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BackUp - ComeBack
Westfälischer Verein für die offensive Auseinandersetzung  
mit dem Rechtsextremismus e.V.

Dieser zivilgesellschaftliche Verein 
wurde im Juni 2013 in Hamm ge-
gründet. Zu den Gründungsmitglie-
dern zählen viele prominente Per-
sonen aus den unterschiedlichsten 
Institutionen und Organisationen im 
westfälischen Landesteil von NRW. 
Der Verein hat im Januar 2014 offi-
ziell die Trägerschaft für die beiden 
Beratungs-Einrichtungen BackUp 
und ComeBack übernommen, die 
bis dahin dankenswerterweise vom 
Paritätischen Wohlfahrtsverband in 
Dortmund geleistet wurde. 

Der in der Mitte der Gesellschaft 
angesiedelte gemeinnützige Verein 
finanziert die beiden getrennten Be-
ratungseinrichtungen sowie weitere 
mögliche Arbeitsmodule der offen-
siven Ausein andersetzung mit dem 
Rechtsextremismus über Fördermit-
tel des Landes NRW, der Stadt Dort-
mund sowie über Sponsoren- und 
Spendengelder von Institutionen 
und Privatpersonen. Der Verein ist 
daher auch sehr daran interessiert, 
den Kreis seiner Mitglieder und För-
dermitglieder kontinuierlich zu er-
weitern, um der gesamten Arbeit 
eine breite Basis und Verankerung in 
der Gesellschaft zu geben.   

Dem Verein ist es wichtig durch die 
Unterstützung der Opfer rechtsext-
remer Gewalt, die Hilfeangebote für 
Ausstiegswillige aus der rechtsext-
remen Szene sowie eine aufklären-
de Öffentlichkeitsarbeit zusammen 
mit vielen anderen Partnern in dem 
landesweiten Netzwerk den Rechts-
extremismus mit seiner menschen-
verachtenden und gewalttätigen 
Ideologie, die unmittelbar an den 
historischen Nationalsozialismus 
anknüpft, zurückzudrängen und die 
demokratische Kultur zu stärken.

BackUp-ComeBack…e.V. 
Hartmut Anders-Hoepgen (Vors.) 
Tel.: 0172 309 47 46 
E-Mail: anders-hoepgen@gmx.de

IMPRESSUM/ V.i.S.d.P.: 

BackUp – ComeBack

Westfälischer Verein für die offensive Auseinandersetzung  
mit dem Rechtsextremismus e.V.

Vorsitzender: Hartmut Anders-Hoepgen

c/o Der Paritätische, Friedensplatz 7, 44135 Dortmund
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„Alter Hass in neuen Kleidern“
Auseinandersetzung mit der Partei „DIE RECHTE“
Der zivilgesellschaftliche Verein „Ba-
ckUp – ComeBack … e.V.“ hat sich 
schon im Namen als westfälischer Ver-
ein die offensive Auseinandersetzung 
mit dem Rechtsextremismus als Aufga-
be gesetzt. 

Zur Arbeit gehört die Beratung von Op-
fern rechtsextremer und rassistischer 
Gewalt („BackUp“) sowie die Beratung 
zum Ausstieg aus der rechtsextremen 
Szene („ComeBack“). Aber auch die In-
formation der Öffentlichkeit über die 
rechtsextremen Strukturen und Aktivi-
täten in Westfalen sind Vereinsziel.

Vor allem die Partei „DIE RECHTE“ (DR) 
hat in Nordrhein-Westfalen die Nach-
folge verbotener Neonazi-„Kamerad-
schaften“ angetreten. Unter dem Label 
einer Partei machen die Neonazis in 
Dortmund, Hamm und anderen Städ-
ten weiter, als wäre nichts gewesen. 
Ungebrochen scheint auch ihr Be-
kenntnis zum Nationalsozialismus.

Sie genießen und missbrauchen (noch) 
das Privileg des Parteiengesetzes und 
versuchen nun in die Parlamente zu 

kommen. Die Kandidatur bei Wahlen 
dient dabei auch der Geldbeschaffung.

Über Jahre hatte sich Dortmunds Neo-
naziszene zur größten und aktivsten im 
Westen der Republik entwickelt. Wich-
tigste Gruppierung in der Ruhrgebiets-
stadt war der Nationale Widerstand 
Dortmund (NWDO). Im August 2012 
verbot das NRW-Innenministerium den 
NWDO und zeichnete das Bild der Neo-
nazi-Truppe nach: Auf der Basis des Na-
tionalsozialismus und in Anlehnung an 
die SA habe sich eine Vereinigung ge-
bildet, deren Mitglieder Gewalt nicht 
nur rechtfertigen, sondern die teilwei-
se selbst gewalttätig würden.

War ihre frühere Organisation auch 
verboten – einen organisatorischen 
Unterschlupf sollten die Neonazis vom 
NWDO schon sehr bald in einer Partei 
finden, die sich kurz zuvor in Hamburg 
gebildet hatte. 

In der vorliegenden Publikation hat 
sich der Verein „BackUp – ComeBack 
… e.V.“ exemplarisch das Wahlpro-
gramm der Partei „DIE RECHTE“ für die 

Kommunalwahl in Dortmund angese-
hen, deren „Forderungen“ analysiert 
sowie für die Auseinandersetzung mit 
rechtsextremen Positionen Fakten und 
Argumentationshilfen zusammenge-
stellt.

Diese „Forderungen“ verschwinden 
nicht nach dem 25. Mai – insofern hat 
die Veröffentlichung auch über den 
Wahltag hinaus und auch für andere 
Städte und Regionen Relevanz. 

Denn an den Dortmunder Neonazis 
orientieren sich viele andere Gruppen. 
Daher bewertet der Verein die teilweise 
sehr abstrakt gehaltenen „25 Forderun-
gen für Dortmund“ und ordnet sie in 
einen gesellschaftlichen und histori-
schen Kontext ein. 

Alle in dieser Veröffentlichung zitierten 
Aussagen der Partei „DIE RECHTE“ sind 
belegbar.

Mehr zu den Hintergründen, Ak-
teuren und Strukturen der Partei 
„DIE RECHTE“  finden sie auf der 
Homepage von „BackUp“:   
http://www.backup-nrw.org

Die inhaltlichen Schwerpunkte des Wahlprogramms:

1. Schwerpunkt:  ZUWANDERUNG 7

2. Schwerpunkt:  FAMILIE UND KINDER 12

3. Schwerpunkt:  SOZIALES UND WIRTSCHAFT 16

4. Schwerpunkt:  SCHULE UND BILDUNG 24

5. Schwerpunkt:  POPULISMUS GEGEN DEMOKRATEN 26

6. Schwerpunkt:  FUSSBALL 30

7. Schwerpunkt:  GESCHICHTSREVISIONISMUS  32
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„SS-Siggi“ als Spitzenkandidat:  

„Von der Südtribüne  
in den Stadtrat!“
Personell sind die Kontinuität zwi-
schen dem „Nationalen Widerstand 
Dortmund“ und dem DR-Kreisverband 
nicht zu übersehen. 

Bereits im September 2013 wurde 
in einer Mitgliederversammlung der 
„Spitzenkandidat“ gekürt: Siegfried 
Borchardt. Vorgestellt wurde der da-
mals 59-Jährige als „bekannter, langjäh-
riger Aktivist der nationalen Bewegung“.

Bereits die Biografie des unter ande-
rem wegen Körperverletzungsdelikten 
vorbestraften Neonazis garantiert der 
Partei lokal wie überregional mediale 
Aufmerksamkeit. 

In den 80er Jahren machte Borchardt 
– Spitzname „SS-Siggi“ – vor allem als 
Anführer der neonazistischen Hooli gan-
Truppe „Borussenfront“ und Bundes-Vi-

ze der 1995 verbotenen Freiheitlichen 
Deutschen Arbeiterpartei (FAP) Schlag-
zeilen. 

Dennis Giemsch, Zweiter auf der Re-
serveliste, war der unumstrittene Kopf 
und Anführer des NWDO, Organisator, 
Leiter und Redner zahlreicher Demons-
trationen. Giemsch sorgte auch für eine 
enge Vernetzung von Gruppen „Auto-
nomer Nationalisten“ im Internet. 

Michael Brück steht auf Platz 3 der Lis-
te. In den letzten vier Jahren hat er sich 
in die erste Reihe der örtlichen Szene 
vorgearbeitet. Er tritt als Redner und 
Anmelder von Veranstaltungen auf 
und leitet den „Antisem“-Versand.

Christoph Drewer, der Vierte auf der 
Liste der Kandidaten, gehörte eben-
falls zur Führungsriege des „Nationalen 

Widerstands“. Bei Demos tritt er zuwei-
len als Redner oder Ordner auf.  Daniel 
Grebe, Platz 5 auf der Liste, hat sich wie 
Brück erst in den letzten Jahren in der 
lokalen Szene in den Vordergrund ge-
spielt. Bei lokalen und regionalen Ver-
anstaltungen tritt er als Redner auf.

Dietrich Surmann kandidiert zwar nicht 
– seine Bedeutung für die Partei ist aber 
nicht zu unterschätzen. Das Landesvor-
standsmitglied kaufte das Ladenlokal in 
Huckarde, das der Partei als Geschäfts-
stelle dienen sollte, aber auf Grund bau-
ordnungsrechtlicher Vorschriften seit 
Monaten nicht genutzt werden kann.

Zusammen mit Dennis Giemsch und 
Alexander Deptolla gehörte Surmann 
zu den Hoch-Zeiten der „Autonomen 
Nationalisten“ in Dortmund zu deren 
engerer Führungsspitze.

Listenplatz 1 
Siegfried Borchardt

Listenplatz 2 
Dennies Giemsch

Listenplatz 3 
Michael Brück
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Die „25 Punkte“ dürften eine Anspielung auf die NSDAP sein – auch sie hatte ein 25-Punkte-Programm.

„25 Forderungen zur Dortmunder 
Kommunalwahl 2014“
Im November 2013 veröffentlichte die 
Partei ein lokalpolitisches Programm: 
„25 Forderungen zur Dortmunder 
Kommunalwahl 2014“. 

Man muss auch in diesem Zusam-
menhang die Zahl der „Forderungen“ 
nicht für zufällig halten. Wie bei der 
Demonstration am 31. August 2013 
dürfte es sich um eine Anspielung auf 
das 25-Punkte-Programm der NSDAP 
handeln. 

Dabei ist man raffiniert genug, rassis-
tische, antidemokratische, geschichts-
revisionistische und bloß populistische 
Parolen mit tatsächlichen oder ver-
meintlichen kommunalen Problemla-
gen zu verknüpfen. 

Die „Forderungen“ offenbaren den 
neonazistischen Kern von „DIE RECH-
TE“ häufig erst auf den zweiten Blick, 
da einige Standardparolen – wie etwa 
das bei Demos skandierte Bekenntnis 
zur deutschen „Rasse“ oder zum „Stra-
ßenkampf“ – sich in den „Forderun-
gen“ so offen nicht wieder finden. Bei 
der Forderung „Ausländer raus“ hat 

sich dies seit dem 1. Mai 2014 geän-
dert. Selbst kündigt „DIE RECHTE“ ihr 
Programm im Vorwort ihrer Internet-
seite zur Wahl so an: „Die Partei hat für 
Dortmund 25 kommunale Forderun-
gen aufgestellt. Wir haben uns zum 

Ziel gesetzt, mit unseren Leitlinien, den 
25 kommun alpolitischen Forderungen, 
den katastrophalen Zuständen, die 
jahrzehn telange SPD-Herrschaft über 
Dortmund gebracht hat, aktiv entge-
genzutreten!“

Listenplatz 4 
Christoph Drewer

Listenplatz 5 
Daniel Grebe

kandidiert nicht 
Dietrich Sumann
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Die Schwerpunkte sind 
bereits im Forderungs-
katalog der Partei „DIE 
RECHTE“ zur Kommunal-
wahl ersichtlich. 

Eindeutig im Mittelpunkt 
steht dabei der Themen-
bereich Zuwanderung, 
insbesondere vor dem 
Hintergrund der Arbeit-
nehmerfreizügigkeit in-
nerhalb der Europäischen 
Union. 

Dies haben sie bereits mit 
als sogenannte „Mahnwa-
chen“ bezeichneten Info-
ständen – unter anderem 
vor der Arbeitsagentur – 
und bei ihrem Aufmarsch 
am Tag der Arbeit deutlich 
gemacht.

Wo immer sich die Mög-
lichkeit bietet, wird sich 
„DIE RECHTE“ zudem als 
Fürsprecher „deutscher“ 
Familien und insbesondere 
„deutscher“ Kinder zu ge-
rieren versuchen. 

Fortgesetzt werden dürften 
die Aktionen gegen demo-
kratisch gesonnene Bürger, 
Politiker und Parteien. 

Nicht unterschätzt werden 
dürfen schließlich – insbe-
sondere in einer Stadt wie 

Dortmund – die Versuche, sich des The-
mas Fußball zu bemächtigen. 

Die Kandidaten (das „Gendern“ mit 
„Kandidatinnen“ erübrigt sich fast – es 
gibt nur vier Frauen) wollen bei den 
meisten Themen offenbar bewusst 
abstrakt bleiben, um sich bei den vie-
len inhaltlichen Fragen keine Blöße zu 
 geben. 

Die Partei hat Kandidaten für alle 40 
Stadtrats-Wahlbezirke (36 Männer, vier 
Frauen) gefunden. Außerdem will die 
Partei mit einer elfköpfigen Reservelis-
te (nur Männer) und bei der Wahl der 
Bezirksvertretungen in Scharnhorst, 
Eving, Huckarde, Lütgendortmund, 
Mengede, Innenstadt-West mit jeweils 
zwei und in der Nordstadt sogar mit 
drei Listenkandidaten (ebenfalls nur 
Männer) antreten. 

Deutlich wird bei den Forderungen: 
Das Programm ist dünn. Es bestand 
über Monate nur aus Schlagworten 
und populistischen Parolen. Konkrete 
Lösungsvorschläge für benannte Pro-
bleme – oder gar Finanzierungsvor-
schläge – werden, wenn überhaupt, 
erst nach und nach genannt. 

Wie solche Forderungen umgesetzt 
werden können, ob sie verfassungs-
rechtlich oder kommunal überhaupt 
realisierbar sind oder welche Auswir-
kungen sie im Detail hätten, darüber 
sollen sich anscheinend andere Gedan-
ken machen.

Populismus pur statt  
realer kommunalpolitischer  
Themen



7Auseinandersetzung mit der Partei „DIE RECHTE“

Die 25 Forderungen der Partei  
„DIE RECHTE“ in thematischen Blöcken:

Schwerpunkt        Z U WA N D E R U N G  
(Forderungen 1 - 4)

Schwerpunkt        FA M I L I E  U N D  K I N D E R  
(Forderungen 5, 6, 7, 13)

Schwerpunkt        SO Z I A L E S  U N D  W I RT SC H A F T  
(Forderungen 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20)

Schwerpunkt        SC H U L E  U N D  B I L D U N G  
(Forderungen 8, 9, 10)

Schwerpunkt        P O P U L I S M U S  G E G E N  D E MO K R AT E N  
(Forderungen 14, 19, 22, 24)

Schwerpunkt        F U S S BA L L  
(Forderung 23)

Schwerpunkt        G E SC H I C H T S R E V I S I O N I S M U S  
(Forderungen 21, 25)

1. Schwerpunkt:

Zuwanderung
Mit Abstand wichtigstes Thema von 
„DIE RECHTE“ im Wahlkampf ist die im 
Neonazi-Jargon so bezeichnete „mas-
senhafte Überfremdung“. Zwischen 
unterschiedlichen Formen der Zuwan-
derung wird kaum bis gar nicht diffe-
renziert. Resultat aus Neonazi-Sicht: 
„Immer mehr Fremde strömen in unse-
re Stadt, gelangen in den Genuss von 
Sozialleistungen und tragen zur Entste-
hung von Parallelwelten bei.“

Scharnhorst, Hörde-Clarenberg oder 
Westerfilde seien für „zahlreiche Deut-
sche“ „Angsträume, in denen sie sich 
aufgrund ihrer eigenen Kultur und 
Identität unwohl fühlen“. Binnen kür-
zester Zeit finde „ein Bevölkerungsaus-
tausch durch die Einwanderung kultur- 
und raumfremder Ausländer statt“. Oft 
würden Kriminalität und Verelendung 
das Straßenbild ganzer Stadtviertel 
prägen.

„Wenn ab dem 1. Januar 2014 keine 
Arbeitsbeschränkungen gelten und es 
osteuropäischen Einwanderern somit 
auch ermöglicht wird, vollumpfängli-
che Sozialleistungen in Deutschland 
zu beantragen, droht eine weitere 
Einwanderungswelle in bisher nicht 
gekanntem Ausmaß“, so hieß es im 
Oktober 2013 auf ihrem „Nachrich-
ten-Portal“ über die zum Jahresbeginn 
drohende neue „Überfremdungswelle“.
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Das fordert  „DIE RECHTE“

1. Asylanteneinwanderung stoppen
Für die Schließung der Asylantenheime in Lütgendortmund und Hacheney, 
sowie eine Rückführung der abgelehnten Asylbewerber in ihre Heimatländer!

2.  Konsequent durchgreifen gegen  
ausländische Kriminelle

Ob in Westerfilde, Clarenberg oder Scharnhorst: Sicherheit, Recht und Ordnung 
auf Dortmunds Straßen durchsetzen – Stoppt die weitere Ghettoisierung und 
schützt die deutsche Restbevölkerung in den sozialen Brennpunkten!

3. Stoppt die Überfremdung Dortmunds
Wir Deutschen wollen nicht zur Minderheit im eigenen Land werden. Schützt 
unsere Stadt vor der Invasion aus Osteuropa! Kein weiterer Zuzug aus Bulgari-
en und Rumänien – für die sofortige Abschiebung krimineller Ausländer!

4. Entzug der Gewerbeerlaubnis bei Kriminellen
Drogenumschlagplätze in Kneipen, Bars und Cafés schließen!

Überraschend war es vor dem Hinter-
grund dieser Argumentation nicht, 
dass DR schon mehrfach ihren Info-
stand vor der Agentur für Arbeit an 
der Steinstraße aufbaute. Die Partei 
betont, sie werde im Wahlkampf „einen 
Schwerpunkt auf die osteuropäische 
Masseneinwanderung und die daraus 
entstehenden Konflikte legen.

Der Stadt Dortmund wirft „DIE RECHTE“ 
vor, dass sie „vor der Masseneinwande-
rung aus Osteuropa kapituliert“, der Po-
lizei, dass sie „zwar mit Sondereinhei-
ten gegen politisch Andersdenkende 
vorgeht, kriminellen Banden aber nach 
wie vor große Rückzugsräume lässt“. 
Da macht sich die Partei bzw. deren In-
ternetorgan sogar zum Hilfspolizisten. 
Den Dorstfeldern wurde dort empfoh-
len, sie sollten „Augen und Ohren of-
fen halten und verdächtige Personen 
der Polizei, aber vielleicht gerade auch 
den – im Stadtteil bekannten – Aktivis-
ten der nationalen Bewegung melden, 
die sich nicht für vermeintliche ,Baga-
telldelikte’ schonen und wirkliche Zivil-
courage zeigen“.

Migration und Kriminalität sind für Neonazis  
stets die beiden Seiten einer Medaille:   
Ausländer sind die Täter, Deutsche die Opfer. 
Bemerkenswert ist: Nachdem die 
Dortmunder Polizei im Rahmen des 
Neonazi-Aufmarsches am Vorabend 
des Mai-Feiertags und am Tag der 
Arbeit selbst mit Nachdruck gegen 
Volksverhetzung und Ausländerfeind-
lichkeit vorgeht, setzt die Partei „DIE 
RECHTE“ nun als Reaktion darauf ver-
stärkt auf Provokation: Nachdem sie 

es bislang sorgsam vermieden hat, 
die typisch-rechtsextreme Forderung 
„Deutschland den Deutschen: Aus-
länder raus!“ klar zu äußern, hat „DIE 
RECHTE“ im Nachgang zum 1. Mai 2014 
sogar ein Plakat mit genau dieser Paro-
le veröffentlicht. Die rechtlichen Folgen 
sind noch nicht absehbar - die Staats-
anwaltschaft ermittelt.
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Die Sorge um die „deutsche 
Restbevölkerung“
Die Statistiker haben zum 31. Dezem-
ber 2013 in Dortmund 583.658 Ein-
wohner gezählt – darunter 81.656 
Ausländer. Aktuell liegt die Ausländer-
quote – also die der Menschen mit ei-
nem nicht-deutschen Pass –  stadtweit 
bei 14,0 Prozent. Doch die Verteilung 
fällt in den Stadtbezirken sehr unter-
schiedlich aus. 

Gibt es also in einigen Stadtteilen wirk-
lich „nur noch eine deutsche Restbe-
völkerung“, wie „DIE RECHTE“ behaup-
tet? Mitnichten: So liegt der Anteil der 
ausländischen Bevölkerung in Scharn-
horst-Ost bei 16,5 Prozent, in Wes-

terfilde bei 18,8 Prozent und auf dem 
Clarenberg bei 30,8 Prozent. Selbst in 
der Nordstadt bilden die Deutschen 
noch immer die Mehrheit: Die Quote 
der Menschen mit ausländischem Pass 
liegt bei 43,4 Prozent. 

Ganz abgesehen davon: Welche Aus-
sage ist damit verbunden? Für die 
Neonazis sind auch die Menschen 
„Ausländer“, die mit Zuwanderungs-
hintergrund schon seit Jahrzehnten 
hier leben und einen deutschen Pass 
haben. Und „überrannt“ wird die Nord-
stadt schon gar nicht: Sie war schon 
immer einer der „Ankunftsstadtteile“. 

Um die vorige Jahrhundertwende 
wurde der Borsigplatz „die polnische 
Drehscheibe“ genannt, weil dort rund 
25.000 Menschen aus Polen lebten. Das 
Stahlwerk hatte sie angelockt - sie wur-
den gebraucht. 

Wie auch nach dem Zweiten Weltkrieg 
waren die seinerzeit als „Gastarbeiter“ 
bezeichneten Menschen wichtig für 
die deutsche Wirtschaft und bedeu-
tender Faktor für das deutsche Wirt-
schaftswunder. Viele dieser Menschen 
sind geblieben – mit ihnen ihre Kinder 
und Enkel. Sie sind heute auch Dort-
munder – egal mit welchem Pass.

Kriminalität: Unterschiedslos 
Ausländerinnen und Ausländer? 
 Die Kriminalitäts-Statistik umfasst un-
ter anderem auch alle von Nicht-Deut-
schen begangenen Straftaten. Also 
auch die, welche von Durchreisenden, 
Touristen, usw. begangen worden sind. 
Dazu zählen zum Beispiel auch Ge-
waltdelikte von Hooligans am Rande 
von Fußballspielen. Teilweise begehen 
Ausländer aber auch Straftaten, die 
per Definition nur sie begehen kön-
nen, beispielsweise Verstöße gegen 
das Ausländergesetz oder das Asyl-
gesetz. Ein weiterer Faktor sind orga-
nisierte Banden aus dem Ausland, die 
beispielsweise für Wohnungseinbrü-
che verantwortlich gemacht werden. 
Einen Rückschluss auf die ausländi-
sche Wohnbevölkerung ist daher nicht 
möglich.

Die Kriminalstatistik listet zudem nur 
Verdächtige auf und keine Verurteilun-
gen. Nicht selten werden nicht-deut-
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sche Menschen jedoch vorschnell einer 
Straftat verdächtigt – auch aufgrund 
rassistischer Vorurteile. Die Zahl verur-
teilter ausländischer Personen ist ent-
sprechend deutlich kleiner als die der 
Verdächtigten. Und straft die Statistik 
somit „Lügen“.

Eindimensionale Erklärungsansätze 
fassen beim Thema Kriminalität zu 
kurz. Denn kriminelles Verhalten kann 
auch als – falsche – Lösung von man-
gelnden Perspektiven und Chancen 

herrühren. Und die müssen keines-
wegs „selbstverschuldet“ sein. Die 
Erfüllung diverser Forderungen aus 
dem Programm der Partei „DIE RECH-
TE“ würde die Situation der Ausländer 
noch verschärfen und hier zusätzliche 
Probleme schaffen.

Fakt ist: Kriminalität hat nichts mit der 
Nationalität zu tun, sondern viel mehr 
mit Alter, Geschlecht, der eigenen so-
zialen und gesellschaftlichen Situation 
und der persönlichen Sozialisation. 

Außerdem beklagen die Rechtsextre-
men ganz pauschal einen drastischen 
Kriminalitätsanstieg und soziale Span-
nungen. Die Kriminalitätsstatistik gibt 
darauf keinen Hinweis.

Übrigens: Der Anteil der auslän-
dischen Tatverdächtigen ist nur 
minimal gestiegen – was in etwa 
der Bevölkerungsentwicklung ent-
spricht. 

Rechtsextremistische  
Straftaten in Dortmund
Apropos Kriminalität: Wussten Sie, dass im Jahr 2012 
erneut mehr als 300 registrierte Straftaten im Zustän-
digkeitsbereich des Polizeipräsidiums Dortmund auf das 
Konto von Rechtsextremen und Neonazis gingen? 

Dazu zählen allein solche Fälle, bei denen eine politische 
 Motivation durch die Polizei festgehalten wurde. Die 
Dunkelziffer dürfte höher  liegen.

Reines Wunschdenken:  
Der Entzug von Gewerbeerlaubnissen
Diese Forderung von der Partei „DIE 
RECHTE“ ist reines Wunschdenken. 
Denn die meisten der als problema-
tisch empfundenen Gaststätten dürfen 
wegen der im Jahr 2005 erfolgten Libe-
ralisierung im Gaststättenrecht erlaub-
nisfrei betrieben werden. 

Erlaubnispflichtig sind nur noch Be-
triebe, in denen Alkohol zum Verzehr 
an Ort und Stelle abgegeben wird. Das 
Instrument „Entzug der Gewerbeer-
laubnis“ kann folglich bei einem Groß-
teil der Betriebe nicht zur Anwendung 
kommen.

Die Untersagung der Ausübung eines 
erlaubnisfrei betriebenen Gewerbes 

erfordert zwingend gerichtsfeste Be-
weise über die Unzuverlässigkeit des 
Gewerbetreibenden. Dies kann dann 
der Fall sein, wenn er bereits verurteilt 
oder wegen gravierender Ordnungs-
widrigkeiten fortgesetzt mit Bußgel-
dern belegt worden ist. 

Weitere Gründe sind Steuerschulden 
oder mangelnde wirtschaftliche Leis-
tungsfähigkeit.

Um trotzdem Druck zu machen, setzt 
die Behörde bereits vor der Gewerbe-
anmeldung an. 

Betreiber von Teestuben, Internetca-
fés und ähnlichen Betrieben werden, 

sofern eine Ansiedlung im problema-
tischen Umfeld erfolgen soll, bereits 
vor der Eröffnung über Bestimmungen 
und Konsequenzen informiert. 

Zunehmend gelingt es, Strukturen 
aufzudecken und unzuverlässige Be-
treiber aus diesem Wirtschaftszweig zu 
entfernen.

Im Übrigen wird bei erlaubnispflich-
tigen Betrieben das gewerbe- und 
gaststättenrechtliche Instrumentarium 
von der Erteilung von Auflagen bzw. 
Anordnungen über Beschäftigungs-
verbote bis hin zu Erlaubniswiderrufen 
voll ausgenutzt.
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Hintergrund: Flüchtlinge und Asyl

Das Heidelberger Institut für Internationale Konfliktfor-
schung (HIIK) präsentiert mit dem „Conflict Barometer 
2012“ seine aktuellen Daten und Analysen zum globalen 
Konfliktgeschehen. Es listet weltweit 396 Konflikte auf, 
darunter 18 Kriege. Sie ereignen sich in 15 Staaten, ver-
teilt auf vier Weltregionen.

Fakt ist: Mit der Aufnahme von Flüchtlingen hält sich 
Deutschland an geltendes nationales und internatio-
nales Recht. Der humanitäre Ansatz sollte vor der Kos-
tenbetrachtung stehen. Hilfe für Flüchtlinge und Asylsu-
chende leitet sich aus unserer Geschichte ab und ist im 
Grundgesetz verbrieft. Wer also die sofortige Abschie-
bung aller Flüchtlinge und Asylbewerber fordert, fordert 
nicht nur dazu auf, geltendes Recht zu brechen, sondern 
verhält sich auf zutiefst inhuman.

Hintergrund: Freizügigkeit und Zuwanderung

Die Arbeitnehmerfreizügigkeit ist das Herzstück der Eu-
ropäischen Union. Dieses Recht gilt schließlich auch für 
Deutsche. Hunderttausende nehmen dieses Recht in An-
spruch, um im EU-Ausland zu arbeiten oder zu studieren. 

Seit Jahresbeginn gilt die volle EU-Arbeitnehmerfreizü-
gigkeit auch für Rumänen und Bulgaren. Erneut wird 
eine seit Jahren kontrovers geführte Diskussion um eine 

angeblich unverhältnismäßige Inanspruchnahme von 
Sozialleistungen durch Neuzugewanderte entfacht. Fak-
ten rund um die Zuwanderung aus Osteuropa geraten 
dabei oftmals in den Hintergrund.

Ansprüche durch  

sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigung
Konsens unter den demokratischen Parteien in Deutsch-
land ist, dass EU-Bürger Anspruch auf Grundsicherung 
im Fall von Arbeitslosigkeit haben, wenn sie zuvor so-
zialversicherungspflichtig in Deutschland beschäftigt 
waren. Dabei beschreibt diese Regelung ein für alle 
EU-Mitgliedstaaten verbindliches Recht, das sich aus der 
EU-Arbeitnehmerfreizügigkeit ergibt (»Art. 45 AEUV«).

Bereits vor der seit  dem 1. Januar 2014 geltenden vollen 
EU-Arbeitnehmerfreizügigkeit für Rumänen und Bulga-
ren hatte die Bundesregierung eine schrittweise Öff-
nung einzelner Arbeitsmarktsegmente vollzogen.  

1

2

Das Cafe Plovdiv ist nur ein augenfälliges Beispiel für den Zuzug 
aus Südosteuropa. 
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Laut Statistischem Bundesamt reisten zwischen 2007 
und 2012 bereits 250.000 Bulgaren und Rumänen mehr 
nach Deutschland ein, als im gleichen Zeitraum fortzo-
gen. Insgesamt lebten 2012 nach Daten des Mikrozensus 
537.000 Bürger mit rumänischem Migrationshintergrund 
in Deutschland. Darunter fallen auch 231.000 (Spät-) Aus-
siedler sowie 81.000 Eingebürgerte und 99.000 in Deutsch-
land Geborene. Im selben Jahr lebten 115.000 Bürger mit 
bulgarischem Migrationshintergrund in Deutschland, von 
denen 12.000 eingebürgert waren und 15.000 in Deutsch-
land geboren sind. Für 2014 rechnet die Bundesagentur für 
Arbeit mit 180.000 Neuzuwanderern aus beiden Ländern. 

Sozialleistungen 
Daten zum Anspruch von Rumänen und Bulgaren auf 
Transferzahlungen in Deutschland finden sich in einem 
Bericht des Instituts für Arbeitsmarkt und Berufsforschung 
(IAB) von August 2013. Demzufolge lag die Arbeitslosen-
quote unter zugewanderten Rumänen und Bulgaren in 

Deutschland zum 31. Dezember 2012 mit 9,6 % deutlich 
unter der Arbeitslosenquote aller ausländischen Staats-
angehörigen von 16,4 % und nur geringfügig über dem 
Bevölkerungsdurchschnitt von 7,4 %.

Kindergeldberechtigt waren im Jahr 2012 laut der IAB-Stu-
die nur 7,9 % aller Bulgaren und Rumänen, gegenüber 
15,3 % unter allen ausländischen Staatsangehörigen in 
Deutschland und 10,7 % im Bevölkerungsdurchschnitt. 
Daten der Agentur für Arbeit für das erste Halbjahr 2013 
zeigen, dass über 95 % der Kinder bulgarischer und knapp 
90 % der Kinder rumänischer Zuwanderer, für die Kinder-
geld bezogen wurde, in Deutschland leben. Auch hier las-
sen die Zahlen nicht auf ein besonderes Missbrauchspro-
blem schließen.

Fakt ist: Ja, es gibt Armutszuwanderung und einen ent-
sprechenden Problemdruck. Das Problem ist die ungleich-
mäßige Verteilung: Es gibt Städte, die keine Zuwanderung 
verzeichnen. Andere bekommen überproportional viele 
Zuwanderer: Duisburg und Dortmund - und hier vor allem 
die Nordstadt - gehören dazu. Und ja, in Dortmund sind 
noch nicht alle Herausforderungen gelöst. 

Allerdings wird mit Hochdruck auf allen politischen Ebe-
nen daran gearbeitet. Die Stadt Dortmund, mit  OB und 
Sozialdezernentin an der Spitze, haben sich dabei auf Bun-
des- und EU-Ebene Gehör verschafft. Gemeinsam sollen 
alle Probleme gelöst werden - es ist aber eine gesamtge-
sellschaftliche Aufgabe. 

Zudem sollten alle Kritiker bedenken: Die rumänischen 
Ärzte und die bulgarischen Krankenschwestern sind schon 
lange in Deutschland. Wen verwundert es, dass jetzt ihre 
Patientinnen und Patienten nachkommen?

2. Schwerpunkt:

Familie und Kinder
Heute gibt es neben der „klassischen“ 
Familie mit Eltern und Kindern auch 
alleinerziehende Elternteile beiderlei 
Geschlechts, aber auch Patchwork- 
Familien und gleichgeschlechtliche 
Lebenspartnerschaften. In der NS-Zeit 
wäre dies natürlich nur sehr schwer 
vorstellbar gewesen. Nach Horst Be-

cker, Autor von „Die Familie. Bücher zur 
deutschen Volkskunde“, wurde Familie 
im Dritten Reich so definiert: „Die Fa-
milie ist eine Lebensgemeinschaft (…), 
die auf Blutsgemeinschaft beruht“. Sie 
war auch für den Fortbestand des deut-
schen Volkes und die Fortpflanzung zu-
ständig. Es gab also eine ideologische 

Kopplung von Familie und Volk. Wo 
immer sich die Möglichkeit bietet, wird 
sich „DIE RECHTE“ daher als Fürspre-
cher „deutscher“ Familien und insbe-
sondere „deutscher“ Kinder zu gerieren 
versuchen. Im Umkehrschluss versucht 
sie, das aus ihrer Sicht „Undeutsche“ 
und „Widernatürliche“ zu bekämpfen.

Ein großer Teil der Neubürger aus Bulgarien und Rumänien wohnt 
in der Nordstadt.
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Das fordert  „DIE RECHTE“

5.  Kindesmissbrauch frühzeitig  
entdecken und offenlegen

Hellwach beim Jugendamt! Gegen die Entlassung von  
gefährlichen Sexstraftätern!

6.  Mann und Frau statt Homo-Ehe
Gegen das Adoptionsrecht und die Gleichstellung von 
Homosexuellen, sowie deren Förderung!

7.  Städtische Förderung für  
Familien und alleinerziehende  
Väter und Mütter

Finanziell, wie organisatorisch, unter die Arme greifen! 
Kindergartenplätze oder Müttergehalt, inklusive Rente für 
alle Deutschen!

13.  Keine Geschlechterquoten bei der 
Stadt Dortmund

Kompetenz entscheidet, nicht das Geschlecht!

Auch hier knüpft „DIE RECHTE“ an 
 unterschwellige oder offensichtliche 
gesellschaftliche Ängste und Vorur-
teile an. Sie will sich damit bewusst 
von etablierten Parteien (SPD, Grüne, 
 Linke, FDP) absetzen, die sich – in un-
terschiedlicher Ausprägung – das The-
ma Gleichberechtigung auf die Fahne 
 geschrieben haben.

Mit der Stimmungsmache steht DR in 
der Tradition der Nationalsozialisten 
und heutiger totalitärer Regime. 

Die Nationalsozialisten verschärften 
nicht nur den Strafrechtsparagrafen 
(§175) gegen Sex zwischen Männern. 
Sie ermordeten in ihren  Konzentrati-
onslagern auch homosexuelle Männer. 
Daher lebten in der NS-Zeit alle ho-
mosexuellen Menschen in Angst und 
Schrecken. Bedauernswerter Weise 
werden Homosexuelle in vielen Nicht-
EU-Ländern auch heute noch diskrimi-
niert und verfolgt. 

In ihrem Kommunalwahlprogramm be-
klagt „DIE RECHTE“, dass „eine sinkende 
Geburtenziffer bei einem gleichzeiti-
gen Anstieg von Lebenspartnerschaf-

ten Homosexueller (…) ein alarmie-
rendes Zeichen für den Rückgang 
herkömmlicher Familien, bestehend 
aus Mann, Frau und (oftmals zahlrei-
chen) Kindern“ seien. 

Sie machen damit Schwule und Les-
ben zumindest teilweise dafür verant-
wortlich, dass „durch eine zahlenmäßig 
immer kleiner werdende deutsche Ju-
gend (…) unser Volk schrittweise aus-
(stirbt)“. 

Sie behaupten, Homosexuelle würden 
bevorzugt und unterstellen deutschen 
Politikern, sie machten die traditionel-
le Familienplanung zum Auslaufmo-
dell. Die vielfältigen Aktivitäten zur 
Förderung von Familien blendet „DIE 

RECHTE“ völlig aus und behauptet 
stattdessen zu Unrecht, dass die Stadt 
nur Projekte fördere, die ausschließlich 
Homosexuellen zugute kämen. 

„DIE RECHTE“ gibt sich pseudo-liberal. 
Sie verweist darauf, dass sie eigentlich 
niemanden diskriminieren wolle: „Nie-
mand möchte Menschen aufgrund 
ihrer sexuellen Hintergründe diskrimi-
nieren, ebenso darf es aber kein Vor-
zugsmerkmal sein, eine Neigung zu 
vertreten, die zu einer weiteren Sen-
kung der Geburtenziffer führt.“ 

Hier wird im Gegensatz zu ihrer an-
fänglichen Behauptung die subtile 
Diskriminierung der Homosexuellen 
deutlich.  

Stimmungsmache gegen  
Homosexuelle

Mit Veranstaltungen wie dem CSD werben Homosexuelle für Gleichberechtigung und Toleranz. 
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„DIE RECHTE“ und ihre  
„Familienförderung“ 
Bewahren oder wiederherstellen will 
die Partei ein Frauenbild früherer Jahr-
zehnte. Die Zielrichtung, wie die Rolle 
der Frau definiert wird, wird im Pro-
gramm deutlich: „Kindergartenplätze 
oder Müttergehalt“ lautet eine For-
derung im Wahlprogramm von „DIE 
RECHTE“.  Frauen sollen sich demnach 
um die Familie kümmern. Nichts an-
deres heißt die Forderung nach einem 
„Müttergehalt“. Damit steht sie im 

rechtsextremen Spektrum nicht allein: 
Auch der „Ring Nationaler Frauen“ der 
NPD fordert die Einführung, „um deut-
schen Männern und Frauen Lust auf 
Kinder zu machen und (…) die Zukunft 
aller Deutschen zu sichern“. In ihrem 
Wahlprogramm kritisiert „DIE RECHTE“, 
dass zwar „für die Hofierung minder-
jähriger Asylanten alleine durch das 
Jugendamt der Stadt Dortmund jähr-
lich ein zweistelliger Millionenbetrag 

verprasst“ würde, bei den Kindergärten 
aber gespart würde. So würden zum 
Beispiel die Öffnungszeiten der Kitas 
eingeschränkt. Dabei ist das Gegenteil 
der Fall: Mittlerweile werden – je nach 
Stadtbezirk – sogar deutlich erweiterte 
Öffnungszeiten von bis zu 60 Wochen-
stunden angeboten. Die Hilfen für Fa-
milien, zum Beispiel das Betreuungsan-
gebot für Unter-Drei-Jährige, wurden 
massiv ausgebaut. 

Das Frauenbild von „DIE RECHTE“
Ein weiterer Beleg für das fragwürdige 
Frauenbild der Partei „DIE RECHTE“ fin-
det sich in der Forderung nach einem 
Verzicht von Geschlechterquoten: Sie 
sehen durch „ausartenden Feminis-
mus“ mittlerweile Männer „massiv be-
ruflich benachteiligt“. 

Sie fordern stattdessen eine geschlech-
terunabhängige Stellenbesetzung – 
widersprechen sich dann aber sofort 
wieder selbst: Denn die Partei spricht 
sich für eine Bevorzugung männlicher 
Bewerber aus, die biologisch begrün-
det wird. Sie sehen die Frau in der Rolle 

als Hausfrau und Mutter, die der deut-
schen Rasse Nachwuchs schenken soll. 

Ihre Reservelisten für die Wahlen zum 
Stadtrat und zu den Bezirksvertretun-
gen – der einzige Weg, Mandate zu 
erreichen – unterstreichen das: Hier 
finden sich ausschließlich Männer. Nur 
bei den Direktkandidaten zum Rat fin-
den sich auch vier Frauen – neben 36 
Männern. Allerdings besteht hier keine 
Chance auf ein Mandat.

Interessant ist: Sie betonen, dass nicht 
Quoten, sondern die Qualifikation ent-

scheiden solle. Zumindest mit Blick 
auf die (Nicht-) Förderung von Frauen. 
Beim Thema Arbeit generell spielt dies 
wohl keine Rolle. Hier dürfte nicht die 
Kompetenz, sondern die Herkunft ent-
scheidend sein. 

Allerdings bedient sich DR nur in die-
sem Punkt nicht der alt-bekannten For-
mel „Arbeit nur für Deutsche“. Sie findet 
sich aber an vielen anderen Stellen des 
Programms: Beispiele: „Rente für alle 
Deutschen!“, „Deutsche Schüler för-
dern!“ und „Deutsches Geld für deut-
sche Interessen!“. 

Die Kinderschänder-Kampagnen
 An Stimmungen anzuknüpfen, sich als 
„Volkes Stimme“ zu gerieren, gleich-
zeitig Ängste zu schüren und von sol-
chen Ängsten wiederum zu profitieren: 
Seit Jahren versuchen Neonazis dies 
mit lokalen „Kampagnen“ gegen Sexu-
al-Straftäter im Allgemeinen und „Kin-
derschänder“ im Besonderen. So auch 
in Dortmund. Häufig wird dies mit der 
Forderung nach der „Todesstrafe für Kin-
derschänder“ verknüpft. Ende 2013 fan-

den mehrere „Protest-“ bzw. „Outing-Ak-
tionen“ statt. Ähnliche Aktionen sind 
erneut zu erwarten, falls sich aktuelle 
Anknüpfungspunkte finden, seien es 
aktuelle Berichte über Sexualstraftaten 
oder Gerichtsverhandlungen. Im Wahl-
programm finden sich dazu die Forde-
rungen: „Kindesmissbrauch frühzeitig 
entdecken und offen legen – Hellwach 
beim Jugendamt! Gegen die Entlassung 
von gefährlichen Sexstraftätern!“

REPRO
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Die Partei „DIE RECHTE“ fordert, Fami-
lien und alleinerziehende Väter und 
Mütter zu unterstützen. Dagegen ist 

nichts zu sagen – und daher tut die 
Stadt Dortmund dies seit langem sehr 
massiv. Dabei macht die Stadt aller-

dings keinen Unterschied nach Her-
kunft oder Rasse. Und das ist auch  
gut so.

Das Jugendamt Dortmund bietet Hilfen für Kinder, Ju-
gendliche und Familien an. Diese Hilfen sind auf alle 
familiären Konstellationen ausgerichtet. Ziel ist die 
Erschließung und Aktivierung eigener Ressourcen der 
Hilfeempfänger und die unterstützende Begleitung 
auf dem Weg zu selbstständiger Problembewälti-
gung. Alle Hilfen finden üblicherweise in den Familien 
und deren Umfeld statt. Sie sind für die Familien i.d.R. 
kostenlos und werden vom Jugendamt finanziert. 
Ausnahmen sind ambulante Hilfen im Zwangskon-
text, wenn der Schutz des Kindes gemäß § 8a SGB VIII 
sicherzustellen ist. 

Inhalte der ambulanten Hilfen sind die Sicherung 
oder Wiederherstellung der Erziehungsfähigkeit der 
Familie, die Verbesserung der Situation der/ des Min-
derjährigen in der Familie, die Schaffung einer stabi-
len Haushalts- und Wirtschaftsführung, die Klärung 

schulischer/ beruflicher Perspektiven einzelner Famili-
enmitglieder, die Hilfe bei der Gesundheitspflege, Rat-
geber im Umgang mit Behörden, die Einbindung in 
sozialräumliche Angebote (Familienzentren, Nachbar-
schaft etc.), die Rückführung in das familiäre Umfeld 
nach stationärer Unterbringung und der Kinderschutz 
– also die ordnungsgemäße Versorgung des Kindes.

Zugänge zu ambulanten Hilfen werden auch im Rah-
men des Kinderschutzes über das Netzwerk FRÜHE 
HILFEN geschaffen. Da in Dortmund das Netzwerk im 
Rahmen des Kinderschutzes über ein hervorragendes 
Netzwerk aller Fachkräfte verfügt (Schulen / Kranken-
häuser / freie Träger der Jugendhilfe / Kindergärten 
-bzw. KITAS) , werden Informationen über erkenn-
bare Kindesvernachlässigungen unverzüglich an die 
entsprechenden Fachabteilungen weitergeleitet und 
Maßnahmen zum Schutz des Kindes eingeleitet. 

Was tut die Stadt Dortmund?
S e h r  v i e l !

Förderung von Familien:info

Die Stadt Dortmund hält eine gute Infrastruktur im Bereich der Kinderbetreuung vor. Das Angebot wird ständig ausgebaut.
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Der Rat der Stadt Dortmund hat im Mai 2011 den Aus-
bau der Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren 
mit einer Versorgungsquote von 35 % bis 2015 be-
schlossen. 

Die Betreuungsplätze werden in den Kindertagesein-
richtungen und in der Kindertagespflege geschaffen. 
Es ergibt sich hier ein Bedarf von insgesamt 5.250 Plät-
zen, davon 3.675 Plätze in den Kindertageseinrichtun-

gen und 1.575 Plätze in der Kindertagespflege. Nach 
den derzeitigen Planungen ist der Ausbau soweit 
vorangeschritten, dass die Plätze 2015 zur Verfügung 
stehen werden. 

Mit dem Betreuungsausbau wird der besseren Verein-
barkeit von Familie und Beruf, der Chancengleichheit 
von Frauen und Männern im Erwerbsleben und der 
Familienfreundlichkeit Rechnung getragen.

Kindergartenplätze:

3. Schwerpunkt:

Soziales und Wirtschaft

An linke oder gewerkschaftliche For-
derungen scheint „DIE RECHTE“ an-
zuknüpfen, wenn sie ein Ende der 

„1,50-Euro-Jobs“ und der „Ausbeutung 
durch Zeit- und Leiharbeitsfirmen“ 
fordert und verlangt, „Unternehmen, 

die Löhne unter den ortsüblichen Ta-
rifverträgen zahlen“, sollten keine Wirt-
schaftsförderung erhalten. 

Der ideologische Kern der Partei of-
fenbart sich aber an anderer Stelle 
der wirtschafts- und sozialpolitischen 
Forderungen. So wird etwa ein „So-
zialticket für Einkommensschwache“ 
gefordert – die müssen freilich die rich-
tige Nationalität besitzen, denn weiter 
heißt es einschränkend: „Allen Deut-
schen muss eine bezahlbare Nutzung 
von Bus und Bahn möglich sein!“ 

Ähnlich verhält es sich mit der prokla-
mierten „Unterstützung für Menschen 
in Not“, denn verlangt wird in diesem 
Zusammenhang: „Volksgemeinschaft 
statt Ellenbogengesellschaft“ - die Ge-
sellschaft müsse solidarischer werden. 
Zur „Volksgemeinschaft“ rechnen die 
Neonazis allerdings nur Deutsche. Für 
hilfsbedürftige Menschen mit Migrati-
onshintergrund soll es diese Solidarität 
nach Willen von „DIE RECHTE“ natürlich 
nicht geben.

info

Auch am 1. Mai 2014 hat die Partei einen traditionellen Gedenktag für ihre Zwecke missbraucht.
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Das fordert  „DIE RECHTE“

11. Grund- und Gewerbesteuern senken
Den Wirtschaftsstandort Dortmund stärken, Arbeitsplätze vor Ort schaffen!

12. Deutsches Geld für deutsche Interessen
Bereits jeder vierte Dortmunder lebt in Armut. Stoppt den gesellschaftlichen 
Niedergang!

15. Perspektive statt Arbeitsamt
Der Massenarbeitslosigkeit entgegenwirken, weg mit „1.50-Euro-Jobs“, sowie 
der Ausbeutung durch Zeit- und Leiharbeitsfirmen! Keine Wirtschaftsförderung 
für Unternehmen, die Löhne unter den ortsüblichen Tarifverträgen zahlen.

16. Ein Sozialticket für Einkommensschwache
Allen Deutschen muss eine bezahlbare Nutzung von Bus und Bahn möglich sein!

17. Kostenloses und sicheres Internet für Dortmund
Mit der Zeit gehen, um Informationsfreiheit zu gewährleisten und den techni-
schen Fortschritt zu fördern!

18. Volksgemeinschaft statt Ellenbogengesellschaft
Ehrenamtliche Tätigkeiten fördern, gemeinsam für Dortmund handeln! Unter-
stützung für Menschen in Not!

20.  Keine weitere Geldverschwendung für  
Prestigeprojekte

U-Turm, Phoenix-See, DFB-Museum sind mahnende Beispiele für Fehlinvesti-
tionen. Solange es Familien in Dortmund gibt, die auf staatliche Hilfen ange-
wiesen sind und nicht genug zum Leben haben, muss die Verschwendung von 
Steuergeldern gestoppt werden!

Steuersenkungsforderungen sind 
Gift für den Dortmunder Haushalt
Die Forderung der Partei „DIE RECH-
TE“, die Grund- und Gewerbesteuer 
zu senken, ist Gift für den städtischen 
Haushalt und damit für die kommunale 
Selbstverwaltung.

Kommunen sind chronisch unterfinan-
ziert. Diese prekäre Haushaltssituati-
on stellt auch die Stadt Dortmund vor 
große Herausforderungen. Die Stadt 
versucht daher, Kosten zu senken und 
Aufgaben zu reduzieren. Allerdings 
muss sie auch versuchen, mehr Geld 
einzunehmen. Eine moderate Anhe-

bung der Realsteuern als wichtigste 
originäre Einnahmequelle der Kommu-
ne war in diesem Zusammenhang un-
umgänglich. So ist die Höhe nach wie 
vor ein Kriterium bei der Beurteilung 
von Haushaltssicherungskonzepten.

Insbesondere die Bereitstellung attrak-
tiver Gewerbeflächen ist für eine Ge-
meinde mit einem hohen Investitions-
aufwand verbunden. Obwohl aus der 
Erhebung einer Steuer kein Anspruch 
auf eine individuelle Gegenleistung 
 erwächst, stellt die Gewerbesteuer in 

gewisser Weise ein Äquivalent für die 
infrastrukturelle Vorleistung einer Stadt 
dar. Die standortspezifischen Kosten 
zur Ansiedlung von Unternehmen wer-
den somit indirekt verursachergerecht 
umgelegt.

Verluste durch Steuersenkungen 
müssten zwangsläufig durch andere 
Einnahmearten kompensiert werden. 
Dies birgt die Gefahr einer Lasten-
verschiebung von der Wirtschaft hin 
zu den Bürgern. Die Steuerkraft zur 
Grund- und Gewerbesteuer wird dar-
über hinaus im Rahmen des kommu-
nalen Finanzausgleichs berücksichtigt. 
Schöpft man die eigene Steuerkraft 
nicht hinreichend ab, schmälert das die 
Schlüsselzuweisungen des Landes mit 
der Folge, dass weitere finanzielle Ver-
luste eintreten.

Die Diskussionen um eine Abschaffung 
der Gewerbesteuer haben gezeigt, 
dass die angedachten Alternativmo-
delle kein geeigneter Ersatz sind. Die 
Gemeindefinanzkommission hat daher 
bereits 2011 entsprechende Überle-
gungen verworfen und ebenfalls für 
den Erhalt der Gewerbesteuer plädiert. 
Der Deutsche Städtetag fordert dar-
über hinaus, sie durch eine Einbezie-
hung der freien Berufe und eine Ver-
breiterung der Bemessungsgrundlage 
zu stabilisieren.

Dortmund ist wie alle Kommunen auf Gewer-
besteuereinnahmen angewiesen.
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Erfolge beim Strukturwandel 
und Weltoffenheit in Dortmund
Dortmund hatte als Industriestandort 
mit Problemen zu kämpfen. Der Nie-
dergang der großen Branchen Kohle, 
Stahl und Bierbraukunst hat Probleme 
hinterlassen. 

Dies ging einher mit einem Struktur-
wandel, der dies sicher nur teilweise 
kompensieren konnte, aber dennoch 
besser gelungen ist als in vielen ande-
ren Städten. 

Die Stadt ist durch engagierte Men-
schen zu einer dynamischen Stadtge-
sellschaft aus aktiven, begeisterten 
und weltoffenen Dortmunderinnen 
und Dortmundern geworden. Viele 
dieser Menschen kamen aus dem Aus-
land - diese Tradition reicht hunderte 
Jahre zurück. 

Dortmund ist eine internationale Stadt 
mit gutem Ruf mitten in Europa. Die 
demokratischen Dortmunderinnen 
und Dortmunder sind sich – bei allen 
Herausforderungen unserer Zeit – die-
ser Tatsache bewusst und achten die 
Werte der europäischen Gemeinschaft, 
die ein Raum von Freiheit und Toleranz 
sein will. 

Nach Merkmalen wie Nationalität, Eth-
nie, Religion, Geschlecht oder Alter zu 
unterscheiden ist nicht der Dortmun-
der Ansatz. 

Seine Bewohnerinnen und Bewohner 
stehen vielmehr für Frieden und Frei-
heit, Demokratie und Rechtsstaatlich-
keit, Gleichheit, Menschenrechte und 
Solidarität. 

Sie wissen, dass in ihrer Stadt Men-
schen leben, die so vielfältig sind, wie 
die Stadt selbst. 

Sie wissen, dass darunter auch solche 
sind, die aufgrund unterschiedlichs-
ter Beweggründe – z.B. wegen ihrer 
politischen Überzeugung, Religion, 
Geschlecht oder Ethnie – in ihren Her-
kunftsländern in Gefahr waren und von 
dort hierher in Sicherheit geflohen sind 
und dass nicht nur die Grundrechte der 
EU und unser Grundgesetz das Recht 
aller hier lebenden Menschen auf Le-
ben und körperliche Unversehrtheit 
sichern, sondern auch unser eigenes 
Leitbild hier in Dortmund das sozialpo-
litische Ziel formuliert, allen Menschen, 
die sich einbringen wollen, gute Teilha-
bebedingungen zu sichern.

Das Münsterstraßenfest ist Herzstück der „Internationalen Woche“ in Dortmund.
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Gesellschaftliche Gegensätze 
haben sich verschärft
Trotz dieser Anstrengungen – und das 
ist ein bundesweites Phänomen – ha-
ben sich die Gegensätze verschärft 
und die Tendenz zum Abhängen von 
Bevölkerungsgruppen und Stadtteilen 
hält an. 

Deshalb ist es wichtig, dass nicht nach-
gelassen wird und der Aktionsplan 
„Soziale Stadt“ weiterentwickelt wird. 
Es gibt eine bundesweite Flut von Ana-

lysen, die sich mal mit Armutsgefähr-
dung und mal mit der sozialen Lage 
insgesamt im Städtevergleich beschäf-
tigen. 

Dortmund hat in diesen Studien in der 
Regel nicht gut abgeschnitten. Jedoch 
wurden dabei oftmals Äpfel mit Bir-
nen verglichen. Ohne die Ergebnisse 
der aktuellen Veröffentlichungen zum 
Armutsrisiko in Deutschland bagatelli-

sieren zu wollen, ist allerdings festzu-
stellen, dass sich die realen Lebensver-
hältnisse in den Kommunen über diese 
Analysen nicht ausreichend abbilden 
lassen. 

Es sind Bundeszahlen – und die be-
rücksichtigen die unterschiedlichen re-
gionalen Gegebenheiten nicht. So fehlt 
die Darstellung der sehr unterschiedli-
chen Lebenshaltungskosten.

Dortmunds Antwort auf die  
Umbrüche: „Die soziale Stadt“
Dortmund hat den Strukturwandel in 
vielfältiger Weise sehr gut gemeistert 
und dabei „das Soziale“ nie aus den Au-
gen verloren. Anders als andere Städ-
te in der Region, musste die Axt nicht 
an die soziale Infrastruktur angelegt 
werden – auch wenn, bedingt durch 
die Haushaltszwänge, nicht immer all 
das getan werden konnte, was wün-
schenswert gewesen wäre. Ein wich-
tiges Instrument ist der Aktionsplan 

„Soziale Stadt“. Trotz der Unterschiede 
zwischen den 13 definierten Aktions-
räumen haben sich bei den Workshops 
und Bürgerforen drei Schwerpunkt-
themen herauskristallisiert: Arbeit und 
Beschäftigung im Quartier, Eltern und 
Kinder stärken – Kinderarmut bekämp-
fen, sowie den sozialen Zusammenhalt 
im Quartier zu stärken. Die Stadt kann 
die Einkommenssituation der Men-
schen nicht ändern, aber etwas für die 

Teilhabemöglichkeiten der Betroffenen 
tun. Seit der Einrichtung des Projektbü-
ros vor vier Jahren wurden durch den 
Aktionsplan „Soziale Stadt“ weit über 
200 Projekte in den Aktionsräumen 
gefördert, die überwiegend aus Ideen 
und dem Engagement der Menschen 
vor Ort entstanden sind. Dortmund för-
dert im Jahr 2014 mit rund zehn Millio-
nen Euro die am stärksten betroffenen 
Stadtteile. 

Die vielfältigen Quartiersaktionen in der Nordstadt leben vom Engagement der Menschen und werden durch das Programm „Soziale Stadt“ finanziert.
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Wohnen ist in Dortmund auch für 
Einkommensschwächere möglich
Nehmen wir alleine die Mietkosten. 
Dortmund ist hier sehr günstig, in 
 anderen Städten muss mehr als das 
Doppelte gezahlt werden. 

Vor kurzem hat die Bertelsmann Stif-
tung eine  Studie zum Wohnungsange-
bot vorgelegt. Die Mietbelastung für 

Familien ist in Dortmund vergleichs-
weise gering. In Städten wie zum 
Beispiel München kann die normal 
verdienende Familie sich kaum eine 
Wohnung in der Stadt leisten. 

Eine armutsgefährdete Person in Dort-
mund hat wegen des niedrigen Miet-

niveaus und der recht günstigen Kos-
ten des Lebensunterhaltes ein besseres 
Auskommen als zum Beispiel eine Per-
son in München oder entlang der 
Rheinschiene, die mit ihrem Einkom-
men über der Armutsgefährdungs-
grenze liegt. 

Kampf gegen Armut und Arbeits-
losigkeit in Dortmund geht weiter
Ein Schwerpunkt wird auch im Jahr 
2014 die Wahrung der sozialen Balance 
und der Kampf gegen Armut und Ar-
beitslosigkeit in Dortmund sein. Dabei 
steht die Stadt Dortmund immer wie-
der vor neuen Aufgaben. Eine ist die 
Zuwanderung aus Süd-Ost-Europa. 

Die Menschen, die nach Dortmund 
oder in andere deutsche Städte kom-
men, werden zu großen Teilen dort 

bleiben. Sie möchten ihre Lebensper-
spektive und die ihrer Kinder verbes-
sern. Zu ihrer Integration gibt es keine 
Alternative. Aber die Integration eines 
Teils dieser Menschen, die als Analpha-
beten oder niedrig Qualifizierte kom-
men, bedarf großer finanzieller und 
personeller Anstrengungen. 

Das können die Kommunen ohne an-
gemessene Hilfe nicht leisten und da 

dürfen Bund und EU die Städte nicht 
alleine lassen.

Denn die vielen positiven Entwicklun-
gen in Zusammenhang mit der Bewäl-
tigung des Strukturwandels dürfen 
nicht darüber hinwegtäuschen, dass 
das Problem der Arbeitslosigkeit vieler 
Menschen in Dortmund nicht gelöst 
ist. Zur Bekämpfung der Langzeitar-
beitslosigkeit braucht Dortmund u.a. 

Im Vergleich mit anderen Großstädten ist das Wohnen in Dortmund auch für Familien vergleichsweise günstig möglich.
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einen dauerhaft öffentlich geförderten, 
sozialen Arbeitsmarkt.  

Die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit 
und der Kampf für Arbeit mit einem 
auskömmlichen Lohn sind wesentlich 
zur Beseitigung von Armut und Ar-
mutsgefährdung. Die Einführung eines 
Mindestlohns ist dringend erforderlich, 
damit nicht Menschen, die einen Ar-
beitsplatz haben, ergänzend Arbeitslo-
sengeld II beziehen müssen, um ihren 
Lebensunterhalt bestreiten zu können. 
Daher könnte Dortmund wie alle an-
deren Kommunen sehr von diesem auf 
Bundesebene für das Jahr 2015 vorge-
sehene Gesetz profitieren.

Die Partei „DIE RECHTE“ zählt zu den 
„Errungenschaften der Dortmunder 
Lokalpolitiker von CDU und SPD (..) die 
Abschaffung eines bezahlbaren Sozial-
tickets“.

Allerdings handelte es sich dabei nur 
um ein Dortmunder Modellprojekt, 
welches es bis zur Einführung des 
VRR-weiten Tickets gab. Dieses ver-
gleichsweise günstige Ticket musste 
von der Stadt massiv bezuschusst wer-
den: Kunden zahlten zur Einführung 
im Jahr 2008 einen Eigenanteil von 15 
Euro – die Differenz zum Kaufpreis von 
48,90 Euro musste die Stadt tragen. Al-
lein für den Zeitraum von Februar 2008 
bis Januar 2010 wurden über 13 Milli-
onen Euro aus dem Stadtsäckel zuge-
schossen.

Seit dem 1. Januar 2013 bietet der Ver-
kehrsverbund Rhein Ruhr (VRR) ein ver-
bundweites Sozialticket für bedürftige 
Menschen unter dem Namen „Mein 
Ticket“ an. Die Anspruchsberechtigung 
für den Erwerb des VRR Sozialtickets ist 
von der jeweils zuständigen Sozialleis-
tungsbehörde durch einen „Berechtig-
tenausweis“ zu bestätigen. 

Der monatliche Preis für das Sozialti-
cket beträgt 29,90 Euro.  Das Sozialti-
cket kann – anders als von der Partei 
„DIE RECHTE“ behauptet – ganztägig 
genutzt werden. Montags bis freitags 
ist zudem ab 19 Uhr, an Wochenen-
den, gesetzlichen Feiertagen sowie am 
24. 12. und 31. 12. die Mitnahme von 
bis zu drei Kindern unter 15 Jahren im 

gewählten Geltungsbereich möglich. 
Allerdings gibt es aus vielen demokrati-
schen Parteien kritische Stimmen:  An-
gesichts der schleppenden Nachfrage 
fordern Landes-Politiker eine Analyse 
des Problems und sind an einer positi-
ven Weiterentwicklung interessiert. Es 
tut sich also was - auch ohne die Partei 
„DIE RECHTE“.

Das Sozialticket für Einkommens-
schwache gibt es!

Das Sozialkaufhaus ist Teil der sozialen Infrastruktur und gleichzeitig Qualifizierungsprojekt.

Bezahlbarer ÖPNV ist ein wichtiges Thema - für alle Parteien.
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Sind „Prestigeobjekte“ wirklich 
„Geldverschwendung“? 
Nein, sie sind Investitionen in die Zukunftsfähigkeit und 
wichtige Standortfaktoren!
Wirtschaftswissenschaftler sehen po-
sitive Wirkungen durch den Betrieb 
attraktiver Kulturbauten und Stadt-
teilprojekte, z.B. den Phoenixsee, das 
Dortmunder U oder das kommende 
Deutsche Fußballmuseum: Sie unter-
streichen immer wieder die ökonomi-
sche Bedeutung dieser Projekte für den 
Tourismus und die Attraktivität einer 
Stadt insgesamt. Über die Umweg-Ren-
tabilität dieser Kultureinrichtungen 
profitieren Einzelhandel, die Hotels 
und Gaststätten sowie die verwandten 
Dienstleistungen in der Stadt. 

Ganz abgesehen davon ist das Dort-
munder U innerhalb kürzester Zeit zu 

dem neuen überregionalen Wahrzei-
chen für Dortmund geworden. Es hat 
sich zu einem kulturellen Anziehungs-
punkt weit über die Grenzen der Stadt 
hinaus entwickelt. 

Zudem gab es nicht nur im Baugewer-
be auch unmittelbare Beschäftigungs-
effekte: Im U haben mittlerweile weit 
über 100 Menschen einen Arbeitsplatz 
gefunden. Für das Fußballmuseum 
sind mindestens vergleichbare positive 
Einflüsse für Tourismus, Arbeitsplätze 
und Steuereinnahmen zu erwarten. 
Dortmund als Oberzentrum für die Re-
gion braucht attraktive Kulturangebo-
te, denn auch diese sind wichtige Fak-

toren für die Anziehungskraft der Stadt 
im Umland.

Insofern sind die vielgescholtenen 
„Prestige-Projekte“ in Wahrheit ge-
winnbringende Standortfaktoren für 
eine Stadt wie Dortmund, die den 
Strukturwandel von der Industrie- zur 
Wissensgesellschaft zu bewältigen hat.

Dass diese Projekte auch von vielen 
Dortmunderinnen und Dortmundern 
durchaus intensiv genutzt werden, ist 
ein weiteres Argument gegen die Be-
hauptung, hier würden Steuergelder 
verschwendet und Fehlinvestitionen in 
die Welt gesetzt. 
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Die Partei „DIE RECHTE“ fordert, stadt-
weit ein für jedermann anonym und 
kostenlos nutzbares W-LAN-Netz zu 
etablieren. Sie behauptet, dass dies 
vergleichsweise günstig wäre – im Ver-
gleich zu anderen „Prestigeobjekten“. 
Dabei geht die Partei weder genau auf 
die Finanzierung noch auf die rechtli-
chen Rahmenbedingungen ein.

Die Stadt Dortmund selbst betreibt kein 
offenes WLAN. Sie verfügt letztlich auch 
nur über einen angemieteten Internet-
zugang mit limitierter Bandbreite und 
könnte potenziell benötigte Bandbrei-
ten niemals zur Verfügung stellen. Eine 
stadtweite Versorgung würde sicherlich 
Investitionen im siebenstelligen Bereich 
bedeuten – bei keiner zu erkennenden 
Refinanzierbarkeit. 

Es dürfte schwer fallen, den Bürgern 
der Stadt Dortmund klar zu machen, 
dass aufgrund knapper Kassen vie-
le Einschränkungen im sozialen und 
kulturellen Umfeld in Kauf genom-
men werden müssen, andererseits 

ein Projekt mit nicht unerheblichem 

personellen und finanziellen Aufwand 

betrieben wird, dessen nachhaltiger 

Nutzen für die gesamte Bürgerschaft 

nicht zwingend erkennbar ist. Zudem 

ist bei dem potenziellen Nutzerkreis 

auch zu berücksichtigen, dass Smart-

phone- und Tabletbesitzer bereits 

heute in nicht geringen Umfang über 

Datenflatrates verfügen, die einen un-

eingeschränkten und schnellen Inter-
netzugriff ermöglichen.

Fakt ist: Es besteht keine Verpflichtung 
einer Kommune, ihr Stadtgebiet mit 
kostenlosem Internetzugang auszu-
statten, ebenso wenig wie mit kosten-
losem Zugang zu Telefonie. Weltweit 
regelt der Markt – bei derzeit weiter 
sinkenden Preisen – hier Angebot und 
Nachfrage.

Dortmund ist solidarisch  
und hilfsbereit
Eine Vielzahl von Dortmunderinnen 
und Dortmundern – unabhängig von 
ihrer Nationalität – sind freiwillig und 
unentgeltlich im Einsatz für ihre Mit-
menschen. 

Die Stadt unterstützt diese Aktivitäten 
auf vielfältige Weise. Eine ist die Unter-
stützung der Gründung der Freiwilli-
gen-Agentur im Februar 2003. 

Die Agentur baut Brücken zwischen 
engagierten Menschen und gemein-

nützigen Organisationen. Weit über 
300 Organisationen sind in der Daten-
bank der Freiwilligen- Agentur. 

Sich freiwillig in sozialen, kulturellen 
und politischen Bereichen zu enga-
gieren, bedeutet für viele Menschen 
eine Bereicherung der persönlichen 
Lebensgestaltung: Deshalb möchte die 
Agentur bürgerschaftliches Engage-
ment als Ausdruck für Aktivität, Selbst-
bewusstsein, Beteiligung und Mitbe-
stimmung in Dortmund prägen und 

weiter voran bringen.  Mehr als  3000 
Menschen sind bereits registriert. Be-
sonders in den sozialen Bereichen, wie 
Betreuung, Bildung und Beratung gibt 
es eine große Nachfrage. 

Die Spanne reicht von nachbarschaft-
licher Hilfe und Unterstützung über 
soziale und gesundheitliche Aufgaben 
bis zu Aktivitäten in Kultureinrichtun-
gen, in Stadtentwicklung und Umwelt-
schutz, im Sport, im Zivil- und Katastro-
phenschutz etc.

Kostenloses und sicheres  
Internet für Dortmund?

©Angela Waye – 123RF.com
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4. Schwerpunkt:

Schule und Bildung
Die Partei „DIE RECHTE“ denkt auch 
hier schwarz-weiß. 

So werden Dinge zusammen gebracht, 
die nicht zusammen gehören. 

Oder es werden Forderungen erhoben, 
die von wenig bis keiner Sachkenntnis 
zeugen – so wie beispielsweise bei den 
Themen „Schulschließung“ oder Inte-
gration.

Das fordert  „DIE RECHTE“

8. Keine weiteren Schulschließungen
Räumliche Nähe garantieren!

9. Für mehr Jugendzentren und Treffpunkte
Fördern statt vertreiben. Für eine qualifizierte Betreuung junger Menschen!

10. Bildung statt Integration
Deutsche Schüler fördern und nicht an Einwanderer mit Lerndefiziten angleichen!

Stadt trägt verändertem Eltern- 
und Schülerwillen Rechnung
Bildung genießt in Dortmund als 
Schlüssel für die Zukunftsentwicklung 
der Stadt einen hohen Stellenwert. 

Der Oberbürgermeister hat deshalb 
eine Bildungskommission einberufen, 
in der Personen aus Wissenschaft, Wirt-
schaft, Bildungsinstitutionen und Zi-
vilgesellschaft seit vielen Jahren aktiv 
mitwirken. 

Als Schulstadt hat Dortmund eine lan-
ge Tradition. Den Bürgern der Stadt 
wird ein leistungsfähiges und vielfäl-
tiges Schulangebot gemacht. In den 
letzten zehn Jahren sind mehr als 500 
Millionen Euro in Schulbau, Schulsa-
nierung und Ausstattung investiert 
worden. 

Das Unterstützungssystem für die 
Dortmunder Schulen konnte erheblich 
ausgebaut werden. Schulbegleitende 
Hilfen, Schulsozialarbeit (sie ist in Dort-
mund bis Sommer 2015 gesichert), 
schulpsychologische Beratung, Schul-

entwicklungsprojekte sowie Berufsori-
entierung sind integrierte Bestandteile 
der Dortmunder Schullandschaft. 

Der 2. kommunale Bildungsbericht 
der Stadt Dortmund zeigt sehr positi-
ve Entwicklungen auf im Bereich der 
Übergänge und Anschlüsse entlang 
der Bildungsbiografie. 

Der demographische Wandel hat auch 
in Dortmund in  den letzten Jahren ei-
nen beträchtlichen Schülerrückgang 
zur Folge gehabt. Gleichzeitig hat sich 
das Bildungsbewusstsein von Eltern 
verändert. 

Sie streben die bestmöglichen Schul-
abschlüsse für ihre Kinder an und wäh-
len nach der Grundschule bevorzugt 
eine weiterführende Schule mit Abi-
turoption, entweder das Gymnasium 
oder die Gesamtschule. 

Dies hat dazu geführt, dass die Nach-
frage nach Hauptschulplätzen in den 
vergangen Jahren deutlich nachgelas-

sen hat, so dass die nach dem Schul-
gesetz erforderlichen Mindestgrößen 
nicht mehr gegeben waren. Dies führte 
zur Aufgabe einiger Hauptschulstand-
orte. 

Insgesamt ist die Schullandschaft in 
Dortmund ausgesprochen stabil auf-
gestellt. Im Grundschulbereich ver-
zeichnen alle Schulen stabile Anmelde-
zahlen. 

Grundschulschließungen sind aktuell 
kein Thema in Dortmund. Im Bereich 
der weiterführenden Schulen kann je-
des Kind einen Platz in der Schulform 
seiner Wahl in erreichbarer Nähe er-
halten. 

Gymnasien, Gesamtschulen und Real-
schulen in Dortmund verfügen eben-
falls über gute Anmeldequoten, so 
dass Schulschließungen in absehbarer 
Zeit nicht anstehen. 

Auch die neue Sekundarschule erfreut 
sich einer guten Nachfrage.
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 Die Partei „DIE RECHTE“ fordert mehr 
Jugendzentren und Treffpunkte. Eine 
Forderung, gegen die man nichts ha-
ben kann. Zumindest dann, wenn man 
sich nicht mit der Ist-Situation ausein-
andergesetzt hat.

Derzeit unterhält die Kinder- und Ju-
gendförderung des Jugendamtes der 
Stadt Dortmund schon 36 Einrichtun-
gen (19 Jugendfreizeitstätten, Aben-
teuerspielplätze und 17 offene Kinder- 
und Jugendtreffs) im Stadtgebiet.

 Hinzu kommen weitere 49 Einrich-
tungen in freien Trägerschaften, die 
durch die Stadt mitfinanziert werden. 
Damit ist die städtische Kinder- und 
Jugendförderung ein wichtiger und 
verlässlicher Bestandteil der sozialen 
Infrastruktur in Dortmund. Sie hat die 
Aufgabe, durch Angebote die individu-

elle, soziale und kulturelle Entwicklung 
junger Menschen unter Berücksichti-
gung ihrer Interessen und Bedürfnisse 
zu fördern. Die inhaltlichen Schwer-
punkte sind neben der offenen Kin-
der- und Jugendarbeit, die Beteiligung 
von Heranwachsenden, die politische 
und soziale Bildung, schulbezogene 
Jugendarbeit, Kinder- und Jugendkul-
turarbeit, sportliche und gesundheits-
orientierte Angebote, medienbezoge-
ne Jugendarbeit, interkulturelle und 
internationale Jugendarbeit sowie ge-
schlechtsdifferenzierte Angebote für 
Mädchen und Jungen.

Die Kinder- und Jugendförderung be-
treibt neben den Angeboten in den 
Stadtbezirken, auch große stadtweite 
Einrichtungen, wie das Fritz-Henßler-
Haus (FHH) und die Erlebniswelt Fre-
denbaum mit dem „Big Tipi“ und macht 

hier vielfältige Angebote im Bereich 
Freizeit, Kultur, Sport und Medien. Die 
Einrichtungen bieten insbesondere of-
fene Treffmöglichkeiten im außerschu-
lischen und außerfamiliären Bereich 
an. Sie sind Zentren der Persönlich-
keitsentwicklung. 

Ziel ist es, die Entwicklung junger Men-
schen zu eigenverantwortlichen und 
gemeinschaftsfähigen Persönlichkei-
ten zu fördern. Ihnen werden Freiräu-
me zu einer selbst gestalteten Freizeit 
und Angebote zur Lebensplanung ge-
macht und Räume zur Selbstorganisa-
tion zur Verfügung gestellt.

Alle Angebote sind freiwillig und wel-
tanschaulich offen. In der Vielzahl und 
Vielschichtigkeit der Angebote hebt 
sich Dortmund im Vergleich zu ande-
ren Kommunen dieser Größe hervor.

Jugendförderung ist  
elementarer Bestandteil der  
sozialen Infrastruktur

Die Erlebniswelt Fredenbaum ist ein Leuchtturm in der Infrastruktur für Kinder und Jugendliche. 
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Integration ist der Schlüssel  
zu einer besseren Bildung

Niemand hat etwas dagegen, deutsche 
Schüler zu fördern. Ganz im Gegenteil: 
Die verstärkte Förderung aller Schü-
lerinnen und Schüler sollte den Politi-
kern am Herzen liegen. Doch bedeutet 
eine verstärkte Integration von auslän-
dischen Kindern gleich eine Benach-
teiligung von deutschen Schülerinnen 
und Schülern? Nein!

Gut durchgeführte Integration hat kei-
nen negativen Einfluss auf deutsche 
Schülerinnen und Schüler. Dies gilt für 

das Thema Integration von nicht deut-
schen Schülern wie auch für die Inklu-
sion, also das gemeinsame Lernen von 
Kindern mit und ohne Behinderung. 
Die entscheidende Frage ist nur die 
Ausgestaltung. Dabei kann man aller-
dings auch Fehler machen. 

Richtig ist, dass Zuwanderer häufig 
Unterstützungsangebote brauchen, 
was meist in der Sprachkompetenz 
bezüglich der Zweitsprache begrün-
det liegt, in Teilen aber auch mit dem 
unterschiedlichen Schulsystem ih-
rer Herkunftsländer zu tun hat. Diese 
Unterstützung können nicht nur die 
Lehrkräfte, sondern auch die guten 
deutschen Schülerinnen und Schüler 
leisten. Dies fördert auch sie beim Ler-
nen oder Fortkommen, betonen die 
Bildungsexperten des Kommunalen 
Integrationszentrums Mia-Do-Ki.

Denn dadurch, dass leistungsstärke-
re Kinder und Jugendliche leistungs-
schwächeren Mitschülern die Themen 

erklären und vermitteln, verbessern 
sich deren soziale Kompetenzen. Ganz 
abgesehen davon, dass auch die deut-
schen Kinder dabei das Erlernte viel 
besser durchdringen. 

Sie sammeln nicht nur oberflächlich 
Fakten und Wissen, sondern setzen sich 
mit dem Stoff aktiv auseinander, um 
ihn anderen zu vermitteln. Lernpsycho-
logisch gilt es als bewiesen, dass eine 
solche aktive Auseinandersetzung mit 
Unterrichtsinhalten ein nachhaltiges 
Lernen ermöglicht. Selbstverständlich 
darf dabei die zusätzliche Förderung 
von begabten Kindern jeglicher Her-
kunft nicht zu kurz kommen.

Ganz nebenbei bemerkt: Kinder, die 
ihre Muttersprache gut beherrschen 
und auch zu Hause sprechen, lernen 
eine weitere Sprache schneller und 
besser als die Kinder, die in ihrem pri-
vaten Umfeld nur gebrochen oder 
schlecht gesprochenes Deutsch zu hö-
ren bekommen.

5. Schwerpunkt:

Populismus gegen Demokraten
An populistische Sprüche gegen Politik 
und Politiker anknüpfen will die Partei 
„DIE RECHTE“ mit Parolen wie „Schluss 
mit der Korruption“, „Stoppt den Par-
teienfilz“, „Kompetenz statt Parteibuch“ 
oder „Keine weitere Geldverschwen-
dung für Prestigeprojekte“. 

Eine Dortmund-spezifische Besonder-
heit ist die „Forderung“ zum Thema 
Sport. Unter der Überschrift „Fußball-
stadt Dortmund leben“ wird verlangt, 

Bildung ist der Schlüssel zur Integration und 
damit auch für eine gute Zukunft.

Demokraten geraten immer häufiger in das Visier der Neonazis.
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Das fordert  „DIE RECHTE“

14. Schluss mit der Korruption
Keine Doppelbesetzung von Aufsichtsräten und politi-
schen Ämtern in Dortmund! Stoppt den Parteienfilz!

19.  Politiker müssen mit dem  
persönlichen Vermögen haften

Entscheidungsträger müssen die Folgen ihrer Misswirt-
schaft spüren und dürfen die Schuld nicht länger auf den 
Steuerzahler abwälzen!

22. Kompetenz statt Parteibuch
Der Posten des Polizeipräsidenten und andere Funkti-
onsträger sollten nach ihren Fähigkeiten besetzt werden, 
nicht nach politischer Herkunft!

24.  Weg mit dem Rauchverbot und  
der Sperrstunde

Kneipenkultur erhalten! Bürokratische Schikanen kippen, 
Selbstbestimmung für Gastwirte und ihre Kundschaft!

„ein politisches Signal für Pyrotechnik 
und die Rechte der Stadionbesucher“ 
zu setzen. Diesem Thema widmen wir 
einen eigenen Schwerpunkt. An meh-
reren Stellen ihres Wahlprogramms 
macht DR gegen demokratische Politi-

kerinnen und Politiker Stimmung. Da-
her erscheint es nicht ausgeschlossen, 
dass es vor dem Wahltag verstärkt Ak-
tionen gegen Politiker oder Veranstal-
tungen anderer Parteien geben könn-
te, ähnlich den vorweihnachtlichen 

Kundgebungen der Jahre 2012 und 
2013 oder den Versuchen, Auftritte von 
OB Sierau oder des  mittlerweile nach 
Düsseldorf gewechselten Polizeipräsi-
denten Wesseler zu stören.

Bei ihren „konkreten“ Forderungen im Wahlpro-
gramm bleibt „DIE RECHTE“ genauso abstrakt wie 
unverbindlich. Weder bringt sie Belege dafür, was 
„die Folgen ihrer Misswirtschaft“ der Dortmunder 

Entscheidungsträger sein könnten, für die DR sie 
persönlich haftbar machen möchte oder wie sie 
sich die Besetzung von Aufsichtsräten und politi-
schen Ämtern vorstellt.

Was bedeutet die persönliche  
Haftung der Ratsmitglieder konkret?
Schon bislang gibt es eine Haftung. Die 
rechtliche Situation ist im § 43 Abs. 4 
der Gemeindeordnung NRW (Rechte 
und Pflichten der Ratsmitglieder) ge-
regelt: 

(4)  Erleidet die Gemeinde infolge eines 
Beschlusses des Rates einen Scha-
den, so haften die Ratsmitglieder, 
wenn sie 

a)  in vorsätzlicher oder grob fahrlässi-
ger Verletzung ihrer Pflicht gehan-
delt haben,

b)  bei der Beschlussfassung mitge-
wirkt haben, obwohl sie nach dem 
Gesetz hiervon ausgeschlossen wa-

ren und ihnen der Ausschließungs-
grund bekannt war,

c)  der Bewilligung von Aufwendun-
gen und Auszahlungen zuge-
stimmt haben, für die das Gesetz 
oder die Haushaltssatzung eine 
Ermächtigung nicht vorsieht, wenn 
nicht gleichzeitig Deckungsmittel 
bereitgestellt werden.

Über die Folgen einer persönlichen 
Haftung der Ratsmitglieder mit ihrem 
Privatvermögen kann man nur spe-
kulieren. Zu vermuten ist, dass dann 
kaum noch jemand bereit wäre, dieses 
Ehrenamt auszuüben. Dies würde für 
die Demokratie sehr negative Folgen 

haben. Ganz abgesehen davon: Auch 
die Mitglieder der Partei „DIE RECHTE“ 
müssten dann – sofern überhaupt Ver-
mögen vorhanden – damit haften. 

Sie könnten dann, sollten beispiels-
weise ihre Forderungen im Wahlpro-
gramm realisiert werden, auch dafür 
haftbar gemacht werden. 

Allein der Vorschlag zur Einführung ei-
nes kostenlosen stadtweiten Internets 
würde die Stadt Millionen kosten und 
herbe Verluste bei Stadttöchtern be-
scheren (siehe Wirtschaft und Soziales). 
Dafür müssten sie dann – ihrer eigenen 
Logik folgend – ebenfalls persönlich 
haften.
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Die Forderungen von „DIE RECHTE“ 
sind von keiner Sachkenntnis getrübt:

Sie beklagen, dass Dortmunds OB 
Ullrich Sierau gleichzeitig in den Vor-
ständen und Aufsichtsräten diverser 
Unternehmen, insbesondere auch im 
Energiesektor, sei – damit werde of-

fensichtlich deutlich, wie schwer die 
Verstrickungen zwischen Wirtschaft 
und Politik wögen – und nennen dies 
in einem Atemzug mit dem Thema Kor-
ruption. Dabei sind ihm diese Mandate 
teils sogar gesetzlich vorgeschrieben - 
im Interesse der Stadt.

Gemäß § 113 Abs. 2 der Gemeindeord-
nung NRW vertritt ein vom Rat bestell-
ter Vertreter die Gemeinde in Beiräten, 
Ausschüssen, Gesellschafterversamm-
lungen, Aufsichtsräten oder  entspre-
chenden Organen von juristischen Per-
sonen oder Personenvereinigungen, 
an denen die Gemeinde beteiligt ist. 
Sofern weitere Vertreter zu benennen 
sind, muss der OB  bzw. der von ihm 
vorgeschlagene Bedienstete der Ge-
meinde dazu zählen. Darüber hinaus 
ist für die Besetzung des Sparkassen-
verwaltungsrates das Sparkassenge-
setz einschlägig.  

Auf diesem Weg stellt der Gesetzge-
ber sicher, dass die Kommune in den 
Gesellschaften, an denen sie beteiligt 
ist, entsprechenden Einfluss geltend 
machen kann. Eine „Doppelbesetzung 
von Aufsichtsräten und politischen 

Ämtern“ ist also nicht einfach nur op-
portun oder „Postengeschacher“, son-
dern notwendig und eben per Gesetz 
legitimiert bzw. vorgeschrieben. 

Im übrigen sind die Mandatsträger eh-
renamtlich tätig. Sofern sie unabhän-
gig vom Ratsmandat Mitglied in einem 
Aufsichtsrat o.ä. sind, gilt für Beschluss-
fassungen in den politischen Gremien 
des Rates der Stadt das Mitwirkungs-
verbot gem. § 31 GO NRW. 

Übrigens: Der Staat ist - auch ohne die 
Forderung der Partei „DIE RECHTE“- ge-
rade auch auf diesem Feld aktiv: Das 
neue Gesetz gegen Abgeordnetenbe-
stechung geht auch härter gegen kor-
rupte Kommunalpolitiker vor. 

Den bundesweit rund 100.000 Stadt- 
und Gemeinderäten und Kreistags-
abgeordneten droht künftig Haft bis 
zu fünf Jahren, wenn sie sich bei Ent-
scheidungen durch „ungerechtfertigte 
Vorteile“ beeinflussen lassen und dann 
im Auftrag der Bestechenden oder auf 
deren Weisungen handeln. Der Bun-
desrat hat im März 2014 der Gesetzes-
verschärfung zugestimmt. 

Keine Häufung von Aufsichtsrats-
mandaten? Populismus pur!

Stimmungs-Mache statt  
Kommunalpolitik
Wie bei anderen Themen auch, versuchen die Rechtsextremen 
sich als „Stimme des Volkes“ darzustellen. Daher haben sie sich 
auch die Abschaffung der Sperrstunde und vor allem die Ab-
schaffung des Rauchverbots auf die Fahnen geschrieben. 

Klar ist: In einem Kommunalwahlprogramm hat diese For-
derung nichts zu suchen: Es handelt sich um eine gesetzliche 

Regelung, die auf anderen politischen Ebenen entschieden 
wird. 

Entscheidend für diese Themen ist es, dass „DIE RECHTE“ eta-
blierten Parteien – in diesem Fall der rot-grünen Landesre-
gierung – Kontra geben will. Sie lässt daher (fast) kein Thema 
und keine populistische Forderung aus.

Viele Mandate sind dem OB sogar per Gesetz 
vorgeschrieben.
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 „DIE RECHTE“ fordert in ihrem Kommu-
nalwahlprogramm, Spitzenämter wie 
die Stelle des Polizeipräsidenten nach 
Kompetenz und nicht nach Parteibuch 
zu besetzen. 

Eine Forderung, die zumindest mit Be-
zug auf die Polizei in einem Kommunal-
wahlprogramm nichts zu suchen hat. 
Besetzt wird diese Position durch eine 
Entscheidung der Landesregierung, 
bei der die Kompetenz der berufenen 
Person mit Sicherheit ein entscheiden-
der Faktor ist. 

Die Nachfolge von Norbert Wesseler ist 
mittlerweile klar: Der Dortmunder Gre-
gor Lange ist neuer Polizeipräsident in 
seiner Heimatstadt. 

Das hat die Landesregierung beschlos-
sen. „Als Dortmunder kennt Gregor 
Lange die Stärken und die Herausfor-
derungen der Ruhrgebietsmetropo-
le“, erklärte Innenminister Jäger. Au-
ßerdem dürfte sein Auftrag der Partei 

„DIE RECHTE“ wenig gefallen: „Der 
zukünftige Dortmunder Polizeipräsi-
dent wird den eingeschlagenen Kurs 
seines Vorgängers gegen Gewalt, 
Rechtsextremismus und Einbruchs-
kriminalität konsequent fortsetzen.“ 
Als langjähriger Referent im NRW-In-

nenministerium hat Lange im Bereich 
des politischen Extremismus wichtige 
Erkenntnisse gesammelt. „Er zeich-
net sich durch große Erfahrungen in 
verschiedenen Leitungsfunktionen 
der Landesverwaltung aus“, sagte der 
NRW-Innenminister.

Kompetenz ist immer ein Kriterium

Der Landesgesetzgeber hat mit der Änderung 
des Nichtraucherschutzgesetzes zum 1. Mai 
2013 in Gaststätten ein umfassendes Rauchver-
bot ohne Ausnahmetatbestände eingeführt.

Für die Kommunen bestehen angesichts der 
eindeutigen Rechtslage keine Handlungsspiel-
räume. 

Daher macht die Forderung in einem Kommu-
nalwahlprogramm auch keinen Sinn. Sie hat 
einzig und allein die Funktion, Stimmung zu 
machen.

Die Faktenlage 
zum Rauchverbot

info

Der neue Dortmunder Polizeipräsident Gregor Lange setzt die konsequente Linie seines Vor-
gängers gegen Rechtsextremismus fort. 

Plakat in einer Dortmunder Kneipe.
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Die Sperrzeit dient dem Schutz der öffentlichen Si-
cherheit und Ordnung, insbesondere dem Schutz der 
Nachtruhe und der Bekämpfung des Alkoholmiss-
brauchs. 

Anfang 2011 wurde im Einvernehmen mit den Be-
treibern die Sperrzeit für Clubs und Diskotheken auf 6 
bis 8 Uhr festgelegt. 

Damit für die Nachtschwärmer ein deutlicher Anreiz 
zur Heimfahrt geschaffen wird. Szenarien wie etwa in 

Düsseldorf, wo die Sperrzeit in der Altstadt komplett 
aufgehoben wurde, aber an jedem Wochenende Ein-
satzhundertschaften zur Gewährleistung der öffentli-
chen Sicherheit benötigt werden, sind für Dortmund 
– aus Sicht von Stadtspitze und Polizei – nicht erstre-
benswert. 

Die Einführung der Sperrzeit von 6 bis 8 Uhr hat sich 
deutlich positiv auf die Sicherheitslage in der Innen-
stadt ausgewirkt.

Die Faktenlage zur Sperrstundeinfo

6. Schwerpunkt:

Fussball
Aus Neonazisicht liegt der Versuch 
nahe, in einer Stadt wie Dortmund, die 
Fußball lebt wie keine andere Stadt, 
insbeson dere mit diesem Thema punk-
ten zu  wollen.

Das fordert  „DIE RECHTE“

23.  Fußballstadt Dortmund leben
 Emotionen respektieren, ein politisches Signal für Pyrotechnik und die Rechte 
der Stadionbesucher setzen! Keine Stadionverbote und andere Schikanen bei 
Spielen der Borussia!

Fußball als Ausweg aus   
der eigenen Isolation
Spitzenkandidat Siegfried Borchardt 
wollte mit dem Slogan „Von der Süd-
tribüne ins Rathaus“ und unter Ver-
wendung der Vereinsfarben des BVB 
für sich werben. Er werde im Stadtpar-
lament „nicht zuletzt die Belange der 
deutschen Dortmunder Anhänger auf-
greifen“, kündigte „DIE RECHTE“ an.

Neben Borchardt weist ein weiterer 
Kandidat in seiner Vorstellung aus-
drücklich darauf hin, dass er sich als 

Fan der Borussia fühlt. Im „Wahlpro-
gramm“ findet sich ein Passus zur Fan-
kultur. Aktionen im Zusammenhang 
mit Stadion und/oder Verein sind von 
hoher Schlagzeilenträchtigkeit in re-
gionalen wie überregionalen Medien. 
Stadien schließlich dienen Neonazis 
seit mehr als drei Jahrzehnten als Ort, 
wo sie Nachwuchs rekrutieren wollen.

Um die eigene Isolation wissend, ver-
suchen die Akteure von „DIE RECHTE“ 

praktisch seit Gründung ihres Kreisver-
bands, sich quasi zum Fürsprecher von 
Ultras zu machen, etwa wenn Polizei-
einsätze kritisiert und die Kommerzia-
lisierung des Fußballs beklagt werden 
oder der Einsatz von Pyrotechnik im 
Stadion legitimiert werden soll. 

Besonders ausgeprägt sind die Sympa-
thien für solche Fangruppierungen, die 
sich in der Vergangenheit als empfäng-
lich für rechte Parolen und als offen 
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Beim Derby Schalke gegen BVB versetzten Dortmunder Krawallmacher Fans mit Bengalos, 
 Böllern und Leuchtspurmunition in Angst und Schrecken.

für Mitglieder aus der Szene erwiesen 
haben. So titelte etwa ihr Internet-Or-
gan nach schweren Ausschreitungen 
in Köln, an denen Kölner, Schalker und 
Dortmunder „Fans“ beteiligt waren und 
bei denen ein Mann lebensgefährlich 
verletzt worden war: „Medienhysterie 
nach Kölner Fußballgeplänkel“.

Im Jargon der Verharmlosung hieß 
es weiter über jenes „Geplänkel“, der 
„Kölner Vorfall“ sei „in dieser Form zu-
mindest unglücklich vonstatten ge-
gangen“. Nicht an der folgenreichen 
Randale an sich stört sich der Autor 
offenbar. Er findet vielmehr kritisie-
renswert, dass abseits der Öffentlich-
keit „ein anderer Austragungsort wün-
schenswert gewesen wäre“. 

Fußballclubs als   
Feindbild der Neonazis
Zum Feindbild der Neonazis sind der-
weil die Verantwortlichen der Fuß-
ballclubs allgemein und des BVB im 
Besonderen geworden. 

Den Vereinen wirft DR vor, sie würden 
„Integration ebenso wie Antinationa-
lismus propagieren“, während „in der 
gesunden Fußballgemeinschaft Tradi-

tionen und Normen noch nicht hoff-
nungslos untergegangen“ seien. So sei 
die Dortmunder Südtribüne „eher ein 
Hort patriotischer Positionen“. 

Der BVB- Führung attestiert „DIE RECH-
TE“ „Gesinnungstyrannei“, sie sei „gut-
menschlich“, und agiere als „Helfer der 
Gesinnungspolizei“.

Für den Einsatz bzw. das Abbrennen von pyrotechni-
schen Gegenständen im Stadion – beziehungsweise 
dessen Verbot – gelten strikte rechtliche Grundlagen.

Sie dienen zum Schutz der sich im Stadion aufhalten-
den Menschen vor Gefahren, die sich durch das Ab-
brennen von Pyrotechnik für Leben und Gesundheit 
oder das Eigentum (Sachbeschädigung) Dritter erge-
ben können. 

Eben einen solchen  Anspruch – gefahrenfreie Benut-
zung des Stadions – haben die Besucherinnen und 
Besucher, in erster Linie gegenüber dem Stadionbe-
treiber/Veranstalter. 

Wer dagegen verstößt, muss mit Konsequenzen le-
ben: Stadionverbote kann – z. B. bei Missachtung der 
Stadionordnung – nur der BVB als „Hausherr“ und Be-
treiber der Anlage aussprechen.

Pyrotechnikinfo
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Gedenktags-Missbrauch: „Nie  
wieder Krieg – nach unserem Sieg“
Seit einigen Jahren melden Neonazis 
am oder zum 1. September, dem Inter-
nationalen Antikriegstag, eigene Ver-

anstaltungen an.  Die westdeutsche In-
itiative für diesen Gedenktag ging vom 
Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) 

aus, der erstmals am 1. September 
1957 unter dem Motto „Nie wieder 
Krieg“ zu Aktionen aufrief. Erinnert 
wird darin an den Übergriff auf Po-
len, mit dem der Zweite Weltkrieg 
begann. Später wurde die Parole 
erweitert: „Nie wieder Krieg und 
nie wieder Faschismus!“ 

In der Stadt Dortmund gibt es 
dazu verschiedene lokale und 
sublokale Gedenkformate: De-
monstrationen, Mahnwachen, 
Kundgebungen und Veranstal-
tungen - beispielsweise in der 
Mahn- und Gedenkstätte Stein-
wache.

Neonazis in Dortmund setzen 
allerdings andere Akzente: Im 
Jahr 2005 fand ihr erster „Na-
tionaler Antikriegstag“ statt. 
Dabei setzten sie vor allem 
auf einen Event-Charakter 

für alle aktionsorientierten extremen 
Rechten. Während zum ersten Auf-
marsch 2005 etwa 200 Neonazis er-
schienen, wuchs die Zahl bis 2008 auf 
1100 Teilnehmer an. Dort erklangen 
auch solche Sprechchöre wie „Nie wie-
der Krieg - nach unserem Sieg“. 

Das Gewaltpotential der Neonazis hat 
in den vergangenen Jahren massiv zu-
genommen: In schlechter Erinnerung 
bleibt der Überfall auf die 1.-Mai-De-
monstration des DGB im Jahr 2009.

Später entdeckten sie den „(Nationa-
len) Tag der Arbeit“ und missbrauchten 
ihn für ihre Zwecke: Größte öffentli-
che Aktion der Partei „DIE RECHTE“ im 
Kommunalwahlkampf war daher auch 
am 1. Mai 2014 ihre Demonstration in 
Westerfilde, Nette und Mengede. 

Dabei ging es propagandistisch unter 
anderem um die EU-Arbeitnehmerfrei-
zügigkeit, die „massenhafte Zuwande-
rung von Sinti und Roma“ nach Dort-
mund und „kriminelle Ausländer“. 

Das fordert  „DIE RECHTE“

21.  Den 12. März zum dortmundweiten  
Gedenktag machen

Zur Erinnerung an den schwersten Bombenangriff auf Dortmund im zweiten 
Weltkrieg, der Zerstörung unserer Stadt durch die Alliierten gedenken. Fahnen 
an öffentlichen Gebäuden müssen auf Halbmast gesetzt werden!

25. Für die Förderung von Ausstellungen und Museen
Ein unverzerrtes und positives Heimats- und Geschichtsbild vermitteln,  
der Umerziehung entgegenwirken!

7. Schwerpunkt:

Geschichtsrevisionismus
Als Geschichtsrevisionismus bezeich-
net man Versuche, ein wissenschaft-
lich, politisch und gesellschaftlich an-
erkanntes Geschichtsbild zu revidieren, 
indem bestimmte Ereignisse wesent-
lich anders als in der gegenwärtigen 
Geschichtswissenschaft erklärt und/
oder gedeutet werden. 

Dazu passt auch die Strategie der Par-
tei „DIE RECHTE“ und ihrer Vorläuferor-
ganisationen, Jahres- und Gedenktage 
umzuwidmen. 
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Dortmund-Gedenktag: 
Umkehrung von  
Ursache und Wirkung
Die DR-Forderung nach diesem dort-
mundweiten Gedenktag wird von der 
These abgeleitet, dass die Alliierten 
doch auch Kriegsverbrecher gewesen 
seien, weil sie deutsche Städte bom-
bardiert hätten.  Sie sieht die Dortmun-
der Bevölkerung als Opfer der „mörde-
rischen Plänen der Weltbrandstifter“.

Richtig und entscheidend ist: Hier 
sollte man sich nicht auf irgendwel-
che Zahlenspielchen der Neonazis 
einlassen, sondern von Anfang an 
verdeutlichen, dass die systematische 
Massenvernichtung von Menschen 

durch die Nazis ein einmaliges 
geschichtliches Ereignis darstellt, 
das in seinen Ausmaßen und in 
seiner Grausamkeit unvergleich-
bar bleibt. 

Die Bombardierung deutscher 
Städte war eine Reaktion auf die 
deutschen Angriffskriege – die 
Schuld daran haben einzig und 
allein die damaligen Nazis. 

Ihre geistigen Erben wollen 
nun mit ihrem Geschichtsre-
visionismus die Ursachen um-
deuten. 

Eine Renaissance der Kritik  
an „entarteter Kunst“?
Bei der banalen DR-Forderung „Für die 
Förderung von Ausstellungen und Mu-
seen – Ein unverzerrtes und positives 
Heimats- und Geschichtsbild vermit-
teln, der Umerziehung entgegenwir-
ken!“ ist eine fachliche Stellungnahme 
schlichtweg nicht möglich. 

Museen und Stadtarchiv in Dortmund 
vermitteln selbstredend ein unver-
zerrtes und positives Heimat- und Ge-
schichtsbild, so dass die Forderung der 
Partei „Die Rechte“ ins Leere läuft. Auch 
an „Umerziehungsmaßnahmen“ be-
teiligen sich städtische Einrichtungen 
nicht. Diese Forderung ist eine durch-
sichtige Wahlpropaganda. 

An dieser Stelle sei ein Hinweis er-
laubt: Auch im Dritten Reich gab es die 
Tendenz, der Kunst und Kultur Vorga-
ben zu machen. „Entartete Kunst“ war 
während der NS-Diktatur in Deutsch-
land der offiziell propagierte Begriff für 
mit rassentheoretischen Begründun-
gen diffamierte Moderne Kunst. 

Als „entartet“ galten im NS-Regime alle 
Kunstwerke und kulturellen Strömun-
gen, die mit dem Kunstverständnis 
und dem Schönheitsideal der National-
sozialisten nicht in Einklang zu bringen 
waren. Sie wurden als „artfremd“ be-
zeichnet, z.B. wenn sie von Pessimis-
mus und Pazifismus geprägt waren. 

Künstler, deren Werke nicht den NS- 
Idealen entsprachen, die Kommunisten 
oder Juden waren, wurden verfolgt. 

Die Nationalsozialisten belegten sie 
mit Berufs- und Malverboten, ließen 
ihre Kunstwerke aus Museen und öf-
fentlichen Sammlungen entfernen, 
konfiszierten „Entartete Kunst“, zwan-
gen Künstler zur Emigration oder er-
mordeten sie. 

Der Vernichtungsangriff auf die Mo-
derne und ihre Protagonisten betraf 
alle Sparten der Kultur wie Literatur, 
Filmkunst, Theater, Architektur oder 
Musik.

Dabei wurden Parolen wie „Ausländer 
raus“ und „Ali, Mehmet, Mustafa, geht 
zurück nach Ankara!“) gegrölt. „Es ist 
nicht hinnehmbar, wenn Mitbürger, die 

seit Jahren in unserem Land und unse-
rer Stadt leben, beleidigt und einge-
schüchtert werden“, betonte der neue 
Dortmunder Polizeipräsident Gregor 

Lange nach der Kundgebung „Wir ha-
ben umfangreich Beweissicherung be-
trieben und werden konsequent Straf- 
und Ermittlungsverfahren einleiten.“
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ComeBack
Beratung zum Ausstieg aus der rechtsextremen Szene 

Schon seit 2011 gibt es in Dortmund 
– mit Mitteln der Stadt gefördert – Be-
ratung für Ausstiegswillige. Zunächst 
war die bundesweit agierende Or-
ganisation EXIT  als Partner damit 
beauftragt. Seit 2013 wird die Arbeit 
in diesem Bereich eigenständig, seit 
Januar 2014 in Trägerschaft des neu 
gegründeten Vereins „BackUp-Co-
meBack…e.V.“ weitergeführt. 

Hier wird die Beratung von Men-
schen, die aus der rechtsextremen 
Szene aussteigen wollen, ermöglicht. 
Diese Beratung ist anonym und kos-
tenlos, sie geschieht zum Schutz der 
Ratsuchenden und in Absprache mit 
ihnen an einem sicheren Ort. 

Sie richtet sich vor allem an Jugendli-
che und junge Erwachsene, die dem 
trügerischen Versprechen gefolgt 
sind, dass Menschenhass und Gewalt 
ihnen zur der Anerkennung verhilft, 
die sie vielleicht in ihrem bisherigen 
Leben vermisst haben. 

„ComeBack“ sieht sich einzig dem 
Wohl der Ausstiegswilligen verpflich-
tet, zeigt ihnen und ihren Eltern si-
chere Wege auf, die das Leben für sie 
nach einem Ausstieg bereit hält und 
hilft ihnen diskret den Weg zurück in 
die Mitte der Gesellschaft zu finden. 
„ComeBack“ ist unabhängig von Be-
hörden und Polizei, arbeitet aber bei 
Bedarf mit unterschiedlichen Fachor-
ganisationen zusammen. 

Auch präventive, vorbeugende Ar-
beit zur Vermeidung von langsamem 
Abgleiten in die rechtsextreme Szene 
ist „ComeBack“ wichtig. Hier richtet 
sich die Arbeit der Beratungsstelle 
unter anderem auch an Schulen oder 
auch an Familien bereits gefährdeter 
junger Menschen.

ComeBack

Tel.: 0162 218 41 12
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BackUp 
Beratung für Opfer rechtsextremer und rassistischer Gewalt 

Im November 2011 ist „BackUp“ an 
den Start gegangen und erreicht 
immer wieder bundesweite Auf-
merksamkeit. Die Beratungsarbeit 
wird von Anfang an mit Mitteln des 
Landes NRW sowie der Stadt Dort-
mund gefördert. Träger dieser Arbeit 
ist seit Januar 2014 der neu gegrün-
dete zivilgesellschaftliche Verein „Ba-
ckUp-ComeBack…e.V.“ 

Grundlage der Arbeit ist die aufsu-
chende Beratung. Die Mitarbeiten-
den betreuen Menschen in ganz 
Westfalen-Lippe, die zum Ziel rechts-
extremer und rassistischer Angriffe 
geworden sind. Sie vermitteln nach 
einem Angriff, nach Bedrohung oder 
Einschüchterung Ärzte, Anwälte, Psy-
chologen oder auch Dolmetscher. 

Sie begleiten Opfer und auch Zeu-
gen zur Polizei und zu den Gerichten. 
Auch leisten sie psychosoziale Un-
terstützung im Umfeld der Betroffe-
nen. Im Team von „BackUp“ arbeiten 
Sozialarbeiter, eine Politikwissen-
schaftlerin, eine administrative Pro-
jektassistenz, eine Juristin sowie eine 
Deutsch/Türkisch-sprachige Psycho-
login.

Für die Arbeit von „BackUp“ ist wich-
tig: „Es geht uns ausschließlich um 
die Situation der Opfer. Ganz egal 
woher sie kommen, welche Sprache 
sie sprechen, politische Einstellung 
oder religiösen Glauben sie haben. 
Wir kümmern uns kostenlos, anonym 
und unbürokratisch um die Opfer. 
Wir besuchen sie an ihrem Wohnort. 
Unabhängig von Strafanzeigen und 
der Arbeit der Polizei. „BackUp“ ist 
rund um die Uhr zu erreichen.“ 

Die Opferperspektive ist die Basis der 
Arbeit. So verleiht „BackUp“ durch 
eine intensive Öffentlichkeitsarbeit 
den Opfern eine Stimme auch in den 
Medien.

BackUp

Tel.: 0172 104 54 32



www.backup-nrw.org


