratische Werte. Dazu gehört einerseits
eine Streitkultur, die durch gegenseitigen Respekt
geprägt ist. Das haben wir in der GROKO-Debatte
und in der Debatte um den Par tei vorsitz vorbildlich
hingekriegt. Darüber hinaus, möchten wir unsere
Par tei in den gesellschaftlichen Gruppen unseres
Stadtbezirks stärker sichtbar machen. Nur so kön-
nen wir die Menschen er rei chen.

Stadtbezirke
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Alte Kolonie Eving (Foto: © Euroluftbild.de, Hans Blossey)
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Dazu passt, dass das gesellschaftliche Leben in
Eving ohnehin durch Vereine geprägt ist: über
hundert Vereine, darunter allein schon sechs Fuß -
ballvereine, sind im Gebiet des Stadtbezirks Eving
aktiv – ein bedeutender Faktor gerade auch in der
Jugendarbeit, der für ein gutes Miteinander nicht
unterschätzt werden darf. 

?Was hat sich, aus Deiner Perspektive, geändert inder Art und Weise, wie Parteiarbeit vor Ort gelei-
stet wird?

Uli Dettmann:Die Stärke der Dortmunder SPD war
in der Vergangenheit ihre starke Veranke rung in
den Betrieben, insbesondere bei Hoesch und im
Bergbau. Mitglieder wurden im Betrieb ge macht
und auch politische Debatten fanden zum Teil im
betrieblichen Kontext statt. Diese Strukturen sind
weggebrochen. Wir haben es bisher nicht ge -
schafft, die gleiche Verankerung zu erreichen, wie
wir sie in der Industrie arbeiter schaft hatten. Des -
halb hat sich die Mitgliedschaft in vielen Orts ver -
einen mehr als halbiert. Und die Demografie tut
ihr übriges. Mit über 60 Jahren gehöre ich zur „jün-
geren Hälfte“ in der Mitgliedschaft. Das ist für die
Zukunftsfähigkeit nicht besonders günstig.

?Was, meinst Du, müsste sich dringend ändernund was möchtest Du vor Ort ändern?

Uli Dettmann: Wie gesagt, geht es um die Rück be -
sinnung auf sozialdemokratische Werte, die in der

Vergangenheit viel zu oft der „Realpolitik“ ge op -
fert wurden. Dies hat gerade bei engagierten Ge -
noss*innen zu erheblichem Substanz ver lust ge -
führt. Zweimal hat sich unsere Partei durch so zial -
demokratische Regierungspolitik gespalten, ein-
mal nach dem NATO-Doppelbeschluss und ein mal
nach Einführung der Hartz-Gesetze. Nur durch eine
Rückbesinnung auf unsere Werte ge winnen wir
wieder ein Alleinstellungsmerkmal, mit dem wir
Aktive zurückgewinnen können und die Wäh ler*in -
nen wieder Vertrauen zu uns haben. Dies gilt nicht
nur im Bund, sondern auch in NRW und auf Unter -
bezirksebene.

?Dein Blick in die Zukunft. Die SPD hat eine Zu -kunft, wenn ...

Uli Dettmann: … sie den von mir beschriebenen
Weg geht, und vor allem auf junge Menschen zu -
geht, um sie wieder für unsere Partei zu begeistern.

– Sandra Spitzner

Stadtbezirke

Uli Dettmann, Vors. des Stadtbezirks Eving seit 2016 (Foto: Kay Müller)
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Am 17. Juli fand im Wichernhaus die Konferenz der
AG 60plus statt. Nicht nur dass ein neuer Vor stand
gewählt wurde, sondern die neue Satzung löst das
Delegiertenprinzip zugunsten einer Mit glie der ver -
sammlung ab. Dies gilt sowohl für die Konferenz,
als auch für den Beirat. Ein Antrag, den Versuch zu
unternehmen, in jedem Stadtbezirk eine funktio-
nierende 60plus zu gründen, wurde einstimmig
an genommen. Immerhin sind 58,9 % aller Dort -
mun der Parteimitglieder über 60 Jahre. Um dieses
Ziel zu erreichen bedarf es natürlich der Unter stüt -
zung und sicher auch Anstrengung von uns allen!

Der neue Vorstand: Vor sitzender Bruno Rziha (OV
Obereving-Kemming hausen), stellv. Vorsitzende Su -
sanne Meyer (OV Mai loh-Deusen) und Friedhelm
Sohn (OV Wickede), Bei sitzer*innen Inge Albrecht-
Winterhoff (OV Eich ling hofen), Erika Ballhausen
(OV Südweststadt), Ger hard Hendler (OV Mailoh-
Deu sen), Harry Heyn (OV Asseln-Neuasseln), Ger trud
Löhken-Mehring (OV Scharn horst-Ost), Hel mut Ret -
tinghaus (OV Bitter mark-Lücklemberg), Bert hold
Tschirpke-Walter (OV Süd), Schatzmeister Peter
Than scheidt (OV Dorst feld).

Am Ende der Konferenz fand eine Kartenabfrage
zu inhaltlichen Themen für die zukünftigen Mit -
glie derversammlungen statt. Die am häufigsten
genannten Themen waren:
Kommunalpolitisch:Nahverkehr, Öffentliche Toi let -
ten, Sicherheit/Angst räume, Kul turelle Ange bo te
für Senioren. Landes-und bundespolitisch: Al ters -
armut, Pflege, Wohnen, Renten ent wick lung. Inner -
par teilich: Struktur Stadtbezirke, Zu sam men arbeit
von Ortsverein, Stadtbezirk, Unterbezirk und Ar -
beits ge mein schaften.

In der konstituierenden Vorstandssitzung am 29.
August hat der Vorstand entschieden, dass die AG
60plus zur ersten offenen Beiratssitzung mit dem
Thema „Wohnen“ aufschlagen wird. Ein Wermuts -
trop fen ist und bleibt allerdings, dass wir aus Kos -
ten grün den nur per Mail einladen können. Bei der
Infor ma tions weitergabe ist die 60plus auf die Un -
ter stüt zung der Ortsvereins- und Stadt bezirks vor -
sit zen den dringend angewiesen. Glück Auf!

– Christa Becker-Lettow

Aktuelles

AG 60plus:

Neuer Vorstand mit vielen neuen Ideen

Der neue Unterbezirksvorstand der AG60+ will über die Zukunftsfragen einer alternden Gesellschaft diskutieren (Foto: Martin Schmitz)
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Kultur

Der „Schwarze Freitag“ – er ist auch heute noch im
Gedächtnis besonders vieler älterer Menschen
weit über die Stadtgrenzen Dortmunds hinweg
prä sent. Über 15.000 Angestellte der Zechen Hansa
Huckarde und Pluto in Herne demonstrierten am
21. Oktober 1967 gegen die angedrohten Stillle gun -
gen der beiden großen Schachtanlagen. An diese in
der BRD damals größte Protest kund ge bung vor 50
Jahren erinnerte kürzlich eine Aus stel lung in den
Räumen des Industriedenkmals Kokerei Hansa, zu
der auch eine sehr informative Broschüre erstellt
wurde.
Die eindrucksvolle Solidaritätswelle gegen die ge -
rade eingeleitete Kehrtwende in der bundesdeut-
schen Energiepolitik mit Neuausrichtung der Stein -
kohlegesellschaften veränderte die ganze Region.
Der Protest gegen die kurzfristig beschlossenen
Still legungen von Hansa und Pluto ging da mals
über alle Parteigrenzen hinweg: Auf der Straße
mar schierten an diesem nicht nur wütende Kum -
pel und Gewerkschaftsmitglieder, sondern auch
Men schen aus Kirchengemeinden, Vereinen, Orga -
ni sationen und Gewerbe treiben de. Das führte zu
einem Umdenken in Politik und Wirt schaft: Still le -
gungsprämien wurden aufgehoben, die RAG wur -
de gegründet, statt Massen ent lassun gen griffen
nun Ersatzmaßnahmen und Ar beitsplatz-Inves ti -

tio nen, eingebettet in einen ge ord neten Struk tur -
wandel.
Dieser Strukturwandel ging auch an Huckarde
nicht vorüber, ohne Spuren zu hinterlassen. Die
Zeche Hansa wurde Ende 1980 stillgelegt, die Ko -
kerei folgte 12 Jahre später. Doch der Stadtbezirk
hat sich trotz dieser großen Krise gehalten und sich
zu einem lebens- und liebenswerten Ort entwik-
kelt. An diesem Prozess war und ist die SPD maß-
geblich beteiligt.
Die Ausstellung in der Waschkaue nebst Bro schü -
re hätte ohne die tatkräftige Unterstützung der
Sozialdemokraten im Stadtbezirk nicht in dieser
Form verwirklicht werden können. Der Heimat for -
scher und SPD-Politiker Walter Emmerich († 2017)
hat mit seinen Vorbereitungen und seiner umfas-
sende Materialsammlung den Weg für das Pro jekt
am Anfang maßgeblich mitgeebnet. Den ro ten Fa -
den haben anschließend Gerhard Hendler, Vor sit -
zen der der SPD Mailoh-Deusen und der örtlichen
IGBCE, Daniel Sobanski (Stiftung Indus trie kultur)
und Heimatforscher Dr. Günter Spranke mit Un ter -
stützung des Huckarder Stadt be zirks mar ketings
auf genommen und zu Ende geknüpft.

– Susanne Meyer

Broschüre erinnert an Huckarder Großdemo gegen Zechenschließungen

„Schwarzer Freitag“ veränderte vor 50 Jahren
eine ganze Region

Über 15.000 Angestellte der Zechen Hansa Huckarde und Pluto in
Her ne demonstrierten am 21. Okt. 1967 gegen die angedrohten Still -
le gun gen der beiden großen Schachtanlagen. (Repro: Susanne Meyer)

Ein ehemaliger Kumpel in Bergmannskluft spielte während der Aus -
stel lungseröffnung in der Waschkaue der ehemaligen Kokerei Hansa
das Steigerlied. Neben ihm Gerd Hendler, der das Projekt maßgeb-
lich mit begleitet hat. (Foto: Susanne Meyer)
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Persönlich

Gerti Zupfer ist SPD-Mitglied seit 1967, ganz in der
Familientradition. Ihr Großvater hatte seit 1897
sein Parteibuch. Die Enkelin machte aktiv Politik.
1975 war sie Mitglied der ersten Bezirks ver tretung
in Scharnhorst, 1979 eine von sechs, sieben Frauen
im Rat.

Seit sie 1969 von Lünen-Brambauer nach Scharn -
horst in die Großsiedlung zog, setzt sie sich für
ihren Stadtteil ein. Im Ortsverein, in der Bezirks ver -
tretung, im Rat. Das Viertel östlich der Flug ha fen -
straße mit den Hochhäusern und den Woh nun gen
mit drei und vier Kinderzimmern bot hunderten
Familien Ende der 60er Jahre ein modernes Zu -
hause. „40 Prozent der Menschen waren Kin der
und Jugendliche“, sagt Gerti Zupfer. Wer SPD-Mit -
glied war, gehörte zum Ortsverein Scharn horst.
Der war mittlerweile sehr groß ge worden. Die Pro -
bleme der Zugezogenen waren andere als die der
Alt-Scharnhorster. So wurde auf Vorschlag von
Hans Peters in Scharnhorst-Ost 1969 ein eigener
Ortsverein gegründet. Hans Peters, der spätere

Vize-Präsident im Europaparlament, holte die 1.
Ge samtschule in Dortmund nach Scharnhorst. Da -
mals war er noch stellvertretender Fraktions vor sit -
zen der im Rat und Vorsitzender im Schul aus -
schuss. Das gab einen gehörigen Schub im Bil -
dungs angebot für den Stadtbezirk, vor allem für
die Mädchen. Gerti Zupfer und andere 500 Frauen
und Männer profitierten von den neuen Struk tu -
ren, die einen leichteren Einstieg in eine aktive
Politik ermöglichten. Heute ist sie seit vielen Jah -
ren die Vorsitzende.

ES GEHT IHR IMMER AUCH UM DIE JUGEND UND DIE
GLEICHSTELLUNG DER FRAU

Gerti Zupfer gehörte der ersten Bezirksvertretung
1975 an. Sie wurde zur Stellvertreterin von Fried -
helm Köster (Husen/Kurl, dem damaligen Frak -
tions vorsitzenden) gewählt. Zur Kommunalwahl
1979 schlug der damalige Stadt bezirks vor sit zen de,
Heinz Göge, Gerti als Ratskandidatin vor. Ihre
Arbeitsgebiete: Jugend, Kinder, Schule. In der zwei -

Gerti Zupfer (Foto: Detlev Thissen)

Interview mit Gerti Zupfer:

Mitinitiatorin der Quotierung in der
Stadtgesellschaft
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ten Amtsperiode ging es vor allem um die Gleich -
stellung der Frau. In vielen Ortsvereinen gab es die
„Platzhirsche“, sodass jahrzehntelang kaum Frau -
en eine Chance auf ein Ratsmandat hatten.

Die Gelsenkirchener hatten zu dieser Zeit schon
ein Frauenbüro. Die Stadt Dortmund erstellte von
1979 bis 1984 einen Frauenbericht, um zunächst
eine Arbeitsgrundlage und genaue Zahlen und
Fak ten für die Arbeit eines Gleichstellungsbüros
zu schaffen. Bei der Stadt Dortmund waren über
50 % Frauen beschäftigt, aber fast überwiegend
in den unteren Besoldungsgruppen. Das war der
Grund, ne ben dem Frauenbüro eine begleitende
Gleich stel lungs kommission im Rat einzurichten.

Gerti Zupfer wurde als aktive Verfechterin der
Frau en rechte im Rat und in der ASF vom Frak tions -
vor sitzenden Horst Zeitler 1984 zur Vor sit zen den
der Gleichstellungskommission vorgeschlagen
und gewählt. Die Gleichstellungskommission hat te
einen ähnlichen Status wie die Ratsausschüsse und
setzte sich aus Frauen und Männern aus dem Rat,
der Wirt schaft, Vertreterinnen der Frauen ver bän de
und Un ternehmerinnen zusammen. Das Frauen -
büro wur de im Amt des Oberstadtdirektors an ge sie -
delt und damit direkt dem Verwaltungs chef un ter -
stellt.

Es wurden viele Konzepte und Maßnahmen be -
schlos sen und umgesetzt, die die Situation der
weib lichen Beschäftigten der Stadtverwaltung
und der städtischen Töchter deutlich verbesserten
und Chancengleichheit herstellten. Beispiele wa -
ren: Sofortige Stellenbesetzung bei Mutter schafts -
urlaub oder, was heute noch aktuell ist: Bei Rück -
kehr in Teilzeit, wieder auf Vollzeit aufstocken zu
können. Die Ausschreibungen erfolgten grund sätz -
lich in männlicher und weiblicher Form, was da -
mals, besonders bei höher dotierten Stellen, durch-
aus nicht üblich war.

ZU DER ZEIT GAB ES KEINE FRAUEN BEI DER FEUER -
WEHR, DER POLIZEI UND DEM STRAFVOLLZUG

Zu Ende der Legislaturperiode 1989 hatte die Kom -
mission ihre Arbeit erfolgreich beendet. Eine realis -

tische Quote war eingeführt, die Ämter- und Lauf -
bahn bezogen erstellt wurde. Die Umset zungs kri -
terien waren klar geregelt. Die Amts leiter/in nen
wa ren für deren Umsetzung verantwortlich. Die
Gleich stellungsbeauftragte, Brigitte Wolfs, setz te
ihre erfolgreiche Arbeit mit ihrem Team fort.

Der SPD-Bundesparteitag hat 1988 die Frauen quo -
te beschlossen. Dies war für den UB Dortmund die
Veranlassung, zusätzliche Be schlüs se zur Um set -
zung der Frauenquote zu fassen. Die Vorschläge
für Mitglieder des Bundes ta ges, des Landtages,
des Rates, der BV müssen aus je 40 % eines Ge -
schlech tes bestehen. Die Dortmunder SPD hat dies
hervorragend umgesetzt und erfüllt die Quoten -
vor gabe des Bundesparteitages seit vielen Jahren.

DIE DORTMUNDER FRAUEN SIND SEHR STOLZ AUF
DIE GUTE UMSETZUNG

Dies zeigt sich gerade auch bei dem weiblichen An -
teil in den Funktionen wie OV- und Stadt be zirks -
vorsitzende. Zurückblickend war der Frauen be richt
der Stadt Dort mund die beste Grundlage für die Ar -
beit in Po litik und Verwaltung und für den Frauen -
för der plan. Gerti Zupfer sagt, sie habe damals ge -
lernt, dass eine Veränderung der Situation der Frau -
en nur gemeinsam mit den Männern zu erreichen
ist. Sie (die Männer) zu Verbündeten zu machen,
lässt sie erkennen, dass auch sie Vorteile dadurch
haben.

Gerti Zupfer war immer hartnäckig. Als Vor sit zen -
de des Ausschusses Personal und Organisation, des
Ausschusses Bürgerdienste, Öffentliche Ord nung,
als Mitglied im Kulturausschuss, im Pla nungs aus -
schuss und im Hauptausschuss hat sie bei allen po -
li tischen Entscheidungen den Ge dan ken der Gleich -
stellung stets berücksichtigt.

– Detlev Thissen

Persönlich
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Arbeiterwohlfahrt
Bezirksverband
Westliches Westfalen e.V.
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Das große AWO-Jubiläumsfest
in der Dortmunder Innenstadt

Drei Tage Bühnenprogramm, Musik,

Kleinkunst, Kabarett, Spiel & Aktionen,

Infos, Zeltstädte, Überraschungen,

Genuss und Spaß für alle Menschen, 

die mit uns feiern möchten … 

30. / 31. August 2019
+ 01. September 2019

Kleinkunst, Kabarett, Spiel & Aktionen,

Genuss und Spaß für alle Menschen, 
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Christa Becker-Lettow, Nadja Lüders, Manuela Piechota, Susanne
Meyer, Martin Schmitz, Ute Seibt, Sandra Spitzner, Detlev Thißen,
Gisela Weiler.

Redaktion

Termine
15./16.09.2018
Klausur UBV

18.09.2018, 18:00 Uhr 
Mitgliederversammlung UB,
Schwerpunktthema: Wohnen
> DAB Brauerei

20.09.2018, 18:00 Uhr
Treffen Stadt bezirks -
vorsitzende
> UB Büro

06.10.2018, 10:00 Uhr 
Satzungsschulung
u.a. Vermittlung von rechtlichen
Grundlagen, Basiswissen für die
Versammlungsleitung, Wahl ord -
nung, Antragstellung u.v.m.
> AWO-Büro

13.10.2018, 10:00 Uhr
Themenforum Soziales
> Wichernhaus

27./28.10.2018
Einführung in die Kommunal -
politik
u.a. „Grundsätzliches zur Arbeit
von Räten und Bezirks ver tre tun -
gen“, „Grundzüge des Ver fas -
sungs rechts nach der Ge mein -
de ord nung“, „Politische Ent -

schei dungsstrukturen und Ver -
wal tungshandeln“, „Auf ga ben
und Zu sammenspiel von Bür ger -
meis ter*in, Rat und Ver wal tung“

17.11.2018
Europadelegiertenkonferenz
Landesverband NRW

08.12.2018
Europadelegiertenkonferenz
Bund

14./15.12.2018
Kassiererschulung
Ausgehend von den Übun gen
zum Kassenbuch-Pro gramm
wer den grundsätzliche Fragen
zur Kassierung geklärt. Hierzu
gehören auszugsweise:
„Kassierungsmethoden“, „Pro -
ble me der Orts vereins kassie -
rung / Beitragsanpassung“,
„Ver zicht auf Erstattung von
Auf wen dungen“, „Spenden /
Mandats trä ger abgaben“, „Prin -
zi pien der Buch haltung“, „Sat -
zungsfragen / Finanz ord nung“
> UB Büro

Zu allen Terminen gibt es ge son der -
te Einladungen, die per Mail oder
auf Nachfrage versandt wer den.

Die Zukunft im Blick –
seit 1868.

https://www.twitter.com/spd_dortmund
https://www.facebook.com/spddortmund
http://www.spd-dortmund.de

