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

Jens Peick, stellv.Vorsitzender der
Dortmunder SPD

150 Jahre und eine
große Zukunft
Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
„Sturmerprobt seit 1863“ hieß es 2013 für die Bundes-SPD. Und in diesem Jahr sind wir in Dortmund dran. Vor 150 Jahren – also 1868 – wurde
die Dortmunder SPD auf Anregung des Schneidergesellen Joseph Rönsch gegründet. Damals als
Ortsgruppe des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins (ADAV), aus dem später, nach dem Zusammenschluss des ADAV mit der Sozialistischen
Arbeiterpartei (SAP), die SPD wurde.
Damals war die Kampflinie ganz klar: Die Sozialdemokratie 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 Ausbeutung wurde gekämpft. Die Arbeitsbedingungen sollten sich verbessern und die Arbeiter*innen sollten partizipieren an den erwirtschafteten
Gewinnen der Unternehmen.
Seit damals haben wir viel erreicht. Arbeitsbedingungen wie damals gibt es nicht mehr, der Lebensstandard ist gestiegen, unsere Sozialsysteme
gehören zu den fortschrittlichsten auf der Welt
und ebenso sind die Aufstiegschancen deutlich
besser geworden.
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Anders als früher gibt es kein Klassenbewusstsein
mehr. Man neigt nicht mehr automatisch der SPD
zu, weil man Arbeitnehmer*in ist. Die traditionellen Milieus lösen sich auf, neue entstehen und
definieren sich nicht mehr über ihren arbeitsrechtlichen Status. Ein Metallarbeiter bei Thyssen in
Dortmund ist ein klassischer Angehöriger der Mittelschicht. Junge Facharbeiter verdienen oft besser
als Jungakademiker und deutlich mehr als SoloSelbständige. Von Klassenbewusstsein keine Spur.
Identität definiert sich oft kulturell und nicht sozial.
Mit Interessenspolitik jenseits des Betriebes lässt
sich wenig Eindruck schinden.
Ist damit die historische Mission der Sozialdemokratie verbraucht? Mitnichten.
Der grundsätzliche Widerspruch des Kapitalismus,
dem die Sozialdemokartie 1863 den Kampf angesagt hat, besteht weiterhin. Bereits 1983 hat Ralf
Dahrendorf sein Diktum vom Ende des sozialdemokratischen Jahrhunderts formuliert, 15 Jahre
später waren zehn von damals 15 Ministerpräsidenten der EU Sozialdemokraten. Diese Debatte
kehrt immer wieder. Die Idee von Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit und Solidarität hat sich schon
öfter als unauslöschlich herausgestellt.
Der Sozialdemokratie ist es immer wieder gelungen, sich in historischen Umbrüchen an die Spitze
der gesellschaftlichen Entwicklung zu setzen. An
einem solchen Umbruch stehen wir auch jetzt. Globalisierung, Digitalisierung und Klimawandel verändern unsere Gesellschaft mit einem sich immer
weiter steigerndem Tempo.
Diese Umbrüche müssen aktiv gestaltet werden.
Ungezügelt führen sie sonst zur größten Umverteilungsaktion der Geschichte – und zwar von unten nach oben. Die Frage der sozialen Gerechtigkeit bleibt das unverrückbare Fundament der SPD.
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Editorial
Wir müssen eine Politik gestalten, die Innovation
und Gerechtigkeit verbindet, Chancen nutzt und
Schutz gibt.
Was sind also moderne Antworten für unsere Gesellschaft, die eine Soziademokratie geben muss?
Die Digitalisierung wird unser Leben verbessern,
aber auch Arbeitsplätze wegrationalisieren. Damit einher geht die Erosion der klassischen Erwerbsarbeit. Teilzeitbeschäftigung und prekäre
Arbeit sind schon heute für viele Menschen traurige Realität. Damit gerät auch die Finanzierungsbasis des Sozialstaates unter Druck. Progressive
Politik muss eine Entlastung von Arbeitseinkommen und eine Besteuerung von Ressourcenverbrauch, 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, demokratiezersetzend zu sein. Der Einfluss von Algorithmen ist spätestens seit Trumps erfolgreichem
Wahlkampf bekannt. Amazon ist der Konzern, der
weltweit am meisten für Forschung und Entwicklung ausgibt. Alphabet/Google haben im Vorjahr
200 Unternehmen übernommen. Zugleich schaffen es diese Konzerne, ihre Steuerschuld auf ein
Minimum zu begrenzen. Progressive Politik muss
diesen Wildwest-Kapitalismus beenden. Dafür
braucht es den Mut, die Macht der Konzerne zu
begrenzen.
Eine Gesellschaft, in der ein Prozent der Bevölkerung 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 sozialen Status abhängen, Wohnen für alle bezahbar
bleibt und Frauen für gleiche Arbeit auch gleich
bezahlt werden.

wahren. Er muss die Bürger vor Verbrechen ebenso schützen wie davor, dass Alter, Krankheit, Trennung oder Arbeitslosigkeit nicht existenzbedrohend werden.
Der Klimawandel muss aufgehalten werden.
Auch wenn die AfD ihn für eine Erfindung hält
und wissenschaftliche Erkenntnisse von Konservativen ignoriert werden. Das ist nicht nur dumm
und falsch, sondern auch eine verpasste Chance.
Die Transformation unserer Wirtschaft ist ein Hebel, um Wohlstand zu schaffen.
Progressive Politik heißt: Europa zu stärken. Das
Europa der Märkte muss zu einem Europa der
Menschen werden. Europa braucht eine Steuerpolitik, 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 ehrenamtlich 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 erfolgreichen 150 Jahren.
Glück Auf!
Jens Peick
stellv. Vorsitzender
der Dortmunder SPD

Sicherheitspolitik ist nicht rechts. Progressive Sicherheitspolitik versteht sich umfassend. Soziale
und öffentliche Sicherheit sind eine Einheit. Ein
starker Staat muss die Interessen der Schwachen
3

ROTE RUNDSCHAU • September 2018

Für uns im Landtag

Anja ist als Abgeordnete im Landtag von Nordrhein-Westfalen angekommen (Foto: Martin Schmitz)

Anja Butschkau: Das Porträt einer starken Frau

„Ungerechtigkeiten machen mich wütend!“
Am 14. Mai 2017 zog Anja Butschkau für die Dortmunder 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 Werdegang zu sprechen. Hier das Porträt einer willensstarken Frau mit viel Überzeugungskraft und ausgeprägtem sozialen Gerechtigkeitssinn.

leitete sie die Abteilung Soziale Dienste des AWO
Kreisverbands Bochum und übernahm 2003 die
stellvertretende Geschäftsführung des AWO Unterbezirks Ruhr-Mitte. Seit 2009 arbeitet Anja in
Dortmund. Bis zu ihrer erfolgreichen Landtagskandidatur im Mai 2017 war sie acht Jahre lang Leiterin
des Bereiches Öffentlichkeitsarbeit und Verbandsbetreuung beim AWO-Unterbezirk Dortmund.

„Wo Recht zu Unrecht wird, wird Widerstand zur
Pflicht“: Dieses Brecht-Zitat begleitet Anja als Leitspruch durch ihr gesamtes politisches Leben. Und
das nahm damals nicht bei der SPD seinen Anfang,
sondern in den 1980er Jahren als Schülerin in Wattenscheid, wo sie sich gegen die dort damals gerade eröffnete Landesparteizentrale der NPD engagierte. „Ungerechtigkeiten und Ungleichbehandlungen haben mich immer schon sehr wütend gemacht“, 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

Da hatte Anja Butschkau ihren Beruf längst zur Berufung gemacht. Als Mitglied der großen AWO-Familie war ihr schon lange klar, dass eine Gemeinschaft nur funktionieren kann, „wenn möglichst
viele Menschen sich engagieren und Verantwortung übernehmen“. Und so trat sie, aufgewachsen
als typisches Ruhrgebietskind im Arbeitermilieu,
2001 in die SPD ein, „weil das die einzige Partei in
Deutschland ist, die für soziale Gerechtigkeit sorgen kann“.
Schon als studentische Hilfskraft hatte sie in einer niedrigschwelligen Einrichtung erfahren, was
für ein entwürdigendes Leben Menschen im reichen Deutschland führen müssen, die durch alle
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„NUR DIE SPD KANN FÜR SOZIALE
GERECHTIGKEIT SORGEN“
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gesellschaftlichen Raster fallen. Daran hat sich seit
den 1980er Jahren nicht viel geändert, konnte Anja
kürzlich bei einem Tagespraktikum im Obdachlosencafé St. Reinoldi erfahren: „Armut ist unter uns
und sie hat in den letzten Jahren zugenommen.“
Leider werde das von vielen Politikerinnen und Politikern nicht ernst genommen. „Jens Spahn könnte hier viel über materielle Armut und welche Auswirkungen sie auf die Menschen hat, lernen“.

mund ist ihr wichtig und Grund dafür, viele Termine
dort wahrzunehmen. Als stellvertretende Vorsitzende des SPD-Stadtbezirks Hombruch und als Beisitzerin im Unterbezirksvorstand ist sie zudem in
die örtlichen Parteistrukturen eingebunden.

„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 Gleichstellungs- 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
Müttern immer wieder in den Weg gelegt werden
und die zu einer großen Mehrbelastung führen
können“. Ihre beruflichen und privaten Lebenserfahrungen kann sie jetzt als Sprecherin der SPDLandstagsfraktion im Ausschuss für Gleichstellung 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 politisches Ehrenamt übernehmen möchten, zu verbessern, 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 Autonomen Frauenberatungsstellen in NRW, engagiert sich für eine bessere finanzielle Ausstattung
der Frauenhäuser und setzte sich mit einer „Kaktus-Verteilaktion“ in Dortmund zum Internationalen 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 Lütgendort-

Wie hier bei einer Kaktus-Verteilaktion zum Internationalen Frauentag mit der AsF Hombruch ist Anja Butschkau der Kontakt zu den
Menschen in ihrem Wahlkreis wichtig (Foto: Martin Schmitz)

Darüber hinaus engagiert sie sich als Vorsitzende
des Beirats der Justizvollzugsanstalt Dortmund
und als stellvertretende Vorsitzende eines Fördervereins, der ein Kinderhospiz in Westrich ins Leben
rufen will. Seit kurzem ist sie zudem AfA-Landesvorsitzende in NRW. Eines ihrer Ziele dort: „Die SPD
muss sich besser in den Betrieben und vor allem
auch in den Branchengruppen 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 Terminkalender. Zumal sie bei ihrer politischen Arbeit auch auf
die tatkräftige Unterstützung ihres Büroteams
setzen kann: „Ohne Martin Schmitz, der als erfahrener Büroleiter die Fäden zusammenhält, Ute
Cüceoglou, die das Bürgerbüro betreut und Termine organisiert sowie Jan Pogadl, der mich neben Martin als Referent unterstützt, könnte ich all
das nicht in dieser Form bewältigen.“
Auch in Zukunft wird die Politik mit dem Schwerpunkt soziale Gerechtigkeit ihr Leben bestimmen.
„Ich hoffe, noch viel im Landtag – besonders auch
für Dortmund – mit anstoßen zu können“. Für
Anja steht daher heute schon fest: „Bei den nächsten Landtagswahlen werde ich wieder antreten“.
5
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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 Delegierten nicht davon ab, am 28. April zu einem Unterbezirksparteitag zusammenzukommen.
Auf der Tagesordnung standen die Wahl eines
neuen Vorstandes, die Nominierung eines Kandidaten für die Europawahl und die Beratung über
34 Anträge.

DIE SPD MUSS WIEDER ORIENTIERUNG GEBEN
Doch zunächst stand eine Analyse der zurückliegenden Monate im Fokus. Die Debatten um eine
große Koalition und die Erneuerung der SPD waren auch im Dortmunder Unterbezirk die bestimmenden 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 Orientierung geben.
Lüders nannte exemplarisch drei Probleme, die den
Zustand der SPD wiedergeben. Zum einen hätte
die SPD keine Vision. Es gelänge ihr nicht, eine Geschichte vorzustellen, was sie unter Gerechtigkeit
verstehe. Zweitens hätte es nach Martin Schulz
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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 Miteinander zu pflegen. Dass es anders geht, machte
sie am Beispiel Dortmund fest, wo es zur Frage einer Großen Koalition eine faire Debatte auf hohem 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 überwiesen würden, anstatt einen Parteitagsbeschluss herzustellen. Insgesamt, so Lüders, sei es wichtig, die
Themen aufzunehmen, die auf der Straße lägen.

ZWEI NEUE GESICHTER IM GESCHÄFTSFÜHRENDEN VORSTAND
Die bisherige Vorsitzende bleibt auch die neue
Vorsitzende. Obwohl ihre Kandidatur als Generalsekretärin des SPD-Landesverbands NRW feststand, 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 geschäftsführenden Vorstand. Der langjährige stellvertretende
Vorsitzende Armin Jahl trat nicht erneut an. Schatzmeister Kai Neuschäfer hatte aus familiären und
beruflichen Gründen bereits vor einem Jahr den
Vorstand verlassen. Ihnen folgen nun Dortmunds
Wirtschaftsförderer Thomas Westphal (87 %) als
stellvertretender Vorsitzender und der Landtagsabgeordnete Volkan Baran (93 %) als Schatzmeister.
Jens Peick, der bereits im letzten Vorstand den stellvertretenden Vorsitz innehatte, wurde mit 97 Prozent wiedergewählt.

DIETMAR KÖSTER EINSTIMMIG FÜR DIE
EUROPAWAHL VORGESCHLAGEN
Die Europawahl im nächsten Jahr warf ihre Schatten voraus. In einer Rede stimmte der Europaabgeordnete Dietmar Köster die Delegierten auf den
anstehenden Wahlkampf ein. Er wolle ein Europa
der Solidarität und ein Ende der Austeritätspolitik.
Europa müsse den Menschen Hoffnung geben.
Dazu müsse soziale Ungleichheit abgebaut werden. Er plädierte für die flächendeckende Einführung von Mindestlöhnen und für gleiche Löhne für
gleiche Arbeit am gleichen Ort. Außerdem setze er

Der neue Unterbezirksvorstand und seine
Arbeitsbereiche
Nadja Lüders:
Planung Versammlungen
Jens Peick:
Planung Versammlungen, Gewerkschaftsrat
Thomas Westphal:
Programmkommission
Kommunalwahl 2020
Volkan Baran:
Wirtschaftsrat
Anja Butschkau:
Sozialrat
Ute Cüceoglu:
AK gegen Rechts
Fabian Erstfeld:
Programmkommission
Kommunalwahl 2020

sich für Frieden und Abrüstung ein und die Stärkung der europäischen Demokratie und des Europaparlaments. Die Delegierten schlugen Dietmar
Köster einstimmig für die Listenaufstellung der
NRWSPD vor.

EIN SOZIALDEMOKRATISCHES,
SOLIDARISCHES STEUERKONZEPT
Im Mittelpunkt der Antragsdebatte stand ein Antrag des Unterbezirksvorstands, der in diesem ein
Konzept für eine neue sozialdemokratische Steuerpolitik vorlegte. In diesem Konzept sollen die Einkommenssteuertarife neu geordnet werden und
der Grundfreibetrag erhöht werden, um Besserverdienende stärker zur Finanzierung des Gemeinwohls 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, Unternehmensteuer und Kapitalertragssteuer sozial
gerechter gestaltet werden sollen, und Maßnahmen zur Bekämpfung der Steuerhinterziehung.
Der Antrag wurde vom Parteitag einstimmig beschlossen.

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 Stadtbezirken
Oliver Stens:
AK gegen Rechts
Lars Wedekin:
Bildung
7

ROTE RUNDSCHAU • September 2018

Interview

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

Interview mit Indra Paas:

Eine junge Dortmunder Sozialdemokratin
Zur Person: Indra Paas, 25 Jahre alt, in Hattingen
geboren, lebt mittlerweile in Dortmund. Indra
Paas ist Sozialarbeiterin und bei der Stadt Dortmund 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, getan, 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
8

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

IN DER ERSTEN STUNDE DABEI
Als der erste Zug mit Flüchtlingen am Dortmunder
Hauptbahnhof einfuhr, stand Indra Paas mit vielen anderen Helfern auf dem Bahnsteig und verteilte Wasser an die Menschen. Später ging es im
Dietrich-Keuning-Haus weiter mit der Verteilung
der Kleiderspenden. An Schlaf war zu dieser Zeit
nur wenig zu denken. Kontakte zu den Ankömmlingen konnten damals nicht geknüpft werden.
In ihrer Tätigkeit als Sozialarbeiterin hat Indra Paas
auch mit Flüchtlingen zu tun: „Zur Zeit betreue ich
81 Fälle (dahinter verbergen sich mehr Personen).
Meine Aufgabe besteht darin, diesen Menschen
die Lebenspraxis näherzubringen. Dinge, 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 Schreibtisch aus sondern betreute die Familien auch vor Ort.
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Interview
SOZIALER GEDANKE
Für die Zukunft erwartet Indra Paas von der Politik,
dass der Europäische Gedanke vorrangig gedacht
wird, und nicht nur in den Grenzen Deutschlands.
Gleichzeitig muss auch der Soziale Charakter nach
vorne gebracht werden.
Für die SPD wünscht sich Indra Paas, dass die Verantwortlichen die Kraft haben, soziale Forderungen durchzusetzen. Die SPD muss der Gesellschaft
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 darin, die Jusos in Dortmund weiter zu stärken. Dies
geschieht, indem Indra immer auf Klausurtagungen, Seminare oder auch die Kommunalakademie
des UB Dortmund aufmerksam macht. Mit dem
dort gesammelten Wissen können die Jusos versuchen, für mehr Verständniss bei jungen Menschen
zu werben, so dass diese nicht jedem Populismus
verfallen.

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

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
spielen werden, ist für Indra noch uninteressant.
Indra Paas: „Neben meiner Arbeit bei den Jusos
möchte ich mein berufliches Standbein sichern.“
– Ute Monika Seibt

Europa
Dietmar Köster MdEP

Für ein Europa der
Solidarität

Dietmar Köster MdEP (Foto: European Parliament)

Die SPD muss sich erneuern. Nicht nur die verlorene Landtagswahl in NRW, sondern auch das katastrophale Abschneiden bei der Bundestagswahl geben allen Grund dazu. Neben der personellen und
organisatorischen Erneuerung muss die SPD auch
inhaltlich ihr Profil deutlich schärfen. Denn im europäischen Vergleich zeigt sich, dass vor allem in
den Ländern sozialistische und sozialdemokratische Parteien neuen Aufschwung erhalten, in denen eine inhaltliche Besinnung auf linke Inhalte
und Politik gelungen ist. Antonio Costa aus Portugal und Jeremy Corbyn aus England stehen für
diesen neuen Aufbruch im Interesse der vielen
9

ROTE RUNDSCHAU • September 2018

Europa
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 Erneuerung gelingen kann. Bis zu diesem nächsten bundesweiten Wahltermin ist die SPD gefragt, glaubhaft eine sozialdemokratische Programmatik zu
entwickeln, die sich von denen der anderen Parteien deutlich abhebt. Grundlage hierfür muss ein klares 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 geeintes Europa in Deutschland wieder an. Diesen
Fahrtwind muss die SPD nutzen und die Geschichte eines Europa der Hoffnung erzählen, die auf ein
soziales und solidarisches Europa setzt. Grundtenor dieser Erzählung muss es sein, eine Politik für
eine Sozialunion und wirtschaftliche Vernunft zu
entwickeln. Anstatt wirkliche innereuropäische Solidarität zu leben, stehen die europäischen Mitgliedstaaten meist in einem nationalen Wettbewerb
und der Konkurrenz gegenüber. Das führt dann zu
Sozialdumping und Lohndumping zulasten der vielen und zum Vorteil einer weniger Betuchter. Europa muss aus dieser Spirale ausbrechen. Eine Forderung der SPD für die Europawahlen muss daher
lauten, verbindliche Untergrenzen für Sozialleistungen, der Besteuerung für Unternehmen und für Löhne festzuschreiben. Nur so können wir aus der neoliberalen Wettbewerbspolitik aussteigen und das
europäische Wir-Gefühl stärken.

SOLIDARITÄT ÜBER EUROPA HINAUS
Die Erzählung eines solidarischen Europas darf
aber nicht nur auf die innereuropäische Perspektive 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
Mittelmeer verlieren, muss die SPD sich den Forderungen vieler NGOs und Flüchtlingsbewegungen
anschließen und endlich ein europäisches Seenotrettungsprogramm und humanitäre Visa offensiv
10

einfordern. Die Solidarität wird auch dadurch gefördert, dass die Werte der Empathie des Mitgefühls in dem Mittelpunkt einer sozialdemokratischen Flüchtlingspolitik gestellt wird. Denn das
macht uns erst zu Menschen! Daher ist es der falsche Weg, Flüchtende durch immer stärkere Grenzkontrollen an den europäischen Außengrenzen abzuweisen. Zweifelsfrei: die Aufnahme und Integration Flüchtender ist eine europäische Aufgabe. Hier
dürfen einzelne Staaten nicht im Stich gelassen
werden. Gerade dadurch zeichnet sich Solidarität
aus. Das bedeutet zum Beispiel auch, dass endlich
das Prinzip aufgehoben wird, dass die Geflüchteten
ihre Asylanträge nur in dem Erstankunftsland stellen dürfen. Hier sind alle Mitgliedstaaten gefordert.
Eine Politik der schwarzen Null wird das Zusammenleben in unserer Gesellschaft weiter erschweren. Wir brauchen Investitionen in unsere Zukunft.
Wir brauchen in Europa ein humanitäres Investitionsprogramm. Statt das Geld für Rüstung in Europa zu verpulvern, brauchen wir ein europäisches
Programm, das die Kommunen und Regionen finanziell unterstützt. Damit sollen in Europa jene
Regionen und Kommunen gestärkt werden, die bereit sind Flüchtlinge aufzunehmen und in den Ausbau des sozialen Wohnungsbaus, des Gesundheitswesens, des Bildungswesens und der sozialen Arbeit zu investieren. Das käme Einheimischen und
den geflüchteten Menschen zu Gute! Ein solches
Programm fördert das solidarische Zusammenleben in den Stadtteilen!
Auch in der Abrüstungs- und Entspannungspolitik
muss die SPD ihr Profil schärfen. Der Rückfall in eine Politik des Kalten Krieges gegenüber Russland
sind besorgniserregend. Gerade durch die geopolitische Lage Europas sind wir in der Pflicht im Sinne
der Entspannungspolitik von Willy Brandt zu agieren. Gerade hier ist die SPD gefragt, diplomatischvermittelnd zu interagieren.

ERNEUERUNG HEISST EUROPA
Die Erneuerung der SPD ist stark mit dem Thema
Europa verbunden. Die Internationalisierung der
Politik erfordert eine globale Zusammenarbeit,
der sich Europa stellen muss. Ein Rückzug in die
vermeintlichere sichere nationale Wagenburg
wird scheitern. Kern der Erneuerung der SPD muss
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daher glaubhaft eine europäische Erzählung der
Hoffnung entwickelt werden, die auf Solidarität
setzt und die die Verstrickungen in Austeritätspolitik nachhaltig überwindet. Hierbei gilt es alle Mitglieder einzubinden und in diesen Prozess zu integrieren. Nur so können wir in knapp einem Jahr ge-

schlossen und selbstbewusst in den Wahlkampf gehen. Die Wahlen am 26. Mai zum Europaparlament
müssen ein Signal für ein Europa der Solidarität im
Interesse der vielen und nicht der wenigen werden!
Dafür lohnt sich unser Engagement!

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.“
Befindet sich die SPD wirklich in der „Erneuerung“?
Diese Frage ist nicht so einfach zu beantworten. Es
gibt sicher unterschiedliche Hoffnungen und Erwartungen. Werden diese auch alle erfüllt? Ute Seibt
sprach mit Janina Kleist, Stadtbezirksvorsitzende in
Dortmund.

?

Welche Erwartungen hattest Du bei dem Stichwort „Erneuerung der SPD“ zu Beginn der GROKODiskussion?
Janina Kleist: Die SPD versucht seit 20 Jahren, sich
zu erneuern. Leider ist sie bisher daran meist ge11
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scheitert. Ich hatte dennoch die Hoffnung, besonders aufgrund der vielen Neueintritte seit dem
Schulz-Hype, dass wir es diesmal schaffen.

?

Was heißt Erneuerung der SPD für Dich als JusoMitglied nach der Regierungsbildung?

Janina Kleist: Erneuerung bedeutet für mich, die
Impulse, die die Neumitglieder einbringen, zu
nutzen. Wir hatten im Ortsverein kürzlich eine
Diskussion darüber, wie wir uns künftig inhaltlich
ausrichten wollen. Da prallen dann die Erfahrungen und Ansichten aufeinander. Ich bin schwer
dafür, dass wir hier auf die Neuen hören und sie
fragen, warum sie eingetreten sind, welche Werte 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 Mentor und haben mir alles gezeigt und auf jede noch
so kleinteilige Frage geantwortet. Dieses „Mitnehmen“ 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 wichtig
unter 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 inhaltlich 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
12

machen müssen. Hinzu kommt, dass wir den Mitgliedern ein bestimmtes Handwerkszeug vermitteln müssen, damit sie ihre politischen Ideen einbringen können – zum Beispiel das Schreiben von
Anträgen oder die Vorbereitung auf Redebeiträge
für die Parteitage. In vielen Vorständen kann bisher die Quotierung noch nicht komplett eingehalten werden. Frauen sind dadurch in den verschiedenen Aufgaben noch immer unterrepräsentiert.
Durch gezielte Förderung müssen wir das weiter
voran bringen. Und ich fände es auch sehr erfreulich, wenn es mal irgendwann eine Bezirksbürgermeisterin gäbe.

?

Verspürst Du jetzt einen besonderen Schwung
in deiner politischen Arbeit?

Janina Kleist: Ja. Im Stadtbezirk Nord und in meinem Ortsverein Nord haben wir viele motivierte
neue Gesichter. Sie haben uns alle, die schon länger sind, aufgemischt. Ich selber finde mich manchmal betriebsblind, manches fällt mir selber einfach
nicht mehr auf. Die Sicht der Neumitglieder, die
noch nicht alle Strukturen bis ins letzte Detail kennen, ist wertvoll und eine einmalige Chance. Diese
will ich nutzen, um neue Impulse für den Stadtbezirk zu bekommen.
Zur Person: Janina Kleist ist 33 Jahre alt. Sie ist u. a.
Stadtbezirksvorsitzende Nord und stellv. Vorsitzende im SPD OV Nord, Sachkundige Bürgerin für
Arbeit, Soziales und Gesundheit und Mitglied im
Unterbezirksvorstand der ASF Dortmund.
– Ute Monika Seibt
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Gleichstellung
Der Kampf in der SPD um die Gleichstellung seit 30 Jahren:

„Hebt die Pfote für die Quote!“
Mit ihrem erfolgreichen Kampf gegen die Ungleichbehandlung von Frauen bei der Mandatsverteilung in der SPD hat die ASF vor 30 Jahren
wichtige gesellschaftspolitische Weichen gestellt. Schon Willy Brandt und Egon Bahr hatten
den Genossinnen im Jahr 1978 die Einführung einer Frauenquote empfohlen. Aber erst am 30. August 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 Frauenquote
und haben damit Geschichte geschrieben.

die damalige ASF-Bundesvorsitzende und spätere
SPD-Bundesschatzmeisterin Inge Wettig-Danielmeier. 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
unsere Tradition, an unsere ein Jahrhundert alte
Programmatik, 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 werden“, sagte sie auf dem Bundesparteitag in Münster.

Die SPD war damit die erste Partei in der Bundesrepublik, die eine Quotenregelung in ihren Statuten verankert hatte und damit eine Zeitwende
einleitete.

„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
Bundesparteitag gefahren, weil ich nicht wusste,
was mich da erwartet. Aber dann kam die Abstimmung und wir jubelten. Das war unbeschreiblich,
ein toller Moment“, erinnert sich die Vorsitzende
der ASF-Gruppe Brackel/Wambel. „Wir haben damals alle gedacht, jetzt ist es geschafft und wir können es auch. Die Enttäuschung kam später – viele
von uns wurden von Parteikollegen abwertend als
‚Quotenfrauen‘ bezeichnet, die von Politik keine
Ahnung hätten. Das war schon schlimm“, zieht sie
heute Bilanz.
Die neue Regelung war schon im Vorfeld auf heftigen männlichen Widerstand gestoßen, dem sich
zudem einige Frauen in Spitzenpositionen anschlossen. Eine Quote skandierten viele Genossinnen, sei „frauenverachtend“ und wirke den Prinzipien der Emanzipation entgegen. So sah es auch

UB-Parteitag in Münster: Jubelnde Frauen nach der Abstimmung zur
Quotenregelung am 30.08.1988. (Foto: „Vorwärts“ v. 03.09.88 Repro: Susanne Meyer)

GENOSSINNEN WAREN DEUTLICH
UNTERREPRÄSENTIERT

Genossinnen waren 1988 mit einem Frauenteil
von unter 27 % Prozent in der SPD deutlich unterrepräsentiert, der Frauenanteil in der SPD-Bundestagsfraktion lag bei 16 %. Ziel: nach einer Übergangszeit sollten Spitzenpositionen innerhalb der
Partei bis 1994 und bis 1998 alle Wahllisten mit
einem Frauenanteil von mindestens 40 % besetzt
werden. Diese Vorgabe konnte zwar nicht erfüllt
werden, doch die Quote gab der parlamentarischen Repräsentanz von Genossinnen einen kräftigen Schub. Im ersten gesamtdeutschen Bundestag 1990 stieg der Frauenanteil auf 20,5 %, vier
13
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Jahre später auf 26,3 % und knackte 1998 die 30Prozent-Marke. Nachteil: Die Regelung, für die sich
unter anderem der damalige Bundesvorsitzende
Hans Jochen Vogel vehement eingesetzt hatte,
war nur auf 25 Jahre befristet. Ein Grund für den
ASF-Bundesvorstand auf dem Bundesparteitag im
Jahr 2003 in Bochum per Antrag mit der dafür erforderlichen Zwei-Drittel-Mehrheit die Quotenregelung in den Statuten entfristen, die jedoch jetzt
als Geschlechterquote definiert ist.

gemeinsam mit dem damaligen Koalitionspartner CDU gesetzlich verankert. Sie gilt jetzt für
Führungskräfte in der Wirtschaft und im öffentlichen 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 Ratsmitglieder 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 Sagen. In den 11 Stadtbezirken wirken nur zwei sozialdemokratische Fraktionsvorsitzende und eine
stellvertretende Bezirksbürgermeisterin mit. Und
lediglich 10 Vorsitzende der 66 Ortsvereine sind
weiblich. Hier gibt es noch großen Nachholbedarf.
– Susanne Meyer

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)

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 Linken gilt. Ein Beispiel: Hätten diese drei Quotenparteien im Jahr 2009 allein im Bundestag gesessen,
gäbe es dort einen Frauenanteil von 45,9 %, ohne
sie läge er nur bei 21,4 %. Leider ist die Prozentzahl
der Frauen im Bundestag nach den letzten Wahlen auf 31 zurückgegangen. Daran schuld ist vor
allem die rechtspopulistische AfD. Dort geben die
Männer mit 89,2 % den Ton an.

NOCH GROSSER NACHHOLBEDARF AUF ALLEN
PARTEIEBENEN
Im Jahr 2016 wurde zudem eine feste Frauenquote von 30 % auf Initiative der SPD im Bundestag
14

Interview mit Inge AlbrechtWinterhoff:

„Frauen Macht Politik!“
Über die Quotenregelung in der SPD sprach RR-Mitarbeiterin Susanne Meyer mit Inge Albrecht-Winterhoff, Ratsfrau und Ortsvereinsvorsitzende für
Eichlinghofen, die sich vor 30 Jahren im ASF-Unterbezirksvorstand und insbesondere als ASF-UB-Vorsitzende (von 1994-2010) in Dortmund maßgeblich
für deren Einführung stark machte. Sie war ab Juni
1992 mit Ludwig Jörder, Gerda Kieninger, Erika
Klempert und Sigrid Kraft Mitglied der Kommission zur Sicherstellung des Frauenanteils in den
Parlamenten unter dem Vorsitz von Bürgermeisterin Marianne Wendzinski.

?

Viele Männer und auch Frauen standen einer Quotenregelung damals skeptisch gegenüber, sprachen hinterher sogar davon, dass die neue Verordnung Frauen aus der SPD getrieben habe. Wie hast
Du die Stimmung dazu vor 30 Jahren in der Dortmunder SPD erlebt?
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Inge Albrecht-Winterhoff: „Die Stimmung war zunächst gegen die Quote. Die Männer wollten ihre
Wahlkreise behalten, aber wir haben die Quote
trotz vieler Widerstände 1993 erstmals in Dortmund anwenden können. Laut Bundesparteibeschluss musste bis 1994 eine Quote von 33,3 % erreicht werden, bis 1998 sogar 40 %. Wir hatten diese Quote schon 1993 erreicht und waren damit Vorreiter in der Region. Andere SPD-Bezirke in NRW
haben damals viel von uns kopiert.“

Inge Albrecht-Winterhoff: „Ja, diese Stimmen gibt
es immer wieder. Eine 50 %-Erhöhung wäre wünschenswert, durch das mittlerweile eingeführte
Reißverschlussverfahren sind wir schon einen
Schritt weiter in diese Richtung. Der Abschaffung
der Geschlechterquote stehen unsere Statuten entgegen.“

?

Gibt es in Dortmund überhaupt genügend Frauen, die sich für ein politisches Amt, sei es für tragende 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 inhaltlichen, nicht nur von frauenpolitischen, Themenbereichen; vielleicht auch durch ein Mentoring-Programm“

?

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

?

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

Glaubst Du, dass sich durch die Geschlechterquote auch Machtstrukturen innerhalb der Partei geändert haben?
Inge Albrecht-Winterhoff: „Da hat sich leider nur
minimal etwas geändert. Die Geschlechterquote ist
aber eine gute Weichenstellung. Sie muss so lange
bleiben, bis die Gleichstellung von Frauen und Männern in allen gesellschaftlichen Bereichen selbstverständlich geworden ist. Also: Frauen Macht Politik!“

Pressestimmen von 1998 und 1993:

„Quote kegelt Männer raus!“
„Sieg für Quotilde“ überschreibt die SPDZeitung „Vorwärts“ am 03.09.1988 ihre
Berichterstattung über den Bundesparteitag in Münster und fängt Stimmungen ein.
„Die Münsteraner Suffragetten, in den traditionellen langen schwarzen Gewändern mit
lila Schärpe“, hielten Transparente hoch.
,Her mit der Quote‘ stand darauf – und fürsorglich 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 mindesten 20 der insgesamt 44 Kandidaten
weiblich sein. „Es wird schwierig sein,
das vor Ort umzusetzen und verständlich
zu machen“, zitiert die Zeitung die damalige Bürgermeistern Marianne Wendzinski
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
gefällt vielen Parteipatriarchen nicht“,
kommentierte die Westfälische Rundschau einen Tag später unter der Überschrift: „Quote sorgt für Trubel in der
SPD“. Trotzdem, wundert sich die Redaktion, zurren 292 Delegierte mit nur einer
Gegenstimme die Quote am 03.06.1993
beim UB-Parteitag dann endgültig fest.

15
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Ulrich Piechota beim NRW-Landesparteitag der SPD 2016 (Foto: Privat)

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
In der SPD war die Gewerkschaftsforderung nach
einer 35-Stunde-Woche heiß umstritten. Der ehemalige Bundeskanzler Helmut Schmidt sprach sich
1984 gegen einen Lohnausgleich aus. Willy Brandt
schien die Gewerkschaften in ihrem Kampf zur Einführung der 35-Stunden-Woche zu unterstützen.
Ulrich Piechota, AfA Vorsitzender im UB Dortmund
und Mitglied des AfA-Bundesvorstandes berichtet
hier, wie er die Debatte über die 35-Stunden-Woche als Juso und Gewerkschafter in der Partei erlebt 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-westfälischen Eisen- und Stahlindustrie für eine Verkürzung
der Wochenarbeitszeit auf 35 Stunden. Wie verlief
die innerparteiliche Diskussion dazu?
Ulrich Piechota: Ich kann mich noch gut an die Bewegung erinnern, wir waren Jusos, gewerkschaftlich organisiert und immer dabei, wenn es Ver-

16

sammlungen oder Demos gegeben hat. Die IGMetall hatte auch damals schon eine sehr offensive Mobilisierungskampagne, am besten erinnere
ich mich an den riesigen Heißluftballon mit dem 35Stunden-Logo, der immer wieder über das Ruhrgebiet flog. Hier in Dortmund war die Haltung dazu
keine Frage, wir hatten eine starke IG-Metall, und
auch die Ortsvereine waren in vielen Stadtbezirken von den Gewerkschaftlern geprägt. Die Arbeitszeitverkürzung sollte den besonders belastenden Arbeitsbedingungen in der Stahlindustrie
Rechnung tragen, vor allem aber Arbeitsplätze sichern und dem Trend zu Massenentlassungen in
der Branche entgegenwirken. Daher gab es eine
breite Solidarität für diese Forderung. Letztlich
konnte sie in den Tarifverhandlungen 78/79 nicht
durchgesetzt werden. Aber – und das ist etwas,
wovon unsere Partei lernen kann: Die Metaller haben diese Forderung nicht aufgegeben, sondern
das Thema immer wieder in die weiteren Verhandlungen eingebracht und auch in den diesjährigen
Tarifverhandlungen der IG Metall, 40 Jahre später
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war die Reduzierung der Arbeitszeit das zentrale
Thema. Wenn auch mit einer veränderten Zielrichtung.

?

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

SPD-Reservoire in der Stahlindustrie und im Bergbau durch den Strukturwandel heute nicht mehr
vorhanden sind. Vor allem hat sich allerdings verändert, dass die SPD auch unter den Gewerkschaftsmitgliedern nicht mehr in dem hohen Maß die erste
Wahl ist.

„POLITISCHE ZIELE LANGFRISTIG VERFOLGEN“
Ulrich Piechota: Die gewerkschaftliche Diskussion
um die Arbeitszeitverkürzung war genauso wenig
einheitlich wie die Diskussion in der Partei. Die Solidaritätsbekundung auf dem Essener Parteitag war
ein Signal an die Gewerkschaften, denn die SPD
hatte zwei Jahre vorher die FDP als Koalitionspartner 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 Einzug gehalten hat. Letztlich bleibt für mich übrig,
dass es Sinn macht, politische Ziele langfristig zu
verfolgen und sie nicht nach einer Wahlniederlage aufzugeben. Sigmar Gabriel hat in Dortmund
sinngemäß gesagt: „Die Forderung nach einer gerechteren Steuerpolitik hat uns im Wahlkampf
auch nicht geholfen, das verfolgen wir nicht weiter.“ Das ist meines Erachtens der falsche Weg.

?

Die Nähe der SPD zu den Gewerkschaften schien
damals selbstverständlich – was hat sich seitdem 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 Gewerkschaftler enttäuscht, sie haben sich von der
SPD abgewandt. Es ist heute nicht mehr selbstverständlich, dass Betriebsräte, wenn sie noch in der
SPD sind, dies auch in den Betrieben deutlich machen. Was man hier bei uns im Ruhrgebiet nicht
vergessen darf, ist die Tatsache, dass die großen

Betriebsrätekonferenz in Dortmund 2015, mit Sabine Poschmann
MdB und Klaus Barthel, AfA-Bundesvorsitzender (Foto: Büro Sabine
Poschmann)

?

Die Partei will die Erneuerung vorantreiben. Das
Ziel 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
„Soziale Gerechtigkeit“ stehen für mich nach wie
vor an erster Stelle. Auch wenn viele Parteistrategen der Auffassung sind, dass sich die Begriffe abgenutzt haben. Aber wir müssen immer wieder
feststellen, 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.
Dazu müssen wir moderne Antworten finden und
dazu wird auch gehören, dass wir uns für eine andere Vermögensverteilung in Deutschland einsetzen. Dieses Ziel hatten wir, aber wir haben es zu
oft wieder aufgegeben.

?

Und neben den Inhalten – wie steht es um die
Struktur der Partei, wird die Basis genug eingebunden?
17
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35-Stunden-Woche
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 Regierungsverantwortung und Koalitionsvertrag, ein zukunftsfähiges Profil zu entwickeln, und das geht
nur über die Themen. Aber die Zukunftsthemen,
die wir in den nächsten Jahren aufrufen, dürfen
wir nicht unter dem Eindruck der Beteiligung an
der Bundesregierung diskutieren, unter dem Diktat des Machbaren. Wir müssen sie diskutieren als
Partei, die eine Regierung führen will, als eine Partei, 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 schauen und darüber nachdenken, ob es sinnvoll ist, sie
immer mit einer sehr hohen Zahl an Mandatsträgern zu besetzen.

?

Mehr Debatten und politische Auseinandersetzung – viele Mitglieder sind der Meinung, die Partei 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 ZUKUNFTSFRAGEN 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
zeichnet sich wieder ab, was Regierungsmitgliedschaft mit Themen macht, Scholz sagte als Finanzminister: „Auch Herr Müller und Herr Stegner stellen das Prinzip des Förderns und Forderns nicht infrage.“ Hier hört man wieder, es geht vielen führenden Genossinnen und Genossen zu oft darum,
nicht in den Verdacht zu geraten, etwas grundsätzlich in diesem Land ändern zu wollen oder in der
Vergangenheit etwas falsch entschieden zu haben.
Wir haben im Koalitionsvertrag mit den Vereinbarungen zum sozialen Arbeitsmarkt ein gutes Verhandlungsergebnis erzielt, das jetzt ausgestaltet
werden 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, möglicherweise in Richtung des solidarischen Grundeinkommens. Aber zu oft verhindert der Streit um
Begrifflichkeiten eine wirkliche inhaltliche Auseinandersetzung und Veränderung.
Zur Person: Ulrich Piechota (63) ist Dipl.-Sozialpädagoge und bei der Stadtverwaltung Dortmund für
das Dortmunder Integrationsnetzwerk zuständig.
Er ist seit seit 1972 Mitglied der SPD und seit seinem
15. Lebensjahr Mitglied in DGB-Gewerkschaften, zunächst in der IG Metall, seit 1987 in ver.di.
– Manuela Piechota

Die Zukunft im Blick –
seit 1868.
18
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Der „Hammerkopfturm“ der Zeche Minister Stein in Dortmund (Foto: ©Frank Hommes)

In dieser Ausgabe: Eving

Vorwärts in die Zukunft – auf Evinger Art
SPD erneuern, hallt es spätestens seit der letzten
Bundestagswahl durch die ganze Partei. Viele Mitglieder haben seither viele Ideen formuliert, wie
dies vielleicht trotz GroKo doch noch gelingen
kann. Den Königsweg hat jedoch noch niemand gefunden, und vermutlich gibt es den auch gar nicht.
Was es jedoch gibt, das sind die aktiven Mitglieder
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 Jahre,
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 hauptsächlich
im gewerkschaftlichen Bereich. Als die Evinger
dann jemanden für einen Neuanfang im Stadtbezirk suchten, klopften sie bei Uli an, und der sagte

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

?

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

Uli Dettmann: Als ich in die Freizeitphase meiner
Altersteilzeit ging, haben sich einige Genossen darüber Gedanken gemacht, wie ich meine neue
Freizeit „sinnvoll“ nutzen sollte. Sie wollten einen
Neuanfang im Stadtbezirk. Da ich aufgrund meiner
gewerkschaftlichen Tätigkeit seit vielen Jahren keine Parteiämter inne hatte, war ich bezogen auf die
Konflikte der Vergangenheit unbelastet.

?

Wo siehst Du Deine Hauptaufgabe in dieser Funktion?

Uli Dettmann: Ein Verständnis für die Notwendigkeit gemeinsamer Arbeit in unserem Stadtbezirk
zu entwickeln. Probleme und Aufgaben orientieren
19
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sich nicht an Ortsvereinsgrenzen. Wer glaubt, er
könnte allein erfolgreiche Politik in seinem Umfeld
machen, unterliegt einem tragischen Irrtum. Deshalb gehört zu meinen Aufgaben, gegenseitige Unterstützung und Zusammenarbeit im Stadtbezirk
zu organisieren. Gerade in einer Zeit, in der viele
Ortsvereine 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,
Obereving-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 Beteiligten
nicht immer einfach zu meistern ist. Denn mit
dem immer höheren Verkehrsaufkommen ist
auch ein Vielfaches an Belastungen für die Bewohner hinzugekommen. Diese zu verringern und einen gesunden Ausgleich zwischen Arbeitsplatzsicherung und -förderung auf der einen und den individuellen Interessen der einzelnen Bürger auf
der anderen Seite zu schaffen, bleibt eine nicht immer konfliktfreie Kernaufgabe für alle politisch Aktiven im Ort.
Zugleich ist der Stadtbezirk Eving geprägt von zahlreichen Naherholungsgebieten und historisch
gewachsenen Siedlungsbereichen, die im Zuge der
Industrialisierung entstanden sind. Viele der ehemals vom Bergbau und der Stahlindustrie genutzten Flächen konnte im Rahmen des Strukturwandels neues Leben eingehaucht werden. Bekanntestes Beispiel hierfür ist die Entwicklung der
Neuen Evinger Mitte auf dem Gelände von Dortmunds letzter aktiver Zeche „Minister Stein“. Viele
neue Arbeitsplätze konnten hier durch die Ansiedlung wissenschaftlicher Institute, des Einzelhandels und gewerblicher Betriebe geschaffen werden.
Die hervorragenden Freizeitmöglichkeiten lassen
den Stadtbezirk Eving zu einem immer beliebteren Wohngebiet werden. So ist der DortmundEms-Kanal nicht die einzige Möglichkeit, sich hier
zu erholen: So bilden der Park am Externberg, zahlreiche Kleingartenanlagen und die Naturschutzgebiete Grävingholz und Süggelwald einen der größ20

ten Grüngürtel in Dortmund, und die vielen Wasserflächen, ob nun am Kanal oder am ehemaligen
Flotationsteich der Zeche Minister Stein, der heute ein wertvolles Feuchtbiotop ist, und auch das
Naturschutzgebiet „Auf dem Brink“ lädt zum Verweilen, Staunen und Entdecken ein.

Alte Kolonie Eving (Foto: © Euroluftbild.de, Hans Blossey)

?

Stichwort „SPD erneuern“ – was fällt Dir spontan
dazu ein?

Uli Dettmann: Ich finde den Begriff der Erneuerung
zu verkürzt. Es geht nicht nur darum, etwas neu zu
machen, mir geht es um die Rückbesinnung 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 Parteivorsitz vorbildlich
hingekriegt. Darüber hinaus, möchten wir unsere
Partei in den gesellschaftlichen Gruppen unseres
Stadtbezirks stärker sichtbar machen. Nur so können wir die Menschen erreichen.
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Dazu passt, dass das gesellschaftliche Leben in
Eving ohnehin durch Vereine geprägt ist: über
hundert Vereine, darunter allein schon sechs Fußballvereine, 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 in
der Art und Weise, wie Parteiarbeit vor Ort geleistet wird?
Uli Dettmann: Die Stärke der Dortmunder SPD war
in der Vergangenheit ihre starke Verankerung in
den Betrieben, insbesondere bei Hoesch und im
Bergbau. Mitglieder wurden im Betrieb gemacht
und auch politische Debatten fanden zum Teil im
betrieblichen Kontext statt. Diese Strukturen sind
weggebrochen. Wir haben es bisher nicht geschafft, die gleiche Verankerung zu erreichen, wie
wir sie in der Industriearbeiterschaft hatten. Deshalb hat sich die Mitgliedschaft in vielen Ortsvereinen mehr als halbiert. Und die Demografie tut
ihr übriges. Mit über 60 Jahren gehöre ich zur „jüngeren Hälfte“ in der Mitgliedschaft. Das ist für die
Zukunftsfähigkeit nicht besonders günstig.

Vergangenheit viel zu oft der „Realpolitik“ geopfert wurden. Dies hat gerade bei engagierten Genoss*innen zu erheblichem Substanzverlust geführt. Zweimal hat sich unsere Partei durch sozialdemokratische Regierungspolitik gespalten, einmal nach dem NATO-Doppelbeschluss und einmal
nach Einführung der Hartz-Gesetze. Nur durch eine
Rückbesinnung auf unsere Werte gewinnen wir
wieder ein Alleinstellungsmerkmal, mit dem wir
Aktive zurückgewinnen können und die Wähler*innen wieder Vertrauen zu uns haben. Dies gilt nicht
nur im Bund, sondern auch in NRW und auf Unterbezirksebene.

?

Dein Blick in die Zukunft. Die SPD hat eine Zukunft, wenn ...

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

Uli Dettmann, Vors. des Stadtbezirks Eving seit 2016 (Foto: Kay Müller)

?

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

Uli Dettmann: Wie gesagt, geht es um die Rückbesinnung auf sozialdemokratische Werte, die in der
21
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Der neue Unterbezirksvorstand der AG60+ will über die Zukunftsfragen einer alternden Gesellschaft diskutieren (Foto: Martin Schmitz)

AG 60plus:

Neuer Vorstand mit vielen neuen Ideen
Am 17. Juli fand im Wichernhaus die Konferenz der
AG 60plus statt. Nicht nur dass ein neuer Vorstand
gewählt wurde, sondern die neue Satzung löst das
Delegiertenprinzip zugunsten einer Mitgliederversammlung ab. Dies gilt sowohl für die Konferenz,
als auch für den Beirat. Ein Antrag, den Versuch zu
unternehmen, in jedem Stadtbezirk eine funktionierende 60plus zu gründen, wurde einstimmig
angenommen. Immerhin sind 58,9 % aller Dortmunder Parteimitglieder über 60 Jahre. Um dieses
Ziel zu erreichen bedarf es natürlich der Unterstützung und sicher auch Anstrengung von uns allen!
Der neue Vorstand: Vorsitzender Bruno Rziha (OV
Obereving-Kemminghausen), stellv. Vorsitzende Susanne Meyer (OV Mailoh-Deusen) und Friedhelm
Sohn (OV Wickede), Beisitzer*innen Inge AlbrechtWinterhoff (OV Eichlinghofen), Erika Ballhausen
(OV Südweststadt), Gerhard Hendler (OV MailohDeusen), Harry Heyn (OV Asseln-Neuasseln), Gertrud
Löhken-Mehring (OV Scharnhorst-Ost), Helmut Rettinghaus (OV Bittermark-Lücklemberg), Berthold
Tschirpke-Walter (OV Süd), Schatzmeister Peter
Thanscheidt (OV Dorstfeld).
22

Am Ende der Konferenz fand eine Kartenabfrage
zu inhaltlichen Themen für die zukünftigen Mitgliederversammlungen statt. Die am häufigsten
genannten Themen waren:
Kommunalpolitisch: Nahverkehr, Öffentliche Toiletten, Sicherheit/Angsträume, Kulturelle Angebote
für Senioren. Landes-und bundespolitisch: Altersarmut, Pflege, Wohnen, Rentenentwicklung. Innerparteilich: Struktur Stadtbezirke, Zusammenarbeit
von Ortsverein, Stadtbezirk, Unterbezirk und Arbeitsgemeinschaften.
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 Wermutstropfen ist und bleibt allerdings, dass wir aus Kostengründen nur per Mail einladen können. Bei der
Informationsweitergabe ist die 60plus auf die Unterstützung der Ortsvereins- und Stadtbezirksvorsitzenden dringend angewiesen. Glück Auf!
– Christa Becker-Lettow
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Über 15.000 Angestellte der Zechen Hansa Huckarde und Pluto in
Herne demonstrierten am 21. Okt. 1967 gegen die angedrohten Stilllegungen der beiden großen Schachtanlagen. (Repro: Susanne Meyer)

Ein ehemaliger Kumpel in Bergmannskluft spielte während der Ausstellungseröffnung in der Waschkaue der ehemaligen Kokerei Hansa
das Steigerlied. Neben ihm Gerd Hendler, der das Projekt maßgeblich mit begleitet hat. (Foto: Susanne Meyer)

Broschüre erinnert an Huckarder Großdemo gegen Zechenschließungen

„Schwarzer Freitag“ veränderte vor 50 Jahren
eine ganze Region
Der „Schwarze Freitag“ – er ist auch heute noch im
Gedächtnis besonders vieler älterer Menschen
weit über die Stadtgrenzen Dortmunds hinweg
präsent. Über 15.000 Angestellte der Zechen Hansa
Huckarde und Pluto in Herne demonstrierten am
21. Oktober 1967 gegen die angedrohten Stilllegungen der beiden großen Schachtanlagen. An diese in
der BRD damals größte Protestkundgebung vor 50
Jahren erinnerte kürzlich eine Ausstellung in den
Räumen des Industriedenkmals Kokerei Hansa, zu
der auch eine sehr informative Broschüre erstellt
wurde.
Die eindrucksvolle Solidaritätswelle gegen die gerade eingeleitete Kehrtwende in der bundesdeutschen Energiepolitik mit Neuausrichtung der Steinkohlegesellschaften veränderte die ganze Region.
Der Protest gegen die kurzfristig beschlossenen
Stilllegungen von Hansa und Pluto ging damals
über alle Parteigrenzen hinweg: Auf der Straße
marschierten an diesem nicht nur wütende Kumpel und Gewerkschaftsmitglieder, sondern auch
Menschen aus Kirchengemeinden, Vereinen, Organisationen und Gewerbetreibende. Das führte zu
einem Umdenken in Politik und Wirtschaft: Stilllegungsprämien wurden aufgehoben, die RAG wurde gegründet, statt Massenentlassungen griffen
nun Ersatzmaßnahmen und Arbeitsplatz-Investi-

tionen, eingebettet in einen geordneten Strukturwandel.
Dieser Strukturwandel ging auch an Huckarde
nicht vorüber, ohne Spuren zu hinterlassen. Die
Zeche Hansa wurde Ende 1980 stillgelegt, die Kokerei folgte 12 Jahre später. Doch der Stadtbezirk
hat sich trotz dieser großen Krise gehalten und sich
zu einem lebens- und liebenswerten Ort entwikkelt. An diesem Prozess war und ist die SPD maßgeblich beteiligt.
Die Ausstellung in der Waschkaue nebst Broschüre hätte ohne die tatkräftige Unterstützung der
Sozialdemokraten im Stadtbezirk nicht in dieser
Form verwirklicht werden können. Der Heimatforscher und SPD-Politiker Walter Emmerich († 2017)
hat mit seinen Vorbereitungen und seiner umfassende Materialsammlung den Weg für das Projekt
am Anfang maßgeblich mitgeebnet. Den roten Faden haben anschließend Gerhard Hendler, Vorsitzender der SPD Mailoh-Deusen und der örtlichen
IGBCE, Daniel Sobanski (Stiftung Industriekultur)
und Heimatforscher Dr. Günter Spranke mit Unterstützung des Huckarder Stadtbezirksmarketings
aufgenommen und zu Ende geknüpft.
– Susanne Meyer
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Gerti Zupfer (Foto: Detlev Thissen)

Interview mit Gerti Zupfer:

Mitinitiatorin der Quotierung in der
Stadtgesellschaft
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 Bezirksvertretung
in Scharnhorst, 1979 eine von sechs, sieben Frauen
im Rat.
Seit sie 1969 von Lünen-Brambauer nach Scharnhorst in die Großsiedlung zog, setzt sie sich für
ihren Stadtteil ein. Im Ortsverein, in der Bezirksvertretung, im Rat. Das Viertel östlich der Flughafenstraße mit den Hochhäusern und den Wohnungen
mit drei und vier Kinderzimmern bot hunderten
Familien Ende der 60er Jahre ein modernes Zuhause. „40 Prozent der Menschen waren Kinder
und Jugendliche“, sagt Gerti Zupfer. Wer SPD-Mitglied war, gehörte zum Ortsverein Scharnhorst.
Der war mittlerweile sehr groß geworden. Die Probleme 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
24

Vize-Präsident im Europaparlament, holte die 1.
Gesamtschule in Dortmund nach Scharnhorst. Damals war er noch stellvertretender Fraktionsvorsitzender im Rat und Vorsitzender im Schulausschuss. Das gab einen gehörigen Schub im Bildungsangebot für den Stadtbezirk, vor allem für
die Mädchen. Gerti Zupfer und andere 500 Frauen
und Männer profitierten von den neuen Strukturen, die einen leichteren Einstieg in eine aktive
Politik ermöglichten. Heute ist sie seit vielen Jahren 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 Friedhelm Köster (Husen/Kurl, dem damaligen Fraktionsvorsitzenden) gewählt. Zur Kommunalwahl
1979 schlug der damalige Stadtbezirksvorsitzende,
Heinz Göge, Gerti als Ratskandidatin vor. Ihre
Arbeitsgebiete: Jugend, Kinder, Schule. In der zwei-
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ten Amtsperiode ging es vor allem um die Gleichstellung der Frau. In vielen Ortsvereinen gab es die
„Platzhirsche“, sodass jahrzehntelang kaum Frauen 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
Fakten 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, neben dem Frauenbüro eine begleitende
Gleichstellungskommission im Rat einzurichten.
Gerti Zupfer wurde als aktive Verfechterin der
Frauenrechte im Rat und in der ASF vom Fraktionsvorsitzenden Horst Zeitler 1984 zur Vorsitzenden
der Gleichstellungskommission vorgeschlagen
und gewählt. Die Gleichstellungskommission hatte
einen ähnlichen Status wie die Ratsausschüsse und
setzte sich aus Frauen und Männern aus dem Rat,
der Wirtschaft, Vertreterinnen der Frauenverbände
und Unternehmerinnen zusammen. Das Frauenbüro wurde im Amt des Oberstadtdirektors angesiedelt und damit direkt dem Verwaltungschef unterstellt.
Es wurden viele Konzepte und Maßnahmen beschlossen und umgesetzt, die die Situation der
weiblichen Beschäftigten der Stadtverwaltung
und der städtischen Töchter deutlich verbesserten
und Chancengleichheit herstellten. Beispiele waren: Sofortige Stellenbesetzung bei Mutterschaftsurlaub oder, was heute noch aktuell ist: Bei Rückkehr in Teilzeit, wieder auf Vollzeit aufstocken zu
können. Die Ausschreibungen erfolgten grundsätzlich in männlicher und weiblicher Form, was damals, besonders bei höher dotierten Stellen, durchaus nicht üblich war.

tische Quote war eingeführt, die Ämter- und Laufbahn bezogen erstellt wurde. Die Umsetzungskriterien waren klar geregelt. Die Amtsleiter/innen
waren für deren Umsetzung verantwortlich. Die
Gleichstellungsbeauftragte, Brigitte Wolfs, setzte
ihre erfolgreiche Arbeit mit ihrem Team fort.
Der SPD-Bundesparteitag hat 1988 die Frauenquote beschlossen. Dies war für den UB Dortmund die
Veranlassung, zusätzliche Beschlüsse zur Umsetzung der Frauenquote zu fassen. Die Vorschläge
für Mitglieder des Bundestages, des Landtages,
des Rates, der BV müssen aus je 40 % eines Geschlechtes bestehen. Die Dortmunder SPD hat dies
hervorragend umgesetzt und erfüllt die Quotenvorgabe des Bundesparteitages seit vielen Jahren.

DIE DORTMUNDER FRAUEN SIND SEHR STOLZ AUF
DIE GUTE UMSETZUNG
Dies zeigt sich gerade auch bei dem weiblichen Anteil in den Funktionen wie OV- und Stadtbezirksvorsitzende. Zurückblickend war der Frauenbericht
der Stadt Dortmund die beste Grundlage für die Arbeit in Politik und Verwaltung und für den Frauenförderplan. Gerti Zupfer sagt, sie habe damals gelernt, dass eine Veränderung der Situation der Frauen 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 Vorsitzende des Ausschusses Personal und Organisation, des
Ausschusses Bürgerdienste, Öffentliche Ordnung,
als Mitglied im Kulturausschuss, im Planungsausschuss und im Hauptausschuss hat sie bei allen politischen Entscheidungen den Gedanken der Gleichstellung stets berücksichtigt.
– Detlev Thissen

ZU DER ZEIT GAB ES KEINE FRAUEN BEI DER FEUERWEHR, DER POLIZEI UND DEM STRAFVOLLZUG
Zu Ende der Legislaturperiode 1989 hatte die Kommission ihre Arbeit erfolgreich beendet. Eine realis25
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Arbeiterwohlfahrt
Bezirksverband
Westliches Westfalen e.V.
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30. / 31. August 2019
+ 01. September 2019
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 …
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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 Stadtbezirksvorsitzende
> UB Büro
06.10.2018, 10:00 Uhr
Satzungsschulung
u.a. Vermittlung von rechtlichen
Grundlagen, Basiswissen für die
Versammlungsleitung, Wahlordnung, Antragstellung u.v.m.
> AWO-Büro
13.10.2018, 10:00 Uhr
Themenforum Soziales
> Wichernhaus
27./28.10.2018
Einführung in die Kommunalpolitik
u. a. „Grundsätzliches zur Arbeit
von Räten und Bezirksvertretungen“, „Grundzüge des Verfassungsrechts nach der Gemeindeordnung“, „Politische Ent-

scheidungsstrukturen und Verwaltungshandeln“, „Aufgaben
und Zusammenspiel von Bürgermeister*in, Rat und Verwaltung“
17.11.2018
Europadelegiertenkonferenz
Landesverband NRW
08.12.2018
Europadelegiertenkonferenz
Bund
14./15.12.2018
Kassiererschulung
Ausgehend von den Übungen
zum Kassenbuch-Programm
werden grundsätzliche Fragen
zur Kassierung geklärt. Hierzu
gehören auszugsweise:
„Kassierungsmethoden“, „Probleme der Ortsvereinskassierung / Beitragsanpassung“,
„Verzicht auf Erstattung von
Aufwendungen“, „Spenden /
Mandatsträgerabgaben“, „Prinzipien der Buchhaltung“, „Satzungsfragen / Finanzordnung“
> UB Büro
Zu allen Terminen gibt es gesonderte Einladungen, die per Mail oder
auf Nachfrage versandt werden.

Die Zukunft im Blick –
seit 1868.
Redaktion
Christa Becker-Lettow, Nadja Lüders, Manuela Piechota, Susanne
Meyer, Martin Schmitz, Ute Seibt, Sandra Spitzner, Detlev Thißen,
Gisela Weiler.
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