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Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

„Hey Siri!“ – wer kennt diesen Spruch nicht? Siri ist
eine Software zur Spracherkennung, die in allen
mobilen Geräten von Apple installiert ist. Mit Siri
sind viele Assistenzfunktionen im Mobiltelefon ver -
bunden. Siri sucht für mich nach Seiten, Namen
und Begriffen im Internet, Siri sagt das Wetter vor-
aus, Siri wählt die Nummer meines Freundes auto-
matisch an und noch viel mehr.

Siri erkennt nicht nur meine Sprache, Siri ist eine
lernende Maschine. Je mehr ich Siri durch Nach -
fra gen trainiere, desto mehr Funktionen kann Siri
für mich erledigen.

Wenn man jedoch Siri dazu befragt, wer Siri ei -
gentlich erfunden hat, liegt Siri mit der Antwort
falsch. Schon mal versucht? Siri antwortet auf die -
se Frage folgendes: „Ich wurde von Apple in Kali for -
nien entwickelt.“ Diese Antwort ist definitiv falsch
und die richtige Antwort führt uns auf eine span-
nende Spur zur Antwort auf die Frage, wa rum ein
geeintes Europa heute so wichtig ist.

Siri ist nicht von Apple entwickelt worden, die
Software entstand in den Entwicklungslaboren
der Forschungsbehörde des Verteidigungs mi nis -
teriums der Vereinigten Staaten. Diese Behörde
heißt DARPA und sie sitzt auch nicht in Kali for -
nien, sondern im Bundesstaat Virginia. Seit Jahr -
zehn ten pumpt die DARPA Milliarden Dollar in die
Entwicklung von Militär- und Verteidigungs tech -

no logien. In der jüngeren Zeit vor allem in digitale
Technologien und in die Technologien der Künst -
lichen Intelligenz. Was ursprünglich für den Ver -
tei digungszweck gedacht war, hat heute längst
Einzug in unseren Alltag und in die Welt wirt -
schaft gefunden. Ohne die DARPA gäbe es kein
Siri, kein Internet, keine Bildschirme mit Berüh -
rungs funktionen, keine Mikroprozessoren und
kein Apple wie wir es heute kennen. Steve Jobs
war ein begnadeter Visionär, aber ohne die Ent -
wicklungsarbeit des Verteidigungsministeriums
wä re er nur ein armer Träumer geblieben.

Wir sehen: Technologieentwicklung ohne Staat –
das geht auch im vermeintlichen „Mutterland der
Marktwirtschaft“ nicht. Wenn man den ober fläch -
lichen Lack technischer Innovationen in Un ter neh -
men abkratzt, kommt darunter sehr schnell im mer
der Staat, mit seiner öffentlichen Forschung und
seiner Grundlagenentwicklung zum Vor schein.
Wenn wir diesen Zusammenhang verstehen,
wenn wir die Bedeutung öffentlicher For schung,
großer Forschungsräume und die Rolle des Staa -
tes als Pionier nachvollziehen, dann verstehen wir
auch schnell, warum ein geeintes Eu ro pa in einer
verrückt gewordenen Welt wirt schaft so wichtig
ist.

Ohne einen zusammenhängen, geeinten Euro päi -
schen Forschungsraum werden unsere nationa-
len Volkswirtschaften in der digitalen Trans for -
ma tion chancenlos sein und unser Wohlstand in
ernste Gefahr geraten. DARPA steht für den US-
amerikanischen Ehrgeiz, hier das Tempo, die Nor -
men und die Ziele weltweit zu bestimmen. Die
Chinesen stehen dem inzwischen in nichts nach.
Jede Nation in Europa wird alleine zwischen die-
sen Großmächten der Technologie und der For -
schung untergehen, nur eine europäische Einheit,
eine europäische Forschung, eine europäischen
Tech nologiepolitik wird unseren Wohlstand, un -
se re Arbeit und letztlich auch unseren Sozialstaat
sichern können. Daher: #europaistdieantwort

Thomas Westphal
stellv. Vorsitzender der
Dortmunder SPD

Editorial

Thomas Westphal, stellv. Vorsitzender
der Dortmunder SPD
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Europa

Unser Europaabgeordneter Prof. Dr. Dietmar Kös ter
geht bei der Europawahl im Mai erneut für die SPD
ins Rennen. Für ihn muss die Sozialdemo kra tie für
ein Europa der guten Nachbarschaft, des Friedens
und der Abrüstung stehen. Wie er dieses Ziel errei-
chen möchte, erläutert er in einem Ge spräch mit
Ma nuela Piechota.

?Dietmar, Du warst in den 1980er Jahren in der
Friedensbewegung aktiv und Mitorganisator

der Ostermärsche Ruhr. Warum ist die Europäische
Union für Dich auch ein Friedensprojekt?

Dietmar Köster: Die Welt ist unsicherer geworden.
Die USA ziehen sich aus internationalen Ver trägen
zurück und setzen auf Aufrüstung. So wollen sie
ihre Rüstungsausgaben auf über 700 Mil liar den
US-Dollar erhöhen und haben als erste Nation den
Vertrag gegen atomare Mittel strecken raketen in
Europa gekündigt. Zugleich gibt es in Europa und
in anderen Teilen der Welt einen wachsenden
Nationalismus und verstärkte Wirtschaftskon kur -
renz zwischen der EU, China, den USA und Russ -
land. Das ist eine Gemengelage, die einen besor-
gen muss. Die EU könnte hier eine stabilisierende

Rolle spielen. Aber dazu muss sie außenpolitisch
handlungsfähiger werden und zum Beispiel das
Prin zip der Einstimmigkeit überwinden. Dafür
brau chen wir keine neuen Runden des Wett rüs -
tens. Schon heute übersteigen die Rüstungsaus ga -
ben der EU-Mitgliedsstaaten in der NATO bei spiels -
weise den Etat Russlands um das fast Fünf fache.
Daher sollten wir an die Entspan nungs poli tik Willy
Brandts anknüpfen und eine europäische Sicher -
heitsarchitektur unter Einschluss Russ lands auf-
bauen. Rüstungskontrollen müssen verschärft und
auf europäischer Ebene koordiniert wer den, durch
Rüstungskonversion können Un ter nehmen auf die
zivile Produktion umsteigen.

?Wenn die EU mehr ist als „nur“ eine Wirt schafts -
gemeinschaft, was kann ein starkes Parlament

für die Menschen in Europa bewirken? Und reichen
die heutigen Kompetenzen des Parla ments aus?

Dietmar Köster: Das Parlament ist gleichberech-
tigt mit dem Europäischen Rat und der Kommis -
sion im Rahmen der Gemeinschaftsmethode an
den Gesetzgebungsverfahren beteiligt. Das Parla -
ment bzw. unsere S&D-Fraktion hat die Entsende -

Interview mit dem Europaabgeordneten Dietmar Köster:

„Die EU muss das Prinzip der Einstimmigkeit
überwinden!“
von Manuela Piechota

Dietmar Köster vertritt seit 2014 die Menschen aus Bochum, Dortmund, Hamm und Münster sowie den Kreisen Ennepe-Ruhr, Unna und Waren -
dorf im Europäischen Parlament. Foto: Dietmar Köster
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richtlinie auf den Weg gebracht, die Arbeitneh -
mer*innen die gleiche Bezahlung für gleiche Ar -
beit am gleichen Ort garantiert. In den Gesetz -
gebungsverfahren zahlt sich die sachorientierte
Zusammenarbeit der Abgeordneten über Frak -
tions grenzen hinaus aus. Das europäische Parla -
ment braucht allerdings das Initiativrecht für Ge -
setze, das bisher alleine bei der Kommission liegt
und Möglichkeiten einschränkt. So bleibt nur die
Möglichkeit, durch Entschließungen als Parla ment
die Kommission auffordern, sich in der Rechts -
setzung mit einem bestimmten Thema zu be -
schäftigen. Davon haben wir in dieser Legis la tur -
periode einige Male Gebrauch gemacht, zu letzt
haben wir einen Anstoß zu humanitären Vi sa für
Flüchtende gegeben, wozu sich die Kom mis sion
nun in Kürze äußern muss.

?Jetzt mal ganz konkret: Mit welchen Maßnah -
men verändert eine starke sozialdemokratische

Fraktion in der EU den Alltag der Menschen zum
Besseren? 

Dietmar Köster: Die bereits erwähnte Entsende -
richtlinie ist ein konkretes Beispiel, wie die Le bens -
lagen der Arbeitnehmer*innen geschützt wer den.
Wettbewerbsvorteile durch Dumping löh ne zu er -
reichen, wird dadurch ein Riegel vorgeschoben.
Dafür haben Sozialdemokrat*innen in Eu ro pa lan -
ge gekämpft und es endlich durchgesetzt.Ein wei-
teres Beispiel ist Erasmus+. Wir haben da für ge -
sorgt, dass die dafür bereit gestellten Fi nanz mit tel
deutlich angehoben werden. Jetzt werden noch
mehr Studierende und Auszubil den de die
Möglichkeit haben, ihr Studium oder ihre
Ausbildung zeitweise in einem anderen EU-Land
zu verbringen.
Mit den EU-Richtlinien zur Begrenzung von Ab -
gas werten bei Stickoxiden und Kohlendioxid tra-
gen wir zu einer Verbesserung der Luftqualität
bei. In Dortmund ist die Zahl der sozialversiche-
rungspflichtigen Jobs deutlich gestiegen. Ohne
die EU-Fördermittel wäre das nicht machbar.
Auch der Bau des Phoenix-Sees und die Um -
gestaltung der Fläche von Phoenix-West für neue
Betriebsansiedlungen wurden in großem Maße
durch EU-Mittel gefördert.

EINDEUTIGE POSITIONIERUNG ZU HARTZ IV:
KOMPLETTE ABSCHAFFUNG ALLER SANKTIONEN
UND DEUTLICHE ANHEBUNG DER REGELSÄTZE

?Die SPD setzt neue inhaltliche Schwerpunkte.
Reicht das Eckpunktepapier der SPD aus, damit

wir Hartz IV hinter uns lassen können, und hat es
eine Bedeutung für deine Europapolitik?

Dietmar Köster: Der Vorstoß des Parteivorstan des
in der Debatte zum „Sozialstaat 2025“ war ein gro-
ßer und wichtiger Schritt für die SPD. In den an -
stehenden Diskussionen müssen wir uns eindeu-
tig positionieren und über diesen ersten Schritt
hinausdenken. Für mich heißt das: die kom plette
Abschaffung aller Sanktionen und eine deutliche
Anhebung der Regelsätze. Nur so können wir die
Armutsspirale, in der Hartz-IV-Empfän ger*innen
ge fangen sind, ernsthaft durchbrechen und unsere
Glaubhaftigkeit zurückgewinnen. Wenn wir hier
endlich wieder unser Profil als Partei der so zialen
Gerechtigkeit schärfen, hat das auch positive
Auswirkungen für die SPD bei den Europa wah len.
Denn die Fortentwicklung der EU von einer vor -
rangigen Wirtschaftsunion zu einer Sozial union
muss der nächste Entwicklungsschritt in der EU
sein. Dazu brauchen wir eine starke SPD.

?Die soziale Ungleichheit und damit die Armut
der Menschen in Europa nimmt zu; Kinder ar -

mut, Armut im Alter, arm trotz Arbeit. Manche
Bürgerinnen und Bürger sehen die Lösung in der
Ab schottung der Staaten. Was sagst Du denen?

Europa

Gleicher Lohn für gleiche Arbeit und ein europäischer Mindestlohn:
Nicht nur wie hier am AfA-Stand im Westfalenpark ein Thema für den 1.
Mai, sondern auch im Europäischen Parlament. Foto: Manuela Piechota
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Dietmar Köster: Ein Europa der Solidarität ist keine
Illusion. Wir dürfen nicht zulassen, dass die Rechte
von Arbeitnehmer*innen und der soziale Frieden in
der EU den Regeln des Marktes untergeordnet blei-
ben. Dafür müssen wir europaweit so ziale Min -
dest standards etablieren, in den Mit glieds staaten
durch Investitionsprogramme in Bil dung, Gesund -
heit und Infrastruktur die Voraus setzungen für ein
gutes Leben schaffen und sicherstellen, dass Kon -
zerne ihre Steuern dort zahlen, wo sie ihre Ge -
winne erzielen. Diesen Politikansatz, der für die
Mehrheit und nicht für die Mächtigen einsteht,
werde ich weiter konsequent verfolgen.

„ÄCHTUNG DER RECHTEN IST DIE EINZIG
NOTWENDIGE UND RICHTIGE HALTUNG“

?Was wird eine starke Sozialdemokratie im EP be -
wirken, um rechtsextremen Entwicklungen ent-

gegenzuwirken?

Dietmar Köster: Es gibt bei den Wähler*innen
rechtspopulistischer Parteien einen Zusammen -
hang zwischen sozialen Abstiegsängsten und der
Vor stellung, dass der Rückzug in die nationale Wa -
gen burg die eigene Lebenslage verbessern könnte.
Hinzu kommt, dass mit der Hinwendung zum Na -
tionalismus der Wunsch einhergeht, den individuel-
len und gesellschaftlichen Kontroll ver lust zu be sei -
ti gen. Aber das funktioniert nicht. Da her muss sich
die Sozialdemokratie in Europa ge gen alle völkisch-
autoritären Parteien klar ab gren zen. Keine Anpas -
sung! Ächtung der Rechten ist die einzig notwendi-
ge und richtige Haltung. Darüber hinaus brauchen
wir eine stärkere Aus rich tung auf sozialstaatliche,
demokratisierende und ökologische Konzepte.
Wenn Politik in Euro pa keine hinreichenden Ant -
wor ten gibt, werden sich die Bür ge r*innen immer
weiter von der EU ent fernen.

?Privat vor Staat. Auch ein Trend in der EU? Was
ist zu tun, um den Bedarf der Menschen nach

öffentlichen und vor allem bezahlbaren Dienst leis -
tun gen zu sichern?

Dietmar Köster:Wir brauchen eine öffentliche In -
ves titionsoffensive. Der DGB fordert ein Marshall-

Programm für Europa in Höhe von 260 Milliarden
Euro jährlich für einen Zeitraum von 10 Jahren.
Diese Mittel müssen für Bildung, den öffentlichen
Personennahverkehr, sozialen Wohnungsbau, das
Gesundheitswesen, den Ausbau der digitalen Infra -
struktur und die Herausforderungen der al ternden
Gesellschaft zur Verfügung stehen. Gera de hier
brauchen wir nicht nur Investitionen im Bereich
der Pflege sondern auch überzeugende Kon zepte
und Maßnahmen für die Teilhabe älterer Men -
schen am gesellschaftlichen und politischen Leben.
Gerade in diesem Bereich versagt unter anderem
die konservative Landesregierung mit Sozial mi nis -
ter Laumann: Etablierte Struktu ren in der For -
schung und für das bürgerschaftliche Engagement
werden zerschlagen.

?Deine Bilanz nach 5 Jahren als Europa ab ge ord -
neter. Was hast du erreicht, was ist misslungen?

Dietmar Köster: Ich habe im Innenausschuss da -
ran mitgewirkt, dass Hinweisgeber*innen, auch
Whistle blower*innen genannt, umfassenden
Rechts schutz in der gesamten EU genießen.
Wenn ich bedenke, dass die Kommission hierzu
gar keinen Handlungsbedarf sah, ist das ein gro-
ßer Fortschritt.
Mit meinen Kolleg*innen in der S&D-Fraktion ha -
be ich zudem erreicht, dass das Thema „Seenot -
rettung“ im Parlament eine größere Bedeutung
erhalten hat. Mit meinem Team haben wir einen
sehr engen Kontakt mit den privaten Seenot ret -
tungs organisationen aufgebaut. Auf meine
Initiative hin kamen die Seenotrettungs organisa -
tio nen für den Sacharow-Preis, den Preis des Eu -
ropäischen Parlaments für Demokratie und Men -
schenrechte, unter die ersten drei nominierten
Kandidaten. Wir haben mitgeholfen, den politi-
schen Druck zu erhöhen, dass die Schiffe der pri-
vaten Seenotrettungsorganisationen sichere Hä -
fen anlaufen konnten. Aber hier bleibt noch vieles
zu tun. Denn dass Menschen auf ihrer Flucht vor
Kriegen, politischer Verfolgung und vor Not und
Elend an der EU-Außengrenze ertrinken, ist für
mich unerträglich.
Außerdem eine wichtige Rolle spielten während
meiner bisherigen Abgeordnetentätigkeit die

Europa
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Themen „Urheberrechtsreform“ und „Freihan dels -
abkommen“. So habe ich mich als Bericht er statter
für die S&D im Ausschuss für bürgerliche Frei hei -
ten, Justiz und Inneres gegen Artikel 13 ausgespro-
chen, der in letzter Konsequenz die verpflichtende
Anwendung von Filtern vorsieht. Das ist nicht hin-
nehmbar.
Bei den Freihandelsabkommen mit Kanada, Ja pan
und auch Singapur haben wir nicht genug erreicht.
Private Schiedsgerichte spielen seit CETA keine
Rolle mehr. Das ist ein Fortschritt. Aber auch die
quasi öffentlichen Schiedsgerichte sind eine Paral -
leljustiz zugunsten der Konzerne. Arbeit neh me -
r*innen- und Verbraucher*innen schutz rechte ge -
nießen keine vergleichbaren Durch set zungs mög -
lichkeiten. Hier gibt es noch viel Handlungs bedarf.

WIR BRAUCHEN EINE „KINDERGARANTIE GEGEN
ARMUT“

?Wenn Du wieder in das EP einziehst – für die
Erreichung welches Deiner Ziele wirst Du sofort

aktiv werden?

Dietmar Köster: Wenn ich weiter im Innen aus -
schuss arbeiten darf, möchte ich mich weiter in -
ten siv mit Flucht und Migration beschäftigen.
Hier besteht größter und dringendster Hand lungs -
bedarf. Das Sterben auf dem Mittelmeer muss

end lich ein Ende haben. Darüber hinaus möchte
ich mithelfen, die EU zur Sozialunion fortzuent-
wickeln. Ein Europa der Solidarität im In teres se
der großen Mehrheit statt einiger Privilegierter
kann nur ein Europa der Sozialunion sein. Wir brau-
chen soziale Mindeststandards, wie Mindest löhne
in Höhe von 60 % des mittleren Einkom mens, eine
europäische Arbeitslosenversicherung und eine
„Kindergarantie“ gegen Armut.

?Europa-Wahlkampf in Dortmund: Wie können
Dich die Genossinnen und Genossen unterstüt-

zen?

Dietmar Köster: Auf jede erdenkliche Weise: Das
Gespräch in der Familie, in der Nachbarschaft aber
auch der klassische Infostand sind wichtig. Und
ich setze auf die Kreativität der Jungen Teams, die
eine besondere Rolle in meinem Wahlkampf spie-
len werden. Aber auch aus der AG60plus erfahre
ich viel Bereitschaft, sich im Wahlkampf zu enga-
gieren. Das motiviert mich zusätzlich für die kom-
menden Monate.

?Der BVB ist und bleibt Dein Lieblingsverein, weil…

Dietmar Köster: ... das schon immer so war: „Walk
on! You’ll never walk alone!“

Dietmar Köster macht Wahlkampf in Dortmund:

03.05., 15:00 Uhr:
Europapolitische Fahrradtour mit Volkan Baran MdL durch die Stadtbezirke Eving, Nord und Ost. Start -
punkt: Hammerkopfturm, Deutsche Straße, weitere Infos: Wahlkreisbüro Volkan Baran MdL, Brüderweg 10-
12, 44135 Dortmund, Tel: 0231-9 85 20 23
03.05., 18:30 Uhr:
Vortragsveranstaltung des SPD-Stadtbezirk Lütgendortmund zum Thema „Für ein Europa der Solidarität“,
Restaurant Hopfen & Salz, Volksgartenstr. 61, 44388 Dortmund
04.05., 10:00 Uhr:
Tour zu SPD-Infoständen in Holzen, Bennighofen, Wellinghofen und Hörde. Ab Hörde schließt sich eine
Rad tour um den Phoenix-See an.
17.05., 15:00 Uhr:
Zentraler SPD-Infostand auf dem Westenhellweg vor der Mayerschen Buchhandlung
25.05., 14:00 Uhr:
Zentraler SPD-Infostand auf dem Reinoldikirchplatz

Europa
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Am 26. Mai ist es wieder soweit: die Bürger*innen
Europas sind aufgerufen, ihre Stimme für das Eu -
ro paparlament abzugeben. Doch worum geht es
überhaupt und warum lohnt es sich, seine Stimme
dafür abzugeben? Weil das geeinte Europa das
vielleicht größte und spektakulärste Friedens pro -
jekt der Weltgeschichte ist. Seine Grün dung stand
ganz im Zeichen der schrecklichen Folgen zweier
verheerender Weltkriege und dem sich anbahnen-
den Kalten Krieg zwischen Ost und West.

Unsere Heimat liegt in Europa, und die Geschichte
dieses Kontinents hat uns sowohl kulturell als
auch mental geprägt. Darüber, wo der Erdteil en -
det, wird heftig diskutiert, da es klare geographi-
sche Grenzen im Osten und Südosten nicht gibt.
Europa ist nicht objektiv gegeben, es wird von uns
definiert. Wenn wir derzeit von Europa sprechen,
dann ist meist die Europäische Union (EU) ge -
meint, also der Zusammenschluss von derzeit
(noch) 28 europäischen Staaten. Diese EU ist aus
dem Bündnis von sechs westeuropäischen Staa -
ten in den 1950er Jahren entstanden, um den

Frieden unter den Mitgliedstaaten zu sichern. Sie
ist die Konsequenz der europäischen Länder aus
dem Zweiten Weltkrieg und war von Beginn an
auf der Basis gemeinsamer Werte immer auf das
ganze Europa angelegt.

Wenn Menschen aktuell auf die EU angesprochen
werden, fällt ihnen meist nicht viel mehr ein als
Roaming, der Euro und schrankenlose Grenzen.
Viele fremdeln mit der Europäischen Union und

Europa

Was sind die Werte, die Europa ausmachen?

Darum Europa!
von Sandra Spitzner

(Foto: © Getty Images)

Links: Mit diesen sechs Ländern fing es 1952 als Kohle- und Stahl -
union an: Belgien, die Bundesrepublik Deutschland, Frankreich,
Italien, Luxemburg und die Niederlande (Grafik: © Community Map).
Rechts: Seit 2013 sind 28 Staaten Mitglied in der Europäischen Union
(Grafik: © Creative Commons)
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bringen ihr mehr Misstrauen als Vertrauen entge-
gen. Brüssel scheint weit weg. Dabei wirkt die Po -
li tik der Union an vielen Stellen auf das Leben sei-
ner Bürger*innen ein. Viele Herausforderun gen
wer den heutzutage in der Gemeinschaft ange nom -
men. Beispielsweise im Bereich Umwelt. Da Um -
weltverschmutzung keine Grenzen kennt, er gibt es
Sinn, gemeinsame grenzübergreifende Um welt -
standards zu definieren. Eine weitere Er run gen -
schaft der Europapolitik der vergangenen Jahre be -
gegnet uns jeden Tag im Supermarkt. Wie selbst-
verständlich ist es für uns, italienischen Wein, spa-
nische Tomaten, griechische Oliven und polnische
Wurst in den Einkaufswagen zu legen. Dass wir
zwischen ihnen und unseren Produkten frei aus-
wählen können, liegt am gemeinsamen Bin nen -
markt ohne Zollschranken, aber auch an den EU-
weit geltenden Lebensmittelstandards.

Von dieser Freizügigkeit im Handel profitiert
ganz besonders die deutsche Wirtschaft. Schon
seit vielen Jahren verkaufen wir mehr ins Ausland,
als wir dort kaufen. Knapp zwei Drittel dieser Ex -
porte gehen an unsere europäischen Nachbarn.
Doch nicht nur Waren und Dienstleistungen sind
frei, auch die Menschen genießen Freizügigkeit in
der EU. Wer in einem anderen EU-Land leben und
arbeiten will, kann das tun. Dies gilt nicht nur für
Arbeiter*innen aus Rumänien, die in Deutschland
ihr Glück versuchen, dies gilt ebenso z. B. für deut-
sches Pflegepersonal, das aufgrund der besseren
Arbeitsbedingungen lieber in Irland arbeiten
möch te. Seit 1999 gibt es zudem eine gemeinsa-
me Währung, den EURO, der mittlerweile in 18
von 28 Staaten genutzt wird. Reisen ist seither
um vieles übersichtlicher geworden.

EUROPA GRENZENLOS

Apropos Reisen. Man kann von Nordfinnland bis
nach Sizilien fahren, ohne ein einziges Mal einen
Ausweis oder gar Reisepass zeigen zu müssen. Zu
verdanken haben wir dies dem Schengener Über -
einkommen, die Kontrollen an den Binnengren -
zen aufzuheben. Und damit möglichst viele Stu -
die rende – und auch Auszubildende – Europa
selbst erleben können, hat die EU das Erasmus-

Programm ins Leben gerufen. Damit wird Stu die -
renden die Möglichkeit geboten, dass sie einen
Teil ihres Studiums im Ausland verbringen kön-
nen und ihnen die dort erbrachten Leistungen an
der Heimathochschule angerechnet werden. Ins -
ge samt waren seit Beginn des Programms im
Jahr 1987 mehr als 3 Millionen junge Menschen
auf diesem Weg in Europa unterwegs und konn-
ten so ihre europäischen Nachbarn kennenlernen.

EUROPA ALS WIRTSCHAFTS- UND
WERTEGEMEINSCHAFT

Trotz all dieser Fortschritte denken die Menschen
auf der Straße allerdings nicht an Frieden, Frei -
heit, Stabilität, Wohlstand oder Umwelt- und Ver -
braucherschutz, wenn sie an die EU denken. Statt -
dessen fallen ihnen Bürokratiemonster und Rege -
lun gen zur Gurkenkrümmung ein. Das Bild von
einem Brüssel der Technokraten hat sich bei vie-
len eingebrannt. Tatsächlich arbeiten sehr viele
Menschen für die EU. Trotzdem entfielen 2014
nur 6 Prozent des Haushalts auf die Verwaltung.

Vieles in der EU ist nicht leicht zu verstehen. Ent -
scheidungen in einer Gemeinschaft von 28 Staa -
ten, die in 24 Amtssprachen miteinander sprechen,
ist kompliziert. Zudem ist die Europäische Union
ein sogenanntes Mehrebenensystem. Da mit ist
ge meint, dass verschiedene Ebenen in den politi-
schen Prozessen zusammenwirken. Wenn man
sich beispielsweise in der Europäischen Union auf
Höchstgrenzen für Dieselabgase einigt, müssen
diese Werte auf nationaler Ebene in Ge set ze ge -
gos sen und mit Maßnahmen versehen werden,
die letztlich in den Kommunen umzusetzen sind.
Alle drei Ebenen, die europäische, die nationale
und die lokale, sind also in den Prozess einbezo-
gen, der dazu führt, dass wir am Ende saubere Luft
bekommen.

Die EU ist also weit mehr als eine reine Wirt -
schafts gemeinschaft. Sie ist auch eine Werte ge -
mein schaft. In Artikel 2 der Lissaboner Verträge
wurden diese wie folgt erwähnt: „Die Werte, auf
die sich die Union gründet, sind die Achtung der
Men schenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleich heit,

Europa
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Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der Men -
schen rechte einschließlich der Rechte der Per sonen,
die Minderheiten angehören. Diese Wer te sind
allen Mitgliedstaaten in einer Gesell schaft gemein-
sam, die sich durch Pluralismus, Nichtdiskriminie -
rung, Toleranz, Gerechtigkeit, So li darität und die
Gleichheit von Frauen und Män nern auszeichnet.“
Und im folgenden Artikel 3 heißt es im ersten
Absatz: „Ziel der Union ist es, den Frieden, ihre Wer -
te und das Wohlergehen ihrer Völker zu fördern.“
Damit wird deutlich, dass die europäische Inte -
gra tion kein Selbst zweck ist, sondern grundsätzli-
chen Zielen dient, die das Leben der EU-Bürgerin -
nen und -Bürger bestimmen.

Gerade wegen dieser Werte ist es nicht egal, wer
am 26. Mai in das Europäische Parlament einzieht.
Als die Union in den 1950ern ihren Anfang nahm,
geschah dies auch als Antwort auf die zahlreichen
blutigen Kriege in Europa. Die intensive Zusam -
men arbeit sollte aus ehemaligen Feinden Partner
machen. Als Willy Brandt 1969 seine erste Regie -
rungs erklärung abgab, sprach er den berühmten
Satz: „Wir wollen ein Volk der guten Nachbarn
sein und werden, im Innern und nach außen.“
Dieser Satz scheint heute aktueller denn je. Wol -
len wir gute Nachbarn sein oder uns abschotten?
Der anstehende Brexit hat uns schmerzhaft ge -
zeigt, dass der Integrationsprozess in Europa kei -
nes wegs unumkehrbar ist. Von überall machen
sich nationalistische Strömungen auf den Weg
nach Brüssel, um die Zusammenarbeit in der
Union zu beenden. Sie wollen sich zurückziehen
in den Nationalismus und geben vor, ihre Bür -

ger*innen so vor den Gefahren der Globalisierung
zu schützen. Sie wollen der Europäischen Idee der
Solidarität nationalen Egoismus entgegensetzen.
Auf die Herausforderungen einer global vernetz-
ten und zunehmend digitalisierten Welt wollen
sie mit Mitteln antworten, die uns in der Ver gan -
gen heit immer wieder in Kriege miteinander führ-
ten.

Frieden und Demokratie können wir in Europa nur
dauerhaft sichern, wenn wir Menschen nach
Europa schicken, die sich dieser Verantwortung
voll und ganz bewusst sind. Die zahlreichen
Heraus forderungen, vom Klimawandel und der
da mit einhergehenden Migration, von der Ju gend -
arbeitslosigkeit bis zum Datenschutz. Nur ge -
meinsam sind wir stark. In diesem Jahr reicht es
nicht aus, das Beste zu hoffen: Am 26. Mai müssen
wir alle Verantwortung für den Fortbestand dieses
einzigartigen Friedensprojekts übernehmen. Es ist
ja richtig, dass dieses Europa dringend Reformen
und Veränderungen braucht. Doch da für braucht
es kein Abrissunternehmen, sondern kreative Ar -
chitekten.

„Europa lässt sich nicht mit einem Schlage herstel-
len und auch nicht durch eine einfache Zusam men -
fassung: Es wird durch konkrete Tatsachen entste-
hen, die zunächst eine Solidarität der Tat schaffen.“
– Robert Schuman, französischer Außen minister,
am 9. Mai 1950.

Europa

Im Musei Capitolini in Rom wurden 1957 die Römischen Verträge
unterzeichnet (Foto: © Creative Commons)

Robert Schuman, französicher Außen -
minister – mit dem Schuman-Plan nahm
alles seinen Anfang
(Foto: © Bundesarchiv, Bildnr. 183-
19000-2453)
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Es ist ein April-Wochenende im Jahr 1986. Ich bin
schon fast fünf Jahre alt und sitze auf dem Rück -
sitz unseres Autos. Es geht zum „Einkaufen nach
Hol land“. Von Duisburg, wo ich aufgewachsen
bin, ist es nur ein Katzensprung bis nach Venlo,
nicht einmal 30 Minuten. Es gibt dort neben Le -
bens mitteln, die es hier in Deutschland nicht gibt,
vor allem günstigen Kaffee, einen großen Markt
und beste Hol land-Pommes.
Der Ausflug ist nicht spontan, sondern gut ge -
plant. Am Vortag tauschte meine Mutter bei der
Spar kasse Deutsche Mark in niederländische Gul -
den, man vertraut dieser dann doch mehr als den
Wechsel stuben an der Grenze.

Kilometer vor der Grenze dann Stau. Wir fahren
bereits in Wankum ab, um diesem zu umgehen.
An dem kleinen Grenzübergang zwischen Straelen
und Venlo ist zwar auch Stau, dafür nicht so lang.
Man meint, das halbe Ruhrgebiet sei auf dem Weg
nach Holland. An der Grenze ein finster drein blik-
kender Zollbeamter, der den Innenraum jedes Au -
tos im Auge hat und sich von vielen den Ausweis
zeigen lässt. 
Direkt hinter der Grenze liegt dann auch der kleine
Kaffeeladen, in dem sich schon mal eingedeckt
wird, bevor es weiter in die Stadt auf den Markt
und den „zwei Brüdern“ geht.

Wie die Freizügigkeit in Europa unser Leben verändert hat:

Die Errungenschaften der Europäischen Union sind
für viele Menschen schon selbstverständlich
von Martin Schmitz

Am ehemaligen Grenzübergang zeugt nur noch der Name der Bushaltestelle von der Vergangenheit. (Foto: Martin Schmitz)
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Mehr als 30 Jahre später sind meine Frau und ich
auch auf den Weg nach Venlo. So ganz spontan als
Wochenendausflug. Es gibt keinen Grenz über -
gang mehr, vor dem man im Stau stehen könnte,
bei Tempo 100 merkt man den Grenzgang nur an
dem anderen Fahrbahnbelag und den helleren
und eckigeren Verkehrsschildern. Kaum von der
Autobahn runter dann Stau auf dem Weg in die
City von Venlo. Auch heute scheint das noch im -
mer das halbe Ruhrgebiet samstags nach Holland
zu fahren. Traditionen werden halt gepflegt.

Dass der Lebensstandard in den Niederlanden
heu te teurer ist als in Deutschland, merkt man an
der Supermarktkasse und an der Tankstelle. Selbst
die Chocomel, die es mittlerweile auch bei uns
gibt, sind bei real günstiger als bei Albert Heijn.
Daher konzentrieren sich die Gäste aus Deutsch -
land, eigentlich wie eh und je, auf den Besuch der
auf sie ausgerichteten Geschäfte in der sehr se -
hens werten Innenstadt, wo die Ange bo te günstig
sind.

Nach einem netten City-Bummel mit einem lecke-
ren niederländsichen Bier, begleitet von einer Por -
tion Bitterballen – es gibt eben Dinge, die schmek-
ken nur im „Urlaub“ – geht es wieder nach Hause.
Diesmal fahren wir über den kleinen Grenzüber -
gang aus meinen Kindheitserinnerungen an der
Landstraße.

Dass hier mal ein Grenzübergang war, davon
zeugt allenfalls die Bushaltestelle mit der Auf -
schrift „Landesgrenze“, an der die Linie 29 zwi-
schen Duisburg und Venlo hält. Der kleine Kaffee -
laden hat sich zu einem Supermarkt mit Produk -
ten weiterentwickelt, die man halt als deutscher
Einkaufstourist (oder Kioskbesitzer) so kauft: Kaf -
fee, günstige Getränkedosen, noch mehr Kaffee,
Süßigkeiten, rezeptfreie Medikamente, niederlän-
dische Backwaren und Tiefkühlkost (Kaas-Souflée
kann ich empfehlen). 
Ein Gemüseladen, ein kleines Gartencenter und ein
Fischgeschäft (Kibbe ling und Matjes) sind eben -
falls angeschlossen.

Diese kleine Shopping-Episode ist natürlich nicht
alles, was die Freizügigkeit in Europa ausmacht.
Und es wäre auch nicht genug, um der Bedeu tung
dieses tollen Projekts eines Europas ohne Gren zen
gerecht zu werden. 

Aber bleiben wir in unserer Nachbarschaft.
Nordrhein-Westfalen liegt mit seinen Nachbarn
Niederlande und Bel gien im Herzen Europas. In
der EUREGIO Rhein-Waal-Maas werden seit vielen
Jahren mit Hilfe europäischer Förderung die Zu -
sammenarbeit der drei Länder im Bereich Wirt -
schaft, Arbeit und Zi vil gesellschaft ge fördert.

Knapp 33.000 Menschen überqueren jeden Tag
die deutsch-niederländische Grenze, um im Nach -
bar land zu arbeiten. Und es könnten wesentlich
mehr sein, wenn die Barrieren bei Schul ab schlüs -
sen und Berufsqualifizierungen nicht so hoch wä -
ren. Ein Projekt, mit dem sich europäische Politik
intensiv beschäftigt. Dennoch ist und bleibt die
Arbeitnehmerfreizügigkeit eine Errungenschaft,
die den Menschen Vorteile bringt. 

Allerdings hat sie auch ihre Schwächen. So braucht
sie Regelungen, die Lohndumping verhindern – die
faire Löhne und Arbeitsbedingungen sicherstellen.
Es darf nicht sein, dass südeuropäische Arbeiter*in -
nen unter erbärmlichsten Lebens- und Arbeitsbe -
din gungen für einen Hungerlohn in Deutschland ar -
beiten. Hier braucht es einen Equal Pay, der gleiche
Entlohnung für die gleiche Arbeit am selben Ort ge -
währleistet. Dies ist auch eine der wichtigsten For -
derungen im SPD-Europa wahl programm.

MIT DEM EUROPÄISCHEN BINNENMARKT
KAMEN NEUE ARBEITSPLÄTZE

Auch die Wirtschaft profitiert von offenen Gren zen.
Ohne den europäischen Binnenmarkt wäre der
Wohlstand in Europa und ganz besonders in
Deutsch land nicht auf dem Niveau, wie wir es heu -
te gewohnt sind. Größere Absatzmärkte ohne Zoll -
schranken führten zu einem Wachsen der Wirt -
schaft und zu neuen Arbeitsplätzen. Die Bedeu -

Europa
EINE GRENZE NUR NOCH AUF DEM PAPIER HEUTE IST DAS ARBEITEN IN GANZ EUROPA MÖGLICH
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tung des Ruhrgebiets als Logistik dreh schei be wäre
ohne offene Grenzen so nicht gekommen.

Der Duisburger Hafen, seit vielen Jahrzehnten der
größte Binnenhafen der Welt, ist der wichtigste
Hinterland-Hub der Seehäfen in Rotterdam und
Antwerpen. Waren, die mangels Kapazität nicht
in diesen angelandet werden können, fahren di -
rekt nach Duisburg. Andere Sammelladungen aus
Rotterdam und Antwerpen werden von hier aus
an ihre Endziele weiterverteilt. 

Hatte der Hafen früher eine so hohe Bedeutung,
weil hier die Erze für die vielen Hüttenwerke des
Ruhrgebiets anlandeten, kommen hier heute über -
wiegend Container an. In Sachen Containern ist
Duis burg hinter Hamburg und Bremen der dritt -
größte Umschlagsplatz in Deutschland, beim Um -
schlag nach Gewicht dank ThyssenKrupp so gar
gleich auf mit Hamburg.

Das hat Auswirkungen auf das gesamte Ruhr ge -
biet. Dank der Lage im Herzen Europas und der
vielen Autobahnen sind hier in den letzten 20 Jah -
ren mehr Arbeitsplätze entstanden als durch Koh -
le und Stahl verloren gingen. Und Dortmund ist
ein zweiter Hotspot im Ruhrgebiet. Der Dortmun -
der Hafen, der mittlerweile ein Hinterland-Hub
des Hinterland-Hubs Duisburg ist, das Europa la -
ger von Ikea und die neuen Distributionszentren
auf der Westfalenhütte wären ohne ein Europa
der offenen Grenzen so nicht entstanden.

STUDIEREN IN EUROPA DANK ERASMUS

Der rote Faden zieht sich aber auch bei den Stu die -
renden weiter. Dank des Bologna-Prozesses und
des Erasmus-Programms ist es heute viel leich ter
möglich, ein Semester oder gleich das gesamte
Studium im europäischen Ausland zu absolvieren.
Nach und nach wurde das Programm ausgeweitet
auf Jungunternehmer*innen, Schü ler*in nen, Aus -
zu bildende, Sportler*innen etc. Eine ganze Gene ra -
tion junger Menschen wurde durch diese Aus -
tausch erfahrungen und die interkulturellen Kom -
pe ten zen, die damit verbunden sind, ge prägt.
Aber auch abseits von Erasmus ist das grenzüber-

greifende Studieren gerade in den Grenzregionen
ein wichtiges Thema, u.a. an der RWTH Aachen,
der Zuyd-Hochschule in Heerlen, der Fontys in
Ven lo, der Hochschule Rhein-Waal in Kamp-Lint -
fort und Kleve, der Radboud Universiteit Nij me -
gen oder der Uni Duisburg/Essen.

ES STEHT GROSSARTIGES AUF DEM SPIEL

Nun sind Arbeit und Wirtschaft ein wichtiges Tä -
tig keitsfeld. Europa war aber auch immer ein Pro -
jekt der Völkerfreundschaft. Ein Klassebeispiel
gibt es mit dem Bültenhaus am Niederrhein. Dort
durchzieht die Grenze die zusammengewachse-
nen Orte Dinxperlo (NL) und Suderwick (D). Beide
Gemeinden waren zu klein, um sich jeweils ein
eigenes Seniorenheim leisten zu können. Also hat
man ein grenzüberschreitendes Seniorenheim ge -
baut, inklusive Brücke über der Grenzstraße, die
die beiden Gebäudeteile auf beiden Seiten der
Gren ze verbindet. Deutsche und niederländische
Se nioren verleben hier gemeinsam ihren Lebens -
abend.

Gerade das deutsch-niederländische Verhältnis
war nach dem Zweiten Weltkrieg durch Hass und
Abkehr geprägt. Europa hat vieles dazu beigetra-
gen, dass sich das geändert hat. Allerdings bemer-
ke ich bei meinen regelmäßigen Aufenthalten in
den Niederlanden – nicht unbedingt in den Grenz -
re gionen – dass sich das freundschaftliche Ver hält -
nis wieder mehr anspannt. Das hat sehr stark mit
dem gesellschaftlichen Klima in beiden Län dern
zu tun. In den Niederlanden, wo Rechts po pu lis ten
wie der ermordete Pim Fortuyn oder Geert Wilders
bereits seit Anfang des Jahrtausends ihr Unwesen
treiben, ist das nochmal stärker spürbar. Von da -
her kann unser Ziel für Europa nur heißen: Ver -
söhnen statt spalten. Denn es steht Vie les, es
steht Großartiges auf dem Spiel.

Europa
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Diese Frage kann für alle beantwortet werden: So -
wohl die Dortmunder Bürger im Süden wie auch im
Norden der Stadt hatten in der Vergangenheit oder
werden in der Zukunft etwas von der EU haben.

EU FÖRDERT KULTUR UND STADTUMBAU IN HÖRDE

Im Dortmunder Süden hat, für alle sichtbar, be son -
ders Hörde von den Fördermitteln der EU profitiert.
Es sind nicht nur so bekannte Projekte wie der Phoe -
nix-See und die Entwicklung auf Phoenix West. Im
Jahr 2012 fand das Musikfestival „H-Ö-R.de“ statt.
Damals präsentierten Laien und Profis an zwei
Tagen Musik an der Schlanken Mathilde und vor der
Hörder Burg. Aus dieser Veranstal tung ging im Jahr
2013 das erste Hörder Brücken fest hervor. Bis heute
findet dieses Fest alle zwei Jahre statt.

Eine weitere Veranstaltung durch EU-Mittel war
die kleine Veranstaltung „Hörder Lichtspiele“ im
Jahr 2012. Die Hörder Fußgängerzone erstrahlte
durch die wunderschönen angestrahlten Häuser -
fas sa den. Außerdem wurden im Stiftsforum Fil me
des Hörder Schauspielers Rudolf Platte ge zeigt.
Projektkosten: 54.000 Euro.
Für die Stadtgestaltung in Hörde gab es von der
EU 1,6 Millionen Euro. Die Gestaltung der Hörder
Bahnhofstrasse mit dem Kreisverkehr wurde eben -
falls mit 1,5 Millionen Euro gefördert. Dies war ein
kleiner, aber interessanter Rückblick in die Ver gan -
gen heit.

DANK EUROPA 10.000 NEUE ARBEITSPLÄTZE
IM TECHNOLOGIEPARK

Ein Vorzeigeprojekt ist der Technologiepark in
Dort mund. Hier wurden ansässige Unternehmen
direkt mit EU-Mitteln gefördert. Teilweise wurden
Projekte gefördert oder auch Start-up-Unter neh -
men.
Dortmund ist im Ruhrgebiet Spitzenreiter bei der
Projektförderung durch EU Mittel. Dies liegt zum

Der Phoenix-See als Symbol des Strukturwandels im Ruhrgebiet. Frü -
her wurde im Stahlwerk hart malocht, heute erholen sich die Dort -
mun der hier. (Foto: Mandana Maged / Dortmund Agentur)

Europäische Fördermittel für Dortmund:

Was haben die Dortmunder Bürger von der EU?
von Ute Monika Seibt

Bei den Hörder Lichtspielen wird deutlich, wie die Hörder Altstadt in neuem Glanz erstrahlt (Foto: Stefanie Kleemann / Dortmund Agentur)
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einen an guten Sozialprogrammen, die aufgelegt
werden. 

GERADE DER NORDEN PROFITIERT

So ist den meisten Bürgern nicht bekannt, dass
das Big Tipi im Fredenbaumpark für Kinder und Ju -
gend liche zu diesen Projekten gehörte. Das Ca fé
Bertha (Einrichtung für alkoholtrinkende Men -
schen), Elterncafés in allen Nordstadtschulen und

der Grüne Salon gehörten
ebenfalls dazu. Aktuell in
aller Munde ist der Um bau
des Hafenquartiers. Die
Ge staltung der Spei cher -
strasse wird mit rund zwei
Millionen Euro gefördert.
Ein Gebäude in der Spei -
cher strasse wird zu einer
zen tralen Anlaufstelle für
Neuankömmlinge umge-
baut, ein Förderzentrum
für alle Nationalitäten. Da -
für sind in dem Gebäu de
um fangreiche Umbauten

und Sanierungs ar bei ten notwendig. Dank der EU,
die diese Maßnahme mit knapp 3,7 Millionen Euro
fördert, ist dies machbar.

PROJEKT „NORDWÄRTS“ BETEILIGT BÜRGERINNEN UND
BÜRGER BEI DERWEITERENTWICKLUNG DER STADT

Beim Projekt „Nordwärts“ reden wir über ein Zehn-
Jahres-Projekt für die nördlichen Stadtge bie te in
Dortmund. Im Jahr 2017 erhielt das Pro jekt den Eu -
ro pean Public Sector Award (EPSA). Ver liehen wird
er vom europäischen Institut für Öffentliche Ver -
waltung (EIPA) für innovatives Ver waltungs han -
deln. Die Dortmunder werden ak tiv in die über 200
Projekte in Form von Wan de rungen und Foren ein-
gebunden und im Jahr 2025 sollen alle Projekte
abgeschlossen sein.

VON DER BRAUEREI ZUM KUNST- UND KULTURTEMPEL

Inmitten unserer Stadt steht das Dortmunder U.
Aus der alten Brauerei wurde ein Kultur treff -

punkt. Geld aus der EU fließt auch hier in das Pro -
jekt „SmART places“. Bis 2020 fließen zwei Millio -
nen in dieses Projekt. Man möchte neue Ziel grup -
pen über innovative digitale Angebote erreichen
und arbeitet hierfür mit europäischen Kultur ein -
rich tungen und Universitäten zusammen.

OHNE FUSSBALL GEHT ES NICHT

Die Heimat vom BVB ist der Borsigplatz in Dort -
mund, der denkmalgeschützte Platz ist Teil der
„The menroute FußballKultour“. Dieses Projekt er -
hielt als Sieger aus dem Wettbewerb „Erlebn -
is.NRW“ 1,7 Millionen Euro.

SMART SERVICE PLACE
ERMÖGLICHT AUCH IM

ALTER DAS WOHNEN IN DER
EIGENEN WOHNUNG

Wir möchten im Alter, so
lange es möglich ist, in un -
se rer gewohnten Umge -
bung wohnen können. Hel -
fen können uns dabei u.a.
Notrufsysteme, intelligen-
te Haustechnik und um -
gebungsunterstütztes
Woh nen. Im Jahr 2017 wur -
de dieses Smart Ser vice
Power Projekt mit 1,4 Milli o -
nen Euro gefördert. Beteiligt waren die Fach hoch -
schule Dortmund, DOGEWO21 und der Pflege dienst
Hübenthal Gmbh.

Dies ist nur ein kleiner Teil der geförderten Pro -
jekte in Dortmund. Es wird deutlich, dass die EU
für Dortmund wichtig ist.

Europa

Paris hat das Centre Pompi -
dou, Dortmund ein U – auch
dank EU-Fördermittel (Foto:
Dortmund Agentur)

Durch den mit europäischen
Fördermitteln mitfinanzierten
Stadtumbau erhielt die Hör -
der Altstadt in den letzten Jah -
ren ein Face-Lift (Foto: Dort -
mund Agentur)

Hier ein Hinweis zur EU „vor der Haustür“:

Einen umfassenden Überblick über die EU-För der -
programme und geförderte Projekte im Ruhr ge -
biet bietet der Regionalverband Ruhr auf seiner
Internetseite europawahl.ruhr.

https://www.europawahl.ruhr/
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Stadtbezirke

Huckarde ist mit Mailoh, Deusen, Kirchlinde, Wisch -
lingen, Jungfertal, Rahm und Huckarde-Ost zwar
der kleinste Stadtbezirk von Dortmund, doch reich
an Landmarken und Industriedenkmälern. 

Hier hat die SPD als stärkste Fraktion in den letz-
ten Jahr zehnten vor Ort, nach dem Niedergang
der Mon tan industrie, maßgeblich neue Fakten
mit geschaffen, die inzwischen reiche Früchte tra-
gen.

Aus dem wesentlich vom Bergbau geprägten
Huckarde ist inzwischen ein florierender Stadt be -
zirk geworden.

Nach der Schließung der Kokerei Hansa im Jahr
1992 setzten sich die Genossinnen und Genossen
vor Ort erfolgreich dafür ein, die Industriebrache
als Denkmal zu erhalten. Heute ist das Hansa-Re -
vier Huckarde mit den ehemaligen Kokerei-Anla -
gen, dem Vereinszentrum „Alte Schmiede“, dem
Com putermuseum „Binarium“, dem Begeg nungs -
zentrum „DeusenKirche“, der Kletterhalle „Berg -
werk“ und dem Bahnhof Mooskamp eine Land -
marke auf der Route Industriekultur, die immer
mehr Erfolgsgeschichte schreibt. Allein im Jahr

Stadtbezirksporträt: Huckarde

SPD vor Ort schafft Fakten im Stadtbezirk Huckarde
von Susanne Meyer

Die SPD in Huckarde hat maßgeblich dazu beigetragen, dass die ehemalige Kokerei Hansa zu einem Industriedenkmal umgewandelt wurde.
(Foto: Susanne Meyer)

BEDEUTENDE LANDMARKE AUF DER
ROUTE DER INDUSTRIEKULTUR
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Stadtbezirke
2016 kamen fast 200.000 Besucher aus aller Welt
ins Huckarder Revier – Tendenz weiterhin steigend.

Seit 1995 gehört die Kokerei der Stiftung Indus -
trie denkmalpflege und Geschichtskultur, die den
Standort umfangreich saniert. Heute führt u.a.
Gerhard Hendler, ehemaliger Kokerei-Mitarbeiter
und SPD-Ortsvereinsvorsitzender in Mailoh-Deu -
sen, zahlreiche große und kleine Gäste an vielen
Terminen im Jahr über den Erlebnispfad „Natur
und Technik“. Derzeit  wird das frühere Salzlager
zu einem Veranstaltungszentrum umgebaut. Bis
zu 900 Personen wird die riesige Halle einmal auf-
nehmen können – sie ist u.a. als Spielort für die
Ruhrtriennale vorgesehen. In Planung ist zudem
ein Jugendtreff im ehemaligen Schalthaus an der
Emscherallee.

MEHR FREIZEITANGEBOTE AUF DEM DEUSENBERG

Auch die ehemalige Deponie Huckarde, heute Deu -
senberg, ist inzwischen ein beliebtes Aus flugs ziel
für Mountainbiker, Spaziergänger und Rad fahrer.
Umstritten war der Bau des  40.000 qm großen
Solarparks mitten auf dem Deusen berg, der
anfänglich von der SPD und den Bür ge rin nen und
Bürgern vor Ort abgelehnt wurde, aber inzwischen
politisch akzeptiert wird. Denn es gab Befürch tun -
gen, dass die Pläne für ein weiteres großes Frei zeit -
areal auf dem Energiepark da mit gestorben sein
könnten. Und tatsächlich lässt eine solche Anlage
auf der grünen Halde bis heute auf sich warten.

„Hier müssen mal endlich Nägel mit Köpfen
gemacht werden“, sagt SPD-Vorsitzender Hendler.

Das Projekt ist Bestandteil von „Nordwärts“, das
gerade in diesem Stadtbezirk viele Schwerpunkte
setzt, an die der Ortsverein hohe Erwartungen
knüpft. Mit dem Integrierten Handlungskonzept
Huckarde-Nord im Verbund mit „Nordwärts“ und
der Internationalen Gartenausstellung 2027 (IGA)
sollen dort unter anderem die Wohn- und Lebens -
qua li täten gesteigert und das Image verbessert
werden. Derzeit im Fokus: Die Spielplätze in die-
sem Bereich, für die ein Gutachten zur Verbesse -
rung der Anlagen erstellt wird. Auch hier ist die
SPD ganz nah dran.

SPORT BLEIBT SCHWERPUNKT

Huckarde sei ein Stadtbezirk mit einem ganz be -
son de ren sportlichen Schwerpunkt, betont SPD-
Fraktionssprecher Stefan Keller. Inzwischen sind
alle Vereins-Fußballplätze einschließlich der Be -
zirks sportanlage in Kirchlinde mit Kunstrasen aus -
ge stattet worden, das Bert-Brecht-Gym na si um in
Kirchlinde ist stolz auf seine neue Dreifach-Turn -
halle, es gibt Geld aus dem Haushaltssäckel der Be -
zirksvertretung für die Sanierung von Ver eins hei -
men, Parkplätzen und ganz aktuell für die Mo der -
nisierung der Flutlichtanlagen.

VERSORGUNGSLÜCKEN SCHLIESSEN

Der SPD-Ratsvertreter Dirk Goosmann, Bezirks ver -
treter Eckhard Knaebe und die stellvertretende Be -
zirksbürgermeisterin Iris Enke-Entrich engagieren

Infostand am Rewe-Einkaufszentrum Kirchlinde (Foto: Susanne Meyer)

Die AG 60+ des SPD-Ortsvereins Mailoh-Deusen zu Besuch auf dem
Deusenberg (Archivbild: Susanne Meyer)
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sich in Kirchlinde besonders für den Ausbau des
Einzelhandelsstandortes Kirchlinder Straße auf
der Fläche des ehemaligen TÜV-Geländes. Dort
soll noch in diesem Jahr der Discounter Lidl einen
Markt errichten und damit eine Ver sor gungs lücke
im Stadtteil schließen. Im Gespräch ist auch ein Rin -
gerzentrum auf dem Gelände für den KSV Kirch -
linde, der kürzlich die Deutsche Meister schaft der
B-Jugend im Ringen ausgerichtet hat. Und Mario
Gacek, Vorsitzender des SPD-Orts ver eins Kirch lin -
de ist schon seit Jahren Mit or ga ni sa tor der „Kirch -
linder Woche“, die einmal im Jahr von den örtli-
chen Vereinen ausgerichtet wird.

KEINE NEUBAUGEBIETE MEHR VORHANDEN

Zum Stadtbezirk Huckarde gehört auch der Re vier -
park Wischlingen, der in Zukunft ökologisch auf -
ge wer tet, nachhaltig und barrierefrei gestaltet
wer den soll. Derzeit besonders im Fokus: Das
Grundstück an der Ecke Rahmer Straße/Wisch lin -
ger Weg, das ursprünglich für Flüchtlings unter -
künf te vorgesehen war, aber jetzt brach liegt. Die
SPD-Fraktion in der Bezirksvertretung wünscht
sich an dieser Stelle Wohnungsbau, was die Ver -
waltung aber bisher ablehnt. Dabei ist Wohn raum
knapp im Stadtbezirk. Denn im Gegensatz zu den
anderen Stadtbezirken gibt es in Huckarde keine
Areale für Neubaugebiete mehr. Einzig am Kniep -
acker wird derzeit noch gebaut.

BÜRGERWERKSTATT WERTET
JUNGFERNTAL WEITER AUF

Im Jungferntal, ebenso wie der Stadtteil Rahm
direkt am Rahmer Wald gelegen, entstand 1956
eines der größten Siedlungsprojekte nach dem
Zweiten Weltkrieg im Raum Dortmund. Heute le -
ben im Jungferntal und in Rahm knapp 9.000
Men schen, darunter viele Ältere. Was fehlt, ist ein
Nahversorger. Zum nächsten Lebens mittel ge -
schäft müssen die Bewohner weite Wege gehen.
Der SPD-Ortsverein Rahmer Wald fordert daher
schon seit langem eine bessere Nahversorgung
für den Stadtteil. Ein Highlight ist die noch junge
Jungferntaler Bürgerwerkstatt, die mit den Be -
woh ne rin nen und Bewohnern sowie Akteuren vor

Ort gemeinsam an Themen arbeitet, die aufgrund
des anstehenden demografischen Wan dels zu
mehr Lebensqualität im Quartier führen sollen. In
Rahm gibt es zudem eine sehr lebendige Jugend -
freizeitstätte.

VERKEHRSPROBLEME LÖSEN

Bei den vielfältigen kommunalpolitischen The men
spielt unter anderem die Verkehrssituation eine
besondere Rolle. Zu den Forderungen der SPD ge -
hört neben weiteren Maßnahmen der Voll an -
schluss der Westfaliastraße an den Hafen zubrin -
ger OWIIIa, um den Schwerlastverkehr in Zu sam -
menhang mit der Errichtung der KV-An la ge (Con -
tai ner terminal für den kombinierten Ver kehr –
Stra ße/Schiff/Schiene) aus den Wohn ge bie ten her-
auszuhalten.

Die SPD Mailoh-Deusen hatte zum Thema Erdfall an der Emscher -
allee im November letzten Jahres zu einem gut besuchten Infoabend
mit der Verwaltung eingeladen (Foto: Susanne Meyer)

Die Emscher bei Deusen wurde im Rahmen eines Feldversuches aus
ihrem Betonbett befreit und kann jetzt wieder mäandern. Ein Hoch -
was serrückhaltebecken, das derzeit in Ellinghausen auf Mengeder
Ge biet entsteht, soll bei Starkregen Überschwemmungen in den be -
nach barten Siedlungen verhindern. Die Emschergenossenschaft re na -
tu riert die Nebenflüsse, wie aktuell den Roßbach im Bereich Huckar -
de. (Foto: Susanne Meyer)
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Ein besonderer Höhepunkt in diesem Jahr ist für
die SPD die 50. Politische Woche im November.
„Hier zu werden wir uns etwas ganz Besonderes ein -
fallen lassen“, verspricht der SPD-Stadt be zirks vor -
sit zen de Manfred Stankewitz. Diese Ver an stal -
tungs reihe beschäftigt sich nicht nur mit Themen,
die den Huckardern unter den Nägeln brennen,
son dern auch mit Zukunftsperspektiven: In den
letzten Jahr standen die Schul- und Bildungs po li tik,
Digitalisierung der Arbeitswelt, die künftige Pfle ge -
planung und die Europawahl im Mittel punkt. Zu -
dem sind die Genossinnen und Genos sen auf allen
Huckarder Festen mit eigenen Stän den vertreten.

SPD in Huckarde mit vier Ortsvereinen vertreten

• Der Stadtbezirk Huckarde besteht aus den fünf Ortsteilen Kirchlinde, Gartenstadt-Jungferntal-Rahm,
Wischlingen, Huckarde und Deusen.

• Auf einer Siedlungsfläche von 2,85 km2 (285 Hektar) leben hier knapp 35.700 Menschen.

• Der Stadtbezirk selbst umfasst 15.100 km2 (1.510 Hektar.

• Rund 19 Prozent der Bürgerinnen und Bürger haben einen Migrationshintergrund, der Aus -
länderanteil liegt bei 13 Prozent, in Huckarde-Nord sind es 43 Prozent.

• Vier SPD-Ortsvereine sind in Huckarde aktiv. Der größte ist „Mailoh-Deusen“ vor „Rahmer Wald“,
„Kirchlinde“ und „Huckarde-Ost“.

Die SPD Huckarde ist auch beim Bündnis gegen Rechts aktiv. Hier
wäh rend einer Gedenkstunde mit Oberbürgermeister Harald Hudy
(2.v.r.) und Oberbürgermeister Ullrich Sierau (3.v.r.) im Mai 2014
am Mahnmal der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes am
Huckarder Marktplatz. (Foto: Susanne Meyer)

Die SPD-Fraktion in der
Bezirksvertretung und
der neugewählte Vor -
stand der SPD im Stadt -
bezirk Huckarde auf
der diesjährigen Klau -
sur tagung in Bad Sas -
sen dorf.
(Foto: SPD Huckarde)

POLITISCHE WOCHE IST JEDES JAHR EIN HIGHLIGHT
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Persönlich

Bernhard Rapkay, geboren am 08.01.1951 in Lud -
wigs burg, aufgewachsen in Kornwestheim (Sala -
man der Stammhaus), beides am nördlichen Rand
von Stuttgart, verheiratet, 2 Kinder. Seine Mutter
stammt aus Niedersachsen, sein Vater aus der Slo -
wakei. Bernhard ging nach seinem Abitur Ende
1970 ins Ruhrgebiet. Unterkunft erhält er anfangs
beim Bruder seiner verstorbenen Mutter, der als
Stei ger im Bergbau arbeitet. Er studierte Mathe ma -
tik und Volkswirtschaft an der Uni Bochum und
Dort mund. Danach Tätigkeit in der Er wachse nen -
bil dung und bei verschiedenen strukturpolitischen
Projekten und Einrichtungen. Zuletzt als Referent
für Öffentlichkeitsarbeit und Projekt ma na ge ment
bei der ehemaligen Internationalen Bau aus stel -
lung (IBA) Emscher Park GmbH. Dort Betriebs rats -
vor sitzender, Arbeitnehmervertreter im Aufsichts -
rat der IBA GmbH.

SCHON SEIT DER JUSO-ZEIT BRENNT
BERNHARD RAPKAY FÜR EUROPA

Inspiriert durch den Willy Brandt-Wahlkampf tritt
er 1972 in die SPD ein. Durch sein Engagement bei

den Jusos wurde er 1978 deren Vorsitzender. Viel -
leicht lag es ja auch an seinem ungarischen Groß -
va ter und seine österreichischen Großmutter, dass
Bernhard bereits dort für Europa brannte. Von 1978
- 1999 Mitglied im SPD-Unter bezirks vor stand Dort -
mund, davon 1985 - 1991 als stell ver tre ten der Vor sit -
zender. 1991 - 1999 als Unter bezirks vor sit zen der.
1988 - 2001 als Mitglied im Bezirks vor stand West li -
ches Westfalen. 2001 - 2010 Mit glied im Präsidium
und Landesvorstand der NRW SPD sowie stellvertre-
tender Vorsitzender des Bun des par tei ra tes der SPD.

MITGLIED IM EUROPÄISCHEN PARLAMENT

Seit 1994 war Bernhard Mitglied im Europäischen
Parlament, davon 1994 - 2009 Mitglied im Aus -
schuss für Wirtschaft und Währung, 1994 - 2009
Stell vertretendes Mitglied im Ausschuss für In dus -
trie, Außenhandel, Forschung und Energie. Seit
2000 Präsident von Euracom (Vereinigung der
Berg baustädte Europas), 2004 - 2012 Vor sit zen der
der SPD-Gruppe im Europäischen Parla ment. Seit
2009 Mitglied und Fraktionssprecher im Rechts -
aus schuss. Seit 2009 Stellvertrendes Mitglied war

Persönlich: Bernhard Rapkay im Porträt

Ein überzeugter Europäer
von Detlev Thißen
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er weiterhin im Ausschuss für Wirtschaft und
Wäh rung. Seit 2012 Stellvertretender Vorsitzen der
der sozialdemokratischen Fraktion (S&D-Fraktion)
im Europäischen Parlament. Seine Be treu ungs be -
reiche waren die Städte Bochum, Dort mund,
Hamm und die Kreise Unna und Ennepe-Ruhr. Ge -
meinsam mit seiner Kollegin Jutta Haug MdEP be -
treute er zusätzlich die Kreise Borken, Coesfeld,
Stein furt und Warendorf sowie die Stadt Münster.

Bernhard Rapkay genießt das Rentnerdasein. Er
mischt sich nicht mehr ein. Wer seinen Rat wünscht,
bekommt ihn weiterhin. 
Wie z.B. der Dortmunder Oberbürgermeister Ullrich
Sierau. Ulli hat ihn zu seinem externen EU-Beauf -
trag ten ernannt. Bernhard hat die neue Satzung
des Un ter bezirks im Satzungs ausschuss mitgestal-
tet. Er steht den Ortsverbänden als sachkundiger
Bera ter zur Verfügung. Bernhard gönnt sich jetzt
die Muße, ein gutes Buch zu lesen. 
Er besucht die Sta tio nen seiner politischen Lauf -
bahn, wo er oft nur die Hotels und Tagungsstätten
kennenlernte. Nun reisen sie auch in das außereuro-
päische Aus land, bevorzugt Nord- und Südamerika.
Sie besuchen interessante, meist historische Aus -
stel lungen, wie z.B. in Trier die Nero- und die Kon -
stan tin-Ausstellung. Oder zuletzt in Weimar die
Her zogin-Amalia-Bibliothek, das Goethe-Haus und
wandelten auf den Spuren der National ver samm -
lung für die Weimarer Verfassung.

Legendär waren Bernhards Straßburg-Fahrten, wie hier die Abschluss -
fahrt im Jahr 2014, zu der er viele alte Wegbegleiter*innen der letzten
Jahre einlud (Foto: Jörg Richard)

Persönlich
DER UNRUHESTÄNDLER

Die Arbeitsgemeinschaft SPDqueer hat am 27. März
2019 einen neuen Vorstand gewählt. Dieser traf sich
zu einer ersten Sitzung, um die Aktivitäten für 2019
zu planen. Im Fokus stand zunächst die Eu ro pa wahl
am 26. Mai. Die LGBTI*Q-Szene nimmt eine zuneh-
mende diskriminierende Haltung ge gen über Min -
derheiten wahr. So sind die Ehe für alle oder das
Partnerschaftsgesetz noch nicht in allen Mit glieds -
staaten der EU umgesetzt worden. Gerade in Polen
und Ungarn ist die Diskri mi nie rung von schwulen,
lesbischen, bisexuellen und transidenten Men -
schen groß.

Dagegen freut sich die SPDqueer, dass es im Au -
gust neben dem Trans*CSD auch wieder im Sep -
tem ber den „großen“ Christopher-Street-Day auf
dem Friedensplatz vor dem Rathaus geben wird.

Die Sozis von der „Regenbogenfraktion“ sind na -
tür lich mit dabei. Aber auch andere Themen punk -
te wurden für 2019 besprochen. Besonders erfreu-
lich ist die Tatsache, dass sich in den letzten drei
Monaten drei neue Genossen der Arbeits ge mein -
schaft angeschlossen haben. So blicken wir mit
Zuversicht in die rosa Zukunft!

Neuer SPDqueer-Vorstand:

Aktionen zu Europawahl und CSD

Der neue SPDqueer-Vorstand (v.l.): Jörg Franke, Florian Virow und
Thomas Meyerling. Foto: Jörg Franke

Arbeitsgemeinschaften
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2019 feiert die AWO ihren 100. Geburtstag. Wäh -
rend in Berlin am 13. Dezember 2019 der offizielle
Festakt stattfindet, steigt die Geburtstagsparty in
Dortmund, der heimlichen „Hauptstadt“ der AWO.
Drei Tage lang, vom 30. August bis zum 1. Sep tem -
ber 2019 (11 bis 23 Uhr), steht die Dortmunder City
ganz im Zeichen des Wohlfahrtsverbandes. Der Ein -
tritt zu den Veranstaltungen ist frei.

Mit Konstantin Wecker wurde ein herausragend
engagierter Künstler gewonnen, dessen Liedtexte
mit der gesellschaftspolitischen Einstellung der
AWO übereinstimmen. Sein Konzert auf dem Frie -
densplatz am Samstagabend wird der Höhepunkt
des Jubiläumsfestes sein und Zeichen setzen. 

Die Feier ist ein wesentlicher Bestandteil der bun-
desweiten Aktivitäten der AWO im Jubiläumsjahr.
„Wir werden uns als kompetenter und innovativer
Wohlfahrtsverband präsentieren: politisch den-
kend und handelnd – für und gemeinsam mit den
Menschen. Ein Verband für alle Generationen“, so
Uwe Hildebrandt, Geschäftsführer des AWO-Be -
zirks Westliches Westfalen. Der Bezirk ist Deutsch -
lands größte AWO-Gliederung und hat seinen
Haupt sitz in Dortmund. Dort wird das En ga gement
von rund 20.000 Beschäftigen und 35.000 Mit glie -
dern koordiniert. 

Allein in Dortmund hat die AWO über 6.500 Mit -
glieder, die sich in 50 Ortsvereinen organisieren.
Mit seinen ca. 1.500 Mitarbeitern spannt der Un -
ter bezirk in der ganzen Stadt ein starkes Netz so -
zia ler Angebote für Kinder, Jugendliche, Familien,
Senioren und Menschen mit Behinderungen. Das
AWO-Herz gestaltet und prägt das Sozialleben
der Stadt maßgeblich. 

Das Programm im Überblick: 

Tagesbühne (30. und  31.8., rund um die Reinoldi -
kir che, 11 bis 19 Uhr):
Auf der Tagesbühne werden sich die verschieden-
sten Musikstile wie Folk, Samba, Country und Klein -
kunst in loser Reihenfolge abwechseln. Kurzweilige
Gesprächsrunden informieren über die Einrich tun -
gen und Dienste der AWO. Der Oberbürgermeister
der Stadt Dortmund wird die Gäste begrüßen.

Kinderbühne (30. und 31.8.: Kinderfest Reinoldi kir -
che/ Kampstraße, 11 bis 18 Uhr):
Ein Kinderfest lädt kleine und große Kinder zum
Spielen, Spaß haben und Entdecken ein. Musik
und Mitmachaktionen stehen im Zentrum des Pro -
gramms auf der Kinderbühne.

Die AWO kennenlernen (30. und 31.8.: Klepping -
straße, Platz von Netanya, Katharinenplatz etc., 11
bis 19 Uhr):
Mehr als 100 Aussteller werden sich auf dem Fest
präsentieren. Neben den Einrichtungen der AWO
sind Geschäftspartner und befreundete Organisa -

Kultur
2019 sieht Dortmund Rot:

Die AWO feiert ihr 100.
Jubiläum in der City

Setzt ein politisches Zeichen mit den Freundinnen und Freunden der
AWO. Am Samstagabend findet ein Konzert von Konstantin Wecker auf
Friedensplatz statt. (Foto: Thomas Karsten)
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tio nen dabei. Alle Präsentationen stehen unter dem
lebendigen Motto: „Nicht nur anschauen, son dern
mitmachen“.

AWO unplugged (Teilbereich Alter Markt / Am Tris -
sel, ca. 13 bis 19 Uhr):
Eine kleine Pagodenstadt dient als Info-und Ak tions -
bühne. Dort wird das Dortmunder Original, die Di -
xie-Band „Pilspickers“, an beiden Tagen aufspielen.

Abendbühne (30. und 31.8., Friedensplatz / jeweils
von 19 bis ca. 23 Uhr):
An beiden Abenden wird auf dem Friedensplatz
ein Musik- und Kulturprogramm geboten. Der
Frei tag steht ganz im Zeichen des „Geierabends“.
Die „Komm Mit Mann!s“ regen stimmungsvoll
zum Feiern, Mitsingen oder Tanzen an. Der Sams -
tagabend ab 20:30 wird mit einem zweistündi-
gen Konzert von Liedermacher Konstantin
Wecker und Band unter dem Motto „Poesie &
Widerstand“ politische Zeichen setzen.

Friedensplatz: Familienkonzerte (1. September):
Ein großes Familien-Konzert mit den Bands
„RADAU!“ und „RANDALE – Rockmusik für Kinder“

startet am Sonntag auf dem Friedensplatz. Mit
über 300 Konzerten in ganz Deutschland zählt
RADAU! zu den bekannteste Bands für Kinder und
Familien im deutschsprachigen Raum. „RANDALE“
lockt mit geradlinig gespielten Songs mit pfiffigen
Texten. Ergänzt wird der Familientag durch inter-
essante Acts, Infostände und andere spannende
Spiel- und Aktionsangebote.

Kulinarik „AWO à la Carte“:
Unter dem Motto „AWO à la Carte“ steht der kuli-
narische Teil des Festes. Neben zahlreichen Ge trän -
ke ständen werden die Köchinnen und Köche der
AWO-Einrichtungen ihr Können präsentieren. Fisch
und Meeresfrüchte, mediterrane Köst lich kei ten,
Ge richte aus aller Welt, aber auch Def ti ges aus der
Region werden geboten. Die AWO-Köche von MDS
(integrativer Catering- und Partyservice aus Müns -
ter) präsentieren sich an allen Festplätzen. Food -
trucks werden im Bereich der Kinderbühne und auf
dem Friedensplatz stationiert.

Kultur
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Termine

MAI-KUNDGEBUNG

01.05.2019, 11:00 Uhr
Auch in diesem Jahr treffen wir uns am 1. Mai wie-
der zur Demo um 11:00 Uhr am Platz der Alten
Synagoge. Um 12.15 Uhr wird die Kundgebung mit
anschließendem Familienfest im Westfalenpark
statt finden. Wie immer ist unsere AfA mit einem
Stand vertreten. Schaut auf jeden Fall mal vorbei!

VERANSTALTUNGEN ZUR EUROPAWAHL

02.05.2019, 16.00 Uhr 
Am Donnerstag, dem 02. Mai, steht ein Info-Bus
mit Waffeln und Kaffee in der Zeit von 16.00 Uhr
bis 17.30 Uhr auf dem Wilhelmplatz in Dorstfeld.
Helfer*innen und Besucher*innen sind herzlich
will kommen.

17.05.2019, 15:00 Uhr 
Am Freitag, dem 17. Mai, findet in der Zeit zwischen
15:00 und 19:00 Uhr unser Infostand auf dem Wes -
ten hellweg vor der Mayerschen Buchhandlung statt.

25.05.2019, 14:00 Uhr
Am Samstag, dem 25.Mai, informieren wir am Info -
stand auf dem Reinoldikirchplatz in der Zeit zwi-
schen 14:00 Uhr und 18:00 Uhr. Hier werden uns
die Falken mit ihrer Hüpfburg, Kinder schminken
etc. tatkräftig unterstützen. Auch gastronomische
Angebote sind vorgesehen.

Vorher sind die Rechten mal wieder in unserer Stadt un -
ter wegs. Sobald wir Näheres wissen und die Route ken-
nen, geben wir euch Bescheid und hoffen auf zahlreiche
Gegendemonstrant*innen.

Am 30. März feierte das Theaterstück „Unsere Herz -
kammer. 150 Jahre SPD“ des Kabarettisten Rainald
Grebe, Premiere im Schauspielhaus. Wer Interesse
an dem Stück hat, hier die weiteren Termine: 2. und
3. Mai, 29. Mai, 2. Juni und 5. Juli 2019.
Beginn der Vorstellungen ist jeweils um 19.30 Uhr.
Um 19.00 Uhr findet eine Einführung in das Stück
statt. Karten sind beim Schauspielhaus Dortmund,
Hiltropwall 15, 44137 Dortmund, Tel.0231-5027222
erhältlich. Kartenpreise: von 12 bis 33 Euro.

HOMBRUCHER MAI-EMPFANG UND VER -
LEIHUNG DES EWALD-SPRAVE-PREISES

05.05.2019, 11:00 Uhr
Am Sonntag, dem 5. Mai, findet die Veranstal tung
des SPD-Stadtbezirks Hombruch in der Zeit zwi-
schen 11:00 Uhr imd 13:00 Uhr im Vereinsheim des
FC Brünninghausen, Am Hombruchsfeld 71, 44225
Dortmund statt, bei der der Ewald-Sprave-Preis ge -
gen Hass und Gewalt, für Toleranz, soziales Enga -
ge ment und Menschenwürde verliehen wird.

KONFERENZ DER ORTSVEREINSVORSITZENDEN

28.05.2019, 19:00 Uhr
Ort: BierCafé West im Eugen-Krautscheid-Haus,
Lange Str. 42, 44137 Dortmund. Thema: Vorberei -
tungen auf die Kommunalwahl 2020.

SPD-FAMILIENFEST

08.09.2019, ab 12:00 Uhr
Bereits zum dritten Mal wird auch in diesem Jahr (8.
Sept. 2019, 12-19 Uhr) unser Familienfest am Phoe -
nix-See stattfinden. Gleichzeitig findet das traditio-
nelle Drachenbootrennen, an dem auch ein SPD-
Boot teilnimmt, statt. Es wartet wieder ein unter -
halt sames Programm auf Euch. Kommt auch in die-
sem Jahr wieder mit Kind und Kegel an den Phoe -
nix-See!

„UNSERE HERZKAMMER“

(Foto: Martin Schmitz)
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Kurznachrichten
Neujahrsempfang des SPD-
Stadt bezirks Lütgendortmund

Rund 150 Gäste aus Vereinen, Po -
litik, Gewerbe und Verwal tung
kamen zum Neujahrs em p fang
des SPD-Stadtbezirks Lüt gen -
dort mund in der Zeche Ger ma -
nia. Ehrengast der traditionsrei-
chen Veranstaltung war SPD-
Lan desvorsitzender Sebastian
Hart mann.

Willy-Brandt-Medaille für
Erika Ballhausen

Für ihr jahrelanges gesell schaft -
liches Engagement wur de Erika
Ballhausen im Novem ber von ih -
rem Ortsverein Süd west stadt
die Willy-Brandt-Medail le der
SPD verliehen. Ballhausen ist
seit 1988 Mitglied der SPD und
von Anfang an im Ortsverein
ak tiv, seit vielen Jahren als
Kassiererin. Seit 1994 vertritt sie

die SPD in der Bezirks ver tre tung
Innenstadt-West und ist immer
wieder als Delegierte auf Unter -
be zirks-, Landes- und Bundes -
ebe ne unterwegs. Darüber hin-
aus en ga gierte sie sich bei AWO,
in der Gewerkschaft, als Schöf -
fin und in der Frauenselbsthilfe
nach Krebs.

Ein neuer Sozialstaat für eine
neue Zeit

In einer unterbezirksweiten Mit -
gliederversammlung im Wi -
chern-Haus diskutierte der stellv.
SPD-Unter bezirks vor sit zen de
Thomas Westphal mit Mirja Dü -
wel (AWO Dortmund), Jutta Rei -
ter (DGB Dortmund-Hellweg),
Sebastian Dickten (Un ter neh -
mer verband Metall in dus trie
Dort mund) und Chris tian Spren -
ger (Kreis hand wer ker schaft
Dort mund und Lünen) über die
Frage, wie der Sozial staat der
Zukunft aussehen soll. U.a. wur-
den die Frage der Kin der grund -
siche rung, die Abschaf fung der
Sank tionen im Hartz4-Sys tem
und die sinkende Tarif bindung
im Handwerk kontrovers disku-
tiert.

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

