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Drei !!!

Kurzum
mit dem kopf durch die wand
bis sie einstürzt

inhalt

Die da oben machen doch eh was sie wollen und bewegen 
lässt sich ohnehin nichts? allzu oft scheint dies richtig. politik 
aber heißt gegen wände anzurennen. Immer und immer wie-
der in der hoffnung, sie dann doch niederzureißen. mit dem 
kopf gegen die wand zu laufen endet schmerzhaft. wir Jusos 
kennen das nur zu gut und tun es doch so oft auf´s neue. 

Das muss so sein. Sich nicht mit den Dingen abzufinden, so wie sie 
sind, sie anzupacken und sie verändern zu wollen liegt in den Genen 
eines/r jeden Jungsozialisten/in. Konservative wollen die Gegenwart 
bewahren. Sie akzeptieren die Ungleichheiten zwischen Arm und 
Reich, zwischen erster und dritter Welt oder zwischen Männern 
und Frauen. Aus Angst vor dem Neuen oder weil sie selbst Profit 
aus ihnen ziehen. Wir dagegen wollen uns an Ungerechtigkeiten 
nicht gewöhnen.   

kurzum: Wir wollen die Welt verbessern statt die Hände in den 
Schoß zu legen.

Es lohnt sich für das zu streiten, was uns wichtig ist. Denn es zeigt 
Wirkung. 

Beispiel 1: Das schleichende Sterben der Dortmunder Kneipen- 
und Discoszene haben wir Dortmunder Jusos aufgegriffen und in 
Parteitagsanträgen und Plakatkampagnen zum Thema gemacht. 
Mittlerweile beschäftigen sich sogar Oberbürgermeister und Ver-
waltungsvorstand mit der Lösung dieses Problems und werden im 
Herbst Vorschläge zur Belebung des Hafens vorlegen. Würde ohne 
uns überhaupt jemand wissen, dass Handlungsbedarf besteht?

Beispiel 2: Dortmund bedurfte einer neuen Bewegung gegen Rechts. 
Wir haben die Gründung von Dortmund nazifrei! als Jusos mit vo-
rangetrieben. Viele Genossinnen und Genossen waren dabei und 
die große Mühe hat sich gelohnt. Wir haben etwas auf die Beine 
gestellt, was Dortmund noch nicht gesehen hat: Eine erfolgreiche 
und friedliche Sitzblockade gegen die Nazi-Demo.

Beispiel 3: Vor drei Jahren haben wir begonnen uns mit der Do-
minanz von RWE auf unsere örtliche Energiepolitik zu befassen. 
Wir wollen nicht, dass diese länger darüber bestimmt, wie Energie 
in Dortmund produziert und verbraucht wird. Seitdem werben wir 
für einen rekommunalisierten städtischen Energieversorger. Heftige 
Kämpfe waren auszutragen und die letzte Schlacht ist noch nicht 
geschlagen. Doch wir konnten Aufmerksamkeit auf dieses Thema 
lenken und eine Parteitagsmehrheit hinter unsere Forderungen 
bringen. Wir sind auf einem guten Weg zu einer bürgernahen und 
klimaverträglichen DEW21. 

Nur drei Beispiele von vielen, die zeigen, dass Engagement sich 
lohnt. Die Wunschliste ist sicher länger als die Liste der abgearbei-
teten Forderungen. Ausreichend Grund am Ball zu bleiben.

kurzum: Der Fortschritt ist eine Schnecke und wir Jusos machen 
ihr Feuer unterm Hintern.
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nachgefragt ...

Drei !!!

veith lemmen, 1984 im schönen Mönchengladbach ge-
boren, studiert zur zeit Politikwissenschaft, neuere und 
neueste geschichte und soziologie an der Wilhelms-uni-
versität Münster. seit dem 4. september 2010 ist veith 
lemmen landesvorsitzender der NrW Jusos. Drei !!! 
sprach mit ihm über 

Drei !!!: Veith, seit einem Jahr regiert Rot-Grün in NRW. Was 
bedeutet das für uns Jusos; können wir uns jetzt ausruhen?

veith lemmen: Zunächst einmal haben wir als regierungsju-
gend direkteren einfluss auf das regierungshandeln und die 
politischen entscheidungen in nrw als vorher. mehr gestal-
tungsspielräume bedeuten aber auch mehr verantwortung. 
wir können uns deshalb also keinesfalls ausruhen, sondern 
müssen unsere vorstellungen in partei und fraktion tragen 
und dafür kämpfen, dass rot-grün in unserem sinne politik 
macht. Das prominenteste Beispiel dafür, dass es jetzt erst 
recht wichtig ist, dass wir uns einmischen und mitreden ist die 
abschaffung der studiengebühren zu diesem wintersemes-
ter. ohne unseren gemeinsamen vehementen einsatz wären 
die studiengebühren wohl erst 2013 abgeschafft worden.

Drei !!!: Trägt die Landtagsfraktion auch eine Juso-Hand-
schrift?

veith: Ich glaube wir sind in der Landtagsfraktion ungewöhn-
lich präsent, wie schon die abschaffung der studiengebüh-
ren gezeigt hat. noch deutlicher haben wir aber die Debatte 
um die novellierung des Jugendmedienschutzstaatsvertrags 
geprägt. Die Diskussion hätte ohne unser engagement nach-
weislich so nicht stattgefunden und wäre höchstwahrschein-
lich genau andersherum ausgegangen, wenn wir nicht Druck 
auf partei und fraktion gemacht hätten.

Drei !!!: Juso-Arbeit hat also lohnenden Einfluss auf die Par-
tei?

veith: auch wenn natürlich nicht immer alles eitelsonnen-
schein ist zwischen uns und der spD, kann ich das mit einem 
klaren Ja beantworten. wir werden in der partei gehört und 
ernst genommen. Das haben wir uns natürlich durch konst-
ruktive und deutliche kritik und gute vorschläge auch selbst 

erarbeitet. es funktioniert aber auch, weil die partei oft bereit 
ist zuzuhören. Das konnte man ganz aktuell auf dem Landes-
parteitag in mülheim wieder sehen. Die hälfte der von den 
Jusos gestellten anträge wurde beschlossen, teilweise in ver-
bindung mit der Leitantragsdebatte. Die weiteren anträge 
werden jeweils in sonderparteiräten zum thema parteireform 
und alterssicherung weitere grundlage der Beratung sein.

Drei !!!: Regieren bedeutet oft auch Kompromiss und Kon-
sens. Hand auf‘s Herz: Der ausgehandelte Schulfrieden in 
NRW hat in Dortmund für Verwunderung gesorgt. Ist das ein 
guter Konsens oder ein gut gemeinter Kompromiss?

veith: gut gemeinter kompromiss trifft aus meiner sicht die 
sache ganz gut. sicherlich konnten einige, teilweise kleine 
elemente sozialdemokratischer Bildungspolitik im kompro-
miss untergebracht werden. Die hauptschule verliert ihre ab-
sicherung durch die verfassung. außerdem wird es leichter 
gesamtschulen zu gründen und die cDu akzeptiert erstma-
lig eine form des längeren gemeinsamen Lernens. aber klar 
ist auch, dass der „konsens“ nicht das ist, was wir uns unter 
sozialdemokratischer, geschweige denn jungsozialistischer 
schulreform vorgestellt hatten. außerdem war natürlich auch 
das Zustandekommen ein unding, dass sich nicht mehr wie-
derholen darf! Bei so grundlegenden entscheidungen muss 
die partei und müssen auch wir in Zukunft gut eingebunden 

diesmal im gespräch: veith Lemmen

Drei !!!
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werden.

Drei !!!:  Was bedeutet das für uns Jusos? Immerhin hatten 
wir ganz andere Vorstellungen von der Bildungsreform.

veith: es bedeutet: Die arbeit endet nicht mit dem kom-
promiss, sie beginnt erst. Da sehe ich ganz konkret drei an-
satzpunkte: erstens müssen wir bei der umsetzung des kom-
promisses vor ort mitreden und z.B. dafür werben auch die 
gründung einer gesamtschule zu prüfen. Zweitens müssen 
wir auch in den nächsten 12 Jahren weiter intensiv für eine 
gesellschaftliche mehrheit für eine schule für alle werben 
und unser Bildungskonzept weiterentwickeln. Das bedeutet 
wir müssen den kompromiss, gemeinsam mit der spD, in 
unserem sinne ausgestalten. Drittens erschöpft sich Bildung 
nicht mit dem schulsystem. auch in den Bereichen der früh-
kindlichen Bildung, bei der vollständigen Beitragsbefreiung 
der kitas und beim vorantreiben von Inklusion, gibt es für uns 
einiges zu tun.

Drei !!!: Bisher hatte die Landesregierung alle Hände voll zu 
tun, die Trümmer nach fünf Jahren Schwarz-Gelb zu besei-
tigen. Wo siehst du Möglichkeiten für DEN Politikwechsel?

veith: In diesen grundlegenden wendungen im Bildungssys-
tem sehe ich schon große politische veränderungen. Darüber 
hinaus muss es uns vor allem gelingen in präventive maßnah-
men nachhaltig zu investieren, anstatt nachsorge zu betrei-
ben. Diese politik vertritt hannelore kraft und die regierung 
gerade richtigerweise. Doch es muss auch weitergehen! wir 
brauchen Investitionen in Bildung, kommunen, Infrastruktur 
und soziales. ein vorsorgender sozialstaat und nachhaltige 
Investitionen stellen einen grundsätzlich anderen kurs dar, als 
der von schwarz-gelb. chancengleichheit, gesellschaftliches 
miteinander, solidarität und soziale gerechtigkeit werden 
wieder in den mittelpunkt gerückt.

Drei !!!: Welche Aufgabe siehst du da bei den Jusos?

veith: wir müssen, auch wenn uns der weg, den die Lan-
desregierung eingeschlagen hat, schon mal grundsätzlich 
zusagt, aufpassen, dass sie diesen weg nicht wieder verlässt 
und ebenfalls immer kritisch hinterfragen, ob man nicht noch 
mehr tun kann. Dafür müssen wir uns auf Landesebene, aber 
auch in den jeweiligen unterbezirken und kreisverbänden ak-
tiv einbringen. wir müssen das linke gewissen der spD sein, 
insbesondere bei fragen, die unsere generation betreffen.

Drei !!!: Ein anderes Thema, das vor allem Dortmund stark 
beschäftigt ist der Kampf gegen Faschismus. Was denkst du, 
wenn hunderte Nazis durch Dortmund ziehen? Mit welcher 
Strategie sollen wir dem entgegenwirken?

veith: vor allem vielen Dank für euren guten kampf gegen 
nazis in Dortmund. wir müssen alles tun, was möglich ist und 
zwar überall im Land. auf den straßen und darüber hinaus. 
protestieren, blockieren und argumentieren, das ist unsere 
pflicht. Dass wir gegen rechts flagge zeigen bei Demos ist 
ein wichtiger teil einer konsequenten strategie gegen neo-
nazis und rechtspopulismus. aber wir müssen auch in alltäg-
lichen situationen offensiv für toleranz, offenheit und gegen 
rassistische ressentiments eintreten.

Drei !!!: Wünschst du dir im Kampf gegen Rechts mehr Un-
terstützung von etablierten PolitikerInnen (Stichwort NPD-
Verbot)?

veith: wir sollten meines erachtens schon den mut haben 
konsequent ein erneutes npD-verbot anzustreben. Dabei 
müsste die etablierte politik eng zusammenstehen, damit 
das gelingen kann. grundsätzlich kann auch unsere mutter-
partei noch mehr gegen rechts mobilisieren und sich akti-
ver an gegendemonstrationen beteiligen. oft sehe ich viele 
Jusos, aber wenig spD-mitglieder. außerdem ist es natürlich 
untragbar, wenn etablierte politikerInnen rassistische vorur-
teile befeuern, wie z.B unsere ehemaliger ministerpräsident 
Jürgen rüttgers.

Drei !!!: Zu guter Letzt: Mit Dortmund verbinde ich...

veith: ...viele Freundinnen und Freunde, gutes Bier, Fußball und 
vor allem eine lange sozialdemokratische Tradition und deshalb das 
Gefühl politisch nach Hause zu kommen, wenn ich aus anderen 
Bundesländern nach NRW rein fahre.

Drei !!!

hotsPot

hafenliebe!

wir lieben den hafen, wir lieben die ha-
fenliebe! aus der alten seilerei wurde 
ein angesagtes szenelokal - vom kaffee 
am vormittag bis clubsounds tief in der nacht... 

matthIesstr. 16, 44147 DortmunD

Drei !!!
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Juso-agn stellen sich vor
Die Juso-schüler-ag mischt mit

Bist du im Schüleralter und insbesondere an Bildungs- und Schul-
politik interessiert?

Dann bist du in der Juso-SchülerInnen AG Dortmund genau rich-
tig. Sie besteht aus ungefähr 5-7 Personen, die sich einmal monatlich 

treffen. Ich, Felix Timmer (18), leite die AG zusammen mit Maurice 
Weinheimer (18) und Carolin Jost (18). Die Juso-SchülerInnen AG 
hat sich vor ungefähr einem halben Jahr neu gegründet um insbe-
sondere Dinge zu diskutieren, die uns Schülern am Herzen liegen. 
So haben und werden wir uns mit dem Thema Gemeinschafts- bzw. 
ekundarschule auseinandersetzen, insbesondere in Bezug auf die 
Planung einer solchen Schule in Westerfilde, oder haben und wer-
den uns mit dem Thema Schulsanierung beschäftigen. Auf unserem 
Plan steht aber auch ein Besuch im Landtag oder ein Gespräch mit 
der Dortmunder Bildungspolitikerin und Bundestagsabgeordneten 
Ulla Burchardt. Des Weiteren bietet die Juso-Schüler AG einen gu-
ten Einstieg für SPD-Neumitglieder im Schüleralter, die sich in den 
anderen Gremien der SPD noch etwas unwohl fühlen.

Wir freuen uns immer über neue Mitglieder in unserer kleinen 
Gruppe, falls dein Interesse geweckt ist, schreib einfach eine E-Mail 
an flacksie@gmx.de, ich kann dich dann in unseren E-Mail-ver-
teiler aufnehmen, durch den du dann immer über unsere neuesten 
Aktivitäten informiert bist. Ich würde mich freuen dich bald in un-
serer AG begrüßen zu dürfen. 
Felix Timmer

tief im Westen - die Juso-ag West 

Die Juso-AG West ist noch eine sehr junge AG im Unterbezirk 
Dortmund. Wir haben uns erst im letzten Jahr gegründet, sind aber 
seitdem immer aktiv und mischen uns in die Politik ein. Dies geht 
auch auf die Arbeit des vorangegangenen Arbeitskreis Junger Ge-
nossen im Stadtbezirk Lütgendortmund, in dem die Juso-AG West 
beheimatet ist, zurück. Den Mitgliedern des Arbeitskreises und vor-
allem des Sprechers Martin Schmitz ist es zu verdanken, dass die 
AG-Arbeit von Beginn an eine solide Basis hatte.

Heute finden sich viele alte Gesichter, aber auch neue Jusos in der 
AG West wieder. So wurden auf der letzten Jahreshauptversamm-
lung Kevin Timm zum Vorsitzenden, sowie Rebecca Bogun und 
Marc-André Beyersdorff zu stellv. Vorsitzenden gewählt. Zur Zeit 
setzen wir uns mit den Problemen vor Ort auseinander und arbei-
ten dazu mit den ansässigen Ortsvereinen zusammen. In dieser so-
liden Partnerschaft hilft es sich die Gegebenheiten nochmal ganz 
genau anzuschauen. Oft fällt erst beim zweiten Hinsehen auf wo 
der Schuh wirklich drückt und es können konkrete Handlungsvor-
schläge gemacht werden.

Auch auf der Stadtteilkirmes in Lütgendortmund zeigten wir Flag-
ge. Mit einer Geschenk- und Informationsrunde versuchten wir vor 
allem die jungen Besucher bei dem schlechten Wetter bei Laune zu 
halten. Wie man am besten solche Aktionen organisiert soll eine 
von der AG organisierte Seminarreihe bringen.
Über allem schwebt in der AG jedoch die enge Zusammenarbeit 
mit dem Jugendforum Lütgendortmund. Ein sehr ambitioniertes 
Projekt für die politische Mitgestaltung Jugendlicher. Wir blicken 
also positiv in die Zukunft und werden unseren Stadtbezirk tief im 
Westen weiter mitgestalten.
Kevin Timm

Drei !!!
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präsentiert...
Juso-ag hörde rockt auf 
Phönix-West

Die Juso-AG Hörde hat ein 
ebenso bewegendes wie er-
folgreiches Jahr hinter sich. 
Im Rahmen eines Generati-
onenwechsels hat der lang-
jährige Vorsitzende Christian 
Renno den Juso-AG Vorsitz 
an Alina Rath übergeben. 
Zahlreiche Projekte wie 
„Hörde erfahren“, „Integra-
tion, Toleranz und kulturelle 
Vielfalt“ oder „Rock in den 
Ruinen“ sind in seiner Amts-
zeit angestoßen oder fortge-

setzt worden. Unter der neuen Vorsitzenden wurde diese inhaltliche 
Ausrichtung fortgeführt und ausgeweitet.
In dem nun ganzjährig tagenden Arbeitskreis „Rock in den Ruinen“ 
wurde in Kooperation mit Vertretern aus dem Stadtbezirk Hörde, 
dem Bezirksbürgermeister und Patrick Ahrens das traditionsreiche 
Festival geplant. Nach dem Unglück der Loveparade in Duisburg 

und den damit verbundenden drastisch erhöhten Sicherheitsaufla-
gen, war ein Umzug auf das Gelände von Phönix-West unumgäng-
lich. Trotzdem traten erfolgreiche und bekannte Bands, wie Claw-
finger und New Model Army vor der Kulisse des Hochofens auf. 
Für das Festival „RidR 2012“ wollen wir wieder ähnlich bekannte 
Bands zu erschwinglichen Eintrittspreisen gewinnen.
Das Projekt „Integration, Toleranz und kulturelle Vielfalt“ wurde 
um einen Vortrag zum Thema Homophobie des Schwuso-AG Vor-
sitzenden Manuel Rudolph bereichert. Im Rahmen des gleichen 
Projektes wurde auch noch Isa Karatas, der Architekt des islami-
schen Kulturzentrums am Grimmelsiepen, das seinerzeit aufgrund 
populistischer Agitationen einer lokalen Bürgerinitiative über die 
Medien auch über die Grenzen von Hörde hinaus bekannt wurde, 
eingeladen.
Zusätzlich wurden in den in der Regel einmal monatlich stattfin-
den Juso-AG Sitzungen zahlreiche aktuelle, kommunalpolitische 
Themen aufgegriffen. So referierte Sebastian Kopietz über die neue 
Sperrbezirksordnung und Neuerungen bei der Kommunalfinanzie-
rung und Gemeindeordnung. Aber auch überregionale Themen, wie 
die jüngsten Erfolge der SPD bei den letzten Landtagswahlen wur-
den gemeinsam analysiert. Auch eine Bilanz der rot-grünen Hoch-
schulpolitik ist noch für dieses Jahr in Planung.
Alina Rath

an der tu Dortmund aktiv - die Juso-hsg

Die Hochschulgruppe der Dortmunder Jusos setzt sich für sozi-
aldemokratische Ziele und deren Umsetzung an der Technischen 
Universität Dortmund ein. Um bei uns mitzumachen reicht es aus
Student der TU Dortmund zu sein. Eine SPD/Juso Mitgliedschaft 
ist nicht erforderlich, jedoch sind viele unserer Mitglieder in den 
unterschiedlichsten Unterbezirken der Jusos, zum Beispiel
Dortmund, aktiv.

Als offizielle Hochschulgruppe setzten wir uns im Studierenden-
parlament (Stupa) und im Senat für die Belange von Studenten ein. 
Um eine kontinuierliche und inhaltlich gute Arbeit gewährleisten 
zu können, finden regelmäßig HSG-Treffen statt. Bei diesen Treffen 
wird zum einen über aktuelle hochschulpolitische Dinge diskutiert 
und zum anderen werden Aktionen geplant, wie zum Beispiel ein 
Stand beim Sommerfest der TU oder Informationsveranstaltungen 
für hochschulpolitisch Interessierte.

Neben dem Geschehen vor Ort, ist es uns auch wichtig, mit anderen 
Juso-Hochschulgruppen, sowohl in NRW als auch Bundesweit, ver-
netzt zu sein. Hierzu finden regelmäßig Treffen mit anderen Hoch-
schulgruppen statt, um sich über die Arbeit dieser zu informieren 

und gemeinsame inhaltliche Schwerpunkte zu setzten. Jeder (an-
gehende) Student der TU Dortmund ist herzlich eingeladen, sich 
einen eigenen Eindruck der Juso-Hochschulgruppe zu verschaffen 
und mitzumachen!
Maximilian Schulz

hotsPot

rasthaus fink

am schönen nordmarkt, mit besten 
kaffee, essen und Bier. als besonderes 
highlight: gemeinsames tatort gucken 
am sonntag! 

norDmarkt 8, 44145 DortmunD
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Denn wir wissen was wir tun!
september 2010, Nordrhein Westfalen wird von einer ro-
ten Ministerpräsidentin regiert, veith lemmen zum lan-
desvorsitzenden der Jusos gewählt. rüttgers hat abge-
wirtschaftet, die cDu sucht verzweifelt einen, zwei – gar 
drei neue vorsitzende, die fDP bekommt ihren lohn für 
ihre arbeit. Man mochte glauben, die Welt ist wieder ein 
stück weiter in richtung solidarische gesellschaft, in rich-
tung progressive sozialdemokratie gerückt worden.

Doch weit gefehlt. Es bedurfte ein Jahr, um Nordrhein Westfalen 
wieder so aufzustellen, dass seine Zukunftsfähigkeit zurückkehren 
konnte. Die Stellschrauben aus fünf Jahren verfehlter Politik muss-
ten neu justiert werden: Studiengebühren abschaffen, Drittelparität 
an den Schulen wieder einführen, das KiBiZ bezahlen, den unsäg-
lichen Jugendmedienschutzstaatsvertrag stoppen und den Kommu-
nen wieder finanzielle Luft zum Atmen geben. Es galt Wahlver-
sprechen einzulösen und umzusetzen. Deshalb nahm man sich das 
Thema KiBiZ zur Brust, machte das letzte Kindergartenjahr ge-
bührenfrei und begann, mit der Entwicklung und Einführung einer 
Gemeinschaftsschule. Ohne uns Jusos würden wir noch immer Stu-
diengebühren zahlen, wäre das letzte Kindergartenjahr noch immer 
gebührenpflichtig und wäre der Einstieg in die Netzzensur durch 
den Jugendmedienschutzstaatsvertrag und der Ratifizierung durch 
die SPD Fraktion vollzogen.

September 2011, mehr als ein Jahr ist NRW rot/grün regiert, seit 
einem Jahr ist der neue Landesvorstand im Amt. Wo stehen die 
NRW Jusos? Wo steht die Regierung? Wo steht NRW? Innerhalb 
von zwei Tagen fanden sich 200 Jusos aus ganz NRW in Aachen 
zusammen und diskutierten über die jetzige Situation. Neben den 
erreichten Erfolgen muss aber sicher der Schulkonsens als promi-
nentesten Misserfolg erwähnt werden. Als Gemeinschaftsschule 
für mehr gemeinsames Lernen, für mehr Chancengerechtigkeit 
und mehr gesellschaftliche Solidarität gestartet, ist nun eine Se-
kundarschule in NRW gelandet, welche die Hauptschule obsolet 
machen kann, den ländlichen Kommunen helfen kann, Schulstand-
ort zu bleiben, allen Kommunen mehr Entscheidungsbefugnis über 
die kommunale Schullandschaft ermöglicht. Dennoch bleibt das 
gegliederte Schulsystem in der Landesverfassung bestehen. Den-
noch mussten wir schlucken, dass der „Konsens“ 12 Jahre beste-
hen soll. Nur schwer verdaulich bleibt dabei insbesondere, dass die 
Sekundarschule keine eigene Oberstufe bekommen darf sondern 
ausschließlich mit anderen Oberstufen kooperieren kann. Dass 
die Durchlässigkeit und ein qualitatives Mehr an Abiturabschlüs-
sen erreicht wird, scheint offenkundig. Das Gymnasium wird als 
Trutzburg manifestiert und durch CDU und Grüne verteidigt. Nun 
gilt es, dem vereinbarten Schulkonsens einen roten Anstrich zu ver-
passen und unsere Bildungsvorstellungen durch Verordnungen und 

Gesetze umzusetzen.

Marc Herter (Parlamentarischer Geschäftsführer) verteidigte in sei-
nem Grußwort denn auch den Schulkonsens leidenschaftlich und 
machte zugleich deutlich, dass der Weg hier noch nicht zu Ende 
gegangen sei. Ähnliches gelte auch bei den kommunalen Finanzen. 
Durch die Neufassung des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG), 
sei es gelungen, eine Anpassung der Schlüsselzuweisungen zu errei-
chen, die unter der Vorgängerregierung verweigert worden seien. 
Der gewollte Wettbewerb zwischen den Kommunen habe zu einem 
Kannibalismus geführt, der die Lebensfähigkeit und Eigenständig-
keit der Gemeinden und Städte in Nordrhein- Westfalen bedrohe. 
In der darauffolgenden Aussprache zeigte sich die Landeskonferenz 
durchaus wohlwollend mit ihrem ehemaligen Landesvorsitzenden, 
machte aber zugleich deutlich, welche Arbeitsschwerpunkte in den 
kommenden Monaten und Jahren von der Landesregierung er-
wartet werden. So ist der Weg im Bereich des G8 bzw. G9 noch 
nicht zu Ende gegangen worden und eine Masterplatzgarantie für 

Drei !!!
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recherchiert ...

zum autor:

florian meyer (27) ist mitglied im 
Landesvorstand der nrw Jusos 
und gehörte lange Zeit dem un-
terbzirksvorstand Dortmund an. 

florian studiert raumplanung in Dortmund und arbeitet als 
referent für den europaabgeordneten Bernhard rapkay.

Bachelor-Student_innen noch nicht realisiert worden. Insbesondere 
aber die vollständige Gebührenfreiheit im Kindergarten stand im 
Mittelpunkt. Bildung muss gebührenfrei sein – ganz gleich ob jung 
oder jünger! Ein Ausruhen auf dem Erreichten, wie es aus der Grü-
nen- Fraktion zu vernehmen war, dürfe sich die SPD und die Lan-
desregierung nicht erlauben. Chancengerechtigkeit der Kinder und 
Zukunftsfähigkeit von NRW gehen nur durch den gebührenfreien 
Zugang zu Bildung!

Mit Sascha Vogt betrat in den Abendstunden dann der Bundesvor-
sitzende der Jusos die Bühne. Leidenschaftlich und pointiert for-
derte er ein Mehr an Europa, ein Mehr an demokratischer Teilhabe 
an europäischen Entscheidungen und schließlich eine klare Linie 
zur Überwindung der Euro- und Schuldenkrise. Ja, die Jusos stehen 
zur Wirtschaftsregierung, wenn diese durch das Europäische Parla-
ment eingesetzt wird und entsprechend kontrolliert wird. National-
staatliche Lösungen oder die Inthronisierung einer Wirtschaftsre-
gierung durch nationalstaatliche Regierungen seien ein Rückschritt 

im Demokratisierungsprozess der EU. Eine Kontrolle durch die 
Parlamente sei nicht mehr zu gewährleisten, dies zeige insbesondere 
die Situation im Deutschen Bundestag zu den europäischen Ret-
tungspaketen. Wer eine europäische Wirtschaftsregierung wolle, die 
von nationalen Regierungen eingesetzt werde, sorge für die Durch-
setzung kleinstaatlicher Interesse anstatt das Zusammenwachsen 
des europäischen Kontinents zu unterstützen. 

Damit war denn auch das Wort zum Sonntag gesprochen. Die Lan-
deskonferenz unterbrach und suchte als bald die Jugendherberge 
auf, um fit für den kommenden Sonntag zu sein. – Abgesehen von 
jenen 150 Unbelehrbaren, die den direkten Weg in die Aachener 
Altstadt suchten und gemeinsam in einen kollektiven Schlafstreik 
traten. 
Bei lauen Temperaturen wurden ohne Redner_innenliste, ohne De-
battenplanung und ohne Präsidium endlich all jene Themen bespro-
chen, die auf jeder Konferenz immer viel zu kurz kommen. 

War noch was? Ach ja:

1 LaKo
2 Tage,
3 Dortmunder beim BuKo
   Wenig Stunden Schlaf
   Eine unbezahlbare Telefonrechnung
8 Gegenstimmen bei der Nominierung von Sascha Vogt zum Bun-
des
vorsitzenden (also 142 Stimmen pro Sascha)
6 Dortmunder Redebeiträge
   Diverse Anträge
   Unmengen an Kaffee 
   noch viel mehr Papier
   und ein unterschlagener Gastredner!
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stéphane hessel: empört euch!

gelesen ...

David nicholls: Zwei an einem tag

Stéphane Hessel:
Empört Euch!
32 Seiten
978-3-550088834
ullstein Verlag
3,99 EUR

Empörung ist ein menschli-
ches Grundbedürfnis - sie 

gibt eine Orientierung an Wer-
ten, animiert zum Handeln und 
braucht Freiheit. Doch em-
pören wir uns eigentlich noch 
genug?
Die Finanzmarktkrise, die Kri-
se des Kapitalismus, die Krise 
der Demokratie und die vielen 
ungelösten Konflikte? 

In Frankreich erschien im Jahr 
2010 „Indignez-vous!“ und 
wurde millionenfach verkauft. 
Der Autor, Stéphane Hessel, 
ist ein 93-jähriger Résistan-
cekämpfer und Mitautor der 
Menschenrechtserklärung. 
Hessel gilt in Frankreich als 
moralische Instanz, umso grö-

ßer war die Aufmerksamkeit, 
als seine 32-seitige Streitschrift 
„Empört Euch!“ erschien. 
Hessel kritisiert in seiner 
Schrift den Umgang der fran-
zösischen Regierung mit Sinti 
und Roma, er lobt die Arbeit 
von NGO´s. Ebenso warnt er 
vor der Macht der Finanzmärk-
te. Er gibt Beispiele, warum sich 
auch heute empört werden darf, 
aber seine Argumentation ist 
schwach. Beim Nahostkonflikt 
stellt sich Hessel klar an die 
Seite der Palästinenser, handelt 
das Thema aber undifferenziert 
in wenigen Seiten ab. 

Besser als der realpolitische 
Teil seiner Schrift, ist Hessel 
der philosophische Ansatz ge-

lungen. Er bezieht sich dabei 
auf Sartre, den er 1939 in Paris 
getroffen hat. Er schreibt:„Die 
schlimmste aller Haltungen 
ist die Indifferenz“. Dieser 
„Indifferenz“ steht „die Fähig-
keit, sich zu empören, und das 
Engagement, das daraus folgt“ 
gegenüber.  

Hessel hat eine tolle theoreti-
sche Argumentation, die ver-
bunden mit den eigenen Er-
fahrungen seines reichhaltigen 
Lebens sehr überzeugend auf 
den Leser wirkt.
Wer „Empört Euch!“ liest, 
darf keine neuen Erkenntnis-
se erwarten. Das Buch erklärt 
nicht sondern es berührt und 
animiert zu mehr Engagement. 

„Ich glaube, das Wichitgste 
ist, irgendetwas zu ver-

ändern“, sagte sie. „Du weißt 
schon, wirklich zu verbessern.“ - 
„Wie, meinst du etwa ‚die Welt 
verbessern‘?“ - „Nicht gleich 
die ganze Welt. Nur das kleine 
Stück um dich rum.“

15. Juli 1988, Emma und Dex-
ter begegnen sich zum ersten 
Mal auf der Uni-Abschlussfeier. 
Sie verbringen die Nacht mitei-
nander und machen sich Ge-
danken über die Zukunft. Ge-
nau zwanzig Jahre später endet 
der Roman und Em und Dex 
haben das kleine Stück der Welt 
um den Leser herum verändert.

Der Roman „Zwei an einem 

Tag“ von David Nicholls ist 
ungewöhnlich und anders. Der 
Autor schildert die Zukunft des 
ungewöhnlichen Paares anhand 
einer Momentaufnahme, aufge-
nommen am 15. Juli eines jeden 
Jahres.

Em und Dex entdecken in bei-
nahe zwanzig Jahren ihr Leben, 
ihre Liebe und ihre Zukunft 
immer wieder neu. Ihre Wege 
trennen sich und neue Men-
schen treten in ihr Leben und 
doch bleiben sie in Kontakt und 
bilden die einzige Konstante in 
des jeweiligen anderen Leben. 
Dexter, erfolgreicher Modera-
tor im Fernsehen und Emma, 
erfolgreiche Frittenverkäuferin 
oder Dexter, versoffener, mieser 

Fernsehstar und Emma, enga-
gierte Lehrerin und Schulthea-
terregisseurin.

David Nicholls ist es gelun-
gen den Leser mitzunehmen, 
durch zwanzig Jahre voller Hö-
hen und Tiefen, durch Italien, 
Frankreich, Griechenland und 
sogar bis nach Indien. Dabei ist 
man gespannt, ob Emmas und 
Dexters Ewartungen eintreffen, 
ob sich ihre Träume erfüllen 
oder wann sie endlich zueinan-
der finden.

„Zwei an einem Tag ist ein 
wundervolles, wunderbares 
Buch. Klug, witzig, scharfsin-
nig, einfühlsam und oft uner-
träglich traurig.“ - The Times

David Nicholls:
Zwei an einem Tag
256 Seiten
978-3810501212
Krüger Verlag, 2010
14,50 EUR

Drei !!!                         Drei !!!
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Jugendliche gehören zu der bevölkerungsgruppe, die am 
wenigsten einfluss auf die Politik hat. Nicht nur, dass sie 
erst mit 18 Jahren an bundes- und landtagswahl teilneh-
men dürfen, fehlen ihnen oftmals die Kenntnis, wie man 
Politik beeinflussen kann und Möglichkeiten sich am pol-
tischen leben zu beteiligen. im letzten Kommunalwahl-
kampf machten sich daher sowohl die Jusos, als auch un-
ser oberbürgermeister ullrich sierau für die einrichtung 
von politischen Jugendforen in allen stadtbezirken Dort-
munds stark. hier sollen junge Menschen eine stimme be-
kommen und mit Politikern vor ort in den Dialog treten.

Bislang gibt es drei Jugendforen in Dortmund, die bei der Einfüh-
rung weiterer Jugendforen als gutes Beispiel voran gehen sollen. 
Alle drei Jugendforen in Lütgendortmund, Huckarde und der Dot-
munder Nordstadt haben unterschiedliche Entstehungsgeschich-
ten. Sie alle haben aber gemein, dass Jugendliche sich treffen, über 
Missstände und Wünsche diskutieren und sich für ihre Interessen 
einsetzen. In der Nordstadt, in Huckarde und in Lütgendortmund 
wurde das Angebot bereits von vielen Jugendlichen in Anspruch 
genommen. Viele Ideen und Projekte entstanden hieraus. 

Die bestehenden Jugendforen werden von ihren Bezirksvertre-
tungen ernst genommen. Bezirksvertreter aus den verschiedenen 
Fraktionen sind in allen drei Stadtbezirken an der Arbeit im Ju-
gendforum beteiligt und versuchen, die Ideen umzusetzen, sei es die 
Umgestaltung einer Skateranlage oder die Übertragung von BVB-
Spielen auf Großbildleinwand in den Jugendfreizeitstätten.

Auch wir Jusos beteiligen uns an den Jugendforen. In Huckarde 
und Lütgendortmund nehmen Genossinnen und Genossen an den 
Sitzungen teil oder sind sogar an der Organisation beteiligt. Nun 
sollen in den übrigen Stadtbezirken auch Jugendforen eingerichtet 
werden. Der Oberbürgermeister möchte jedes Jugendforum mit ei-
nem eigenen Budget versehen und personell durch das Jugendamt 
unterstützen. Außerdem soll es ein stadtweites Jugendforum geben, 
in dem Themen behandelt werden, die von stadtweitem Interesse 
sind.

Wenn du Lust, hast an einem Jugendforum teilzunehmen, dich für 
deinen Stadtteil zu engagieren oder einfach nur mal mit deinem 
Kommunalpolitiker ins Gespräch kommen willst, dann schau doch 
mal vorbei. Wir Jusos kümmern uns und helfen dir gerne weiter.

Jugendforen geben Jugendlichen eine stimme

iNfos: 

JugenDforum LütgenDortmunD: 
WWW.zuKuNftrocKt.De

JugenDforum HuckarDe: 
WWW.JugeNDforuM-hucKarDe.De

JugenDforum norDstaDt: 
httP://WWW.JugeNDforuM-PlaNerlaDeN.De

engagiert ...

                        Drei !!!
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1 tag - 3 Berichte

es ist der 3. september 2011. Wie zu erwarten marschier-
te auch in diesem Jahr der braune Mob durch die straßen 
Dotmunds. Doch in diesem Jahr war etwas anders. schon 
im vorfeld hatten sich diverse Jugendorganisationen, de-
mokratische verbände und antifaschistische gruppierun-
gen zusammengesetzt, um den Nazis entgegenzutreten. 

„Wir werden blockieren.“

In der Woche vor dem 3. September überschlugen sich die Be-
richte in den Medien. Der Blockadeaufruf des Bündnisses Dort-
mund nazifrei! sorgte für Wirbel. Zahlreiche Unterstützer, unter 
anderem namhafte Politiker, wie Oberbürgermeister Ullrich Sierau 
und NRW-Arbeits-und Integrationsminister Guntram Schneider 
unterzeichneten den Aufruf zur friedlichen, gewaltfreien Blockade. 
Dortmunds Polizeipräsident Hans Schulze verurteilte das Vorge-
hen und warnte: „Wer blockiert, macht sich strafbar.“ Sierau de-
mentierte: „Ziviler Gehorsam in Form von Sitzblockaden sind vom 
Bundesverfassungsgericht gedeckt.“

Am Morgen des 3. September war die angespannte Stimmung 
zwischen Nazis, AntifaschistInnen und PolizistInnen fast spürbar. 
Es ist schwülwarm und die Polizeihubschrauber kreisen unentwegt 
über der Stadt.

Wir Jusos machten uns auf, den Nazis, verdammt noch-
mal, in den arsch zu treten. 

Ein heißer Spätsommertag. Freibad? Gestrichen! Im Park grillen? 
Fällt aus! Für nächsten Sommer den Schrank bestücken? Auch 

nicht! Warum? Nazidemo! Geweckt vom Polizeihubschrauber geht es 
also Richtung Nordstadt. Fein drapierte Wasserwerfer, Polizisten, die 
jetzt ein Wochenende mit der Familie verbringen könnten und zahlrei-
che Straßensperren sorgen für gespenstische Stimmung. 
Der erste Stopp: Oberbürgermeister und Arbeitsminister loben auf 
einer improvisierten Bühne den Kampf gegen Rechts, betonen den 
Stolz über Dortmund und versuchen zu motivieren. Die meisten Teil-
nehmerInnen hören nur mit einem Ohr zu und sind gedanklich schon 

weiter. Fragen schießen durch den Kopf. Sind wir sicher? Wie verhält 
sich die Polizei? Blockieren wir? Dann geht alles ganz schnell. Vorerst. 
Wir ziehen los und halten vor der ersten Sperrung. Die Polizei kann 
die Situation nicht einschätzen und hält den Wasserwerfer parat. Ein 
schwarzer Mob linksautonomer zieht an uns vorbei, dann dürfen auch 
wir weiter. Bei Temperaturen jenseits der 30 Grad geht das eine ge-
fühlte Ewigkeit so. Stop and Go, Polizeisperre, Platzmachen für den 
schwarzen Mob, Betonung der Friedlichkeit unseres Bündnisses, An-
meldung einer Spontandemo, weiter zum nächsten Stopp. Bisher keine 
Nazis in Sicht, also weiter in deren Richtung. Durch Seitenstraßen in 
einen Innenhof, Bezugsgruppenplenum, das Übliche. Plötzlich laute 
Rufe, Rennerei, Lücke suchen, von der Polizei eingekesselt. Mittler-
weile 32 Grad im Schatten und die Stimmung so ausgeglichen wie 
der Wasserhaushalt. Die Polizei hat keine Informationen über unsere 
Absichten und wir sind uns der Brisanz bewusst. Bleiben wir, tragen 
sie uns weg. Das soll es gewesen sein? Nicht einen Nazi gesehen und 
dann in die Gefangenensammelstelle? Nein, da hätte ich auch das mit 
dem Freibad machen können. Wir teilen die Gruppe also in Blockierer 
und Rest. Ich ziehe mit dem Rest Richtung Hauptbahnhof und treffe 
abermals auf suspekte Leute. Linksradikale, die von der Polizei auf 
Abstand zu Rechtsradikalen gehalten werden, Neutrale, gut gelaun-
te Polizisten und Journalisten. Ach ja, und auf Gesine Lötzsch. Nach 
einigem hin und her kam ich endlich an der Katharinentreppe an und 
konnte mit tausenden Menschen friedlich weiter demonstrieren. Das 
war mein Eindruck: Hilfsbereite Polizisten, friedliche Dortmunder 
und kein Platz für Faschismus. Alles anderer ist brauner Bullshit! Und 
die Sache mit dem Freibad? Die konnte ich nachholen. 

Ein Bericht von Andreas Cierpiol

am 03.09. marschierten wie jedes Jahr zu ihrem soge-
nannten „antikriegstag“ hunderte Nazis durch Dort-

munds Nordstadt, um diesen tag mit ihren menschen-
feindlichen Parolen für sich in anspruch zu nehmen. Dem 
standen zahlreiche aktionen entgegen.
Eine der Aktionsformen von „Dortmund Nazifrei! Bündnis De-
mokratisches Dortmund“ stellte den größten Erfolg an diesem Tag 
dar. Um 9.15 Uhr setzten sich einige Vertreterinnen und Vertreter 

Drei !!!
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erlebt ...
des Bündnisses auf die Kreuzung Schützenstraße/Kirchenstraße 
und harrten dort bei hohen Temperaturen aus. Mit der Zeit wuchs 
die Blockade an. Immer mehr Anwohner und Blockierwillige setz-
ten sich und bildeten dabei die Vielfalt der Bürger unserer Stadt 
ab. Ob Rentnerin, Student, Migrant, politisch Aktive oder Pfarrer 
Friedrich Laker von der Pauluskirche, sie alle zeigten durch Ent-
schlossenheit und Geschlossenheit, dass in Dortmund kein Platz 
für Nazis ist! Einige anliegende Gastronomen versorgten die Blo-
ckierenden mit Getränken und selbst eigens gekaufte Stärkungen 
wurden solidarisch in der Gruppe geteilt. So entstand eine sechs-
stündige Blockade auf der Demonstrationsroute der Nazis in der 
Nordstadt. Sollte jemand noch glauben, dass diese Gruppe ein Ge-
waltpotenzial mit sich brachte, sollte man sich folgendes auf der 
Zunge zergehen lassen: Die Demonstrantinnen und Demonstran-
ten räumten fleißig ihren eigenen Müll wieder weg!
Die Blockierer bewiesen, dass man friedlich, bunt und kommuni-
kativ weiter kommt als mit Pflastersteinen und sinnlosen Parolen. 
Über den gesamten Zeitraum verlief die Kommunikation zwischen 
dem Einsatzleiter der Polizei und den Demonstrantinnen und De-
monstranten ruhig und respektvoll. Die Polizei duldete gar die Blo-
ckade bis 14 Uhr und kündigte im Anschluss daran die Räumung 
an. Selbst als weitere Demonstrantinnen und Demonstranten sich 
100 Meter entfernt an eine weitere Kreuzung setzten, skandierten 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Büdnis Dortmund Na-
zifrei! „Hier bleiben, hier bleiben“, um einer Eskalation der Lage 
entgegenzuwirken und sorgten so für das friedliche Bestehen der 
Sitzblockade.
Dank des Engagements des Bündnisses Dortmund Nazifrei! wur-
de die Route der Nazis geändert, welche bis zum letzten Moment 
auf ihre angemeldete Demonstration bestanden. Die Blockieren-
den bewiesen, dass friedliche Blockaden, respektvoller Umgang mit 
der Polizei und die Beteiligung der breiten Zivilgesellschaft einen 
Erfolg erzielen können, den es so in Dortmund zuvor noch nie ge-
geben hat!

Ein Bericht von Anna Spaenhoff

Hinter den Kulissen liegen die Mühen der Ebene
„Politik ist Organisation“ wusste schon der legendäre 

SPD-Fraktionsvorsitzende Herbert Wehner. So spannend un-
sere Aktionsform des zivilen Ungehorsams durch friedliche 
Blockaden und der dem Antifa-Finger-Konzept folgenden 
Demozügen auch war, so mühselig-unspektakulär war der 
nötige Sitzungsmarathon zu dessen Vorbereitung. Denn vor 
dem 03. September lag die Mühe der Ebene, das Ringen um 
den politischen Kompromiss, um den besten Weg und das 
organisatorische Detail. Viele Fragen waren zu klären. 
Welche Verbände, welche prominenten Persönlichkeiten 

können wir als Unterstützer gewinnen? Wie kommen wir zu 
einer produktiven Zusammenarbeit mit den anderen Bünd-
nissen gegen Rechts? Und vor allem: Wie erreichen wir unser 
Ziel einer Blockade des Nazi-Aufmarsches trotz des massiven 
Polizei-Aufgebots? 
Erst knapp zwei Wochen vor dem 3. September konnten wir 
auf diese Fragen eine gemeinsame Antwort geben und ein 
dreistufiges Handlungskonzept entwickeln:

1. Übernachtungsmöglichkeiten innerhalb der „Ro-
 ten Zone“
2. Eine angemeldete Kundgebung in unmittelbarer  
 Nähe der Nazi-Route
3. Gegen Mittag eine Beteiligung an der Großde- 
 monstration am HBF

Die Koordinierung am 3. September selbst lief in einem dafür 
eingerichteten Info-Büro zusammen. Eine überdimensionale 
Karte auf dem Tisch, fünf Handys auf Empfang, verschiedens-
te Ticker auf den Computerbildschirmen. Ziel war es, über 
ein kontinuierlich aktualisiertes Lagebild zu verfügen um die 
Aktionen von Dortmund nazifrei! zu koordinieren. Simultan 
galt es das pausenlos bimmelnde Infohandy zu beantworten, 
den SMS-Verteiler und twitter-Dienst zu pflegen oder auch 
die Presse zu betreuen, um unsere Sicht der Dinge darzustel-
len. Einige geleerte Kannen Kaffee und (abgezählte) 45 Zi-
garetten im Aschenbecher zeugen von der Anspannung, die 
zwischenzeitlich herrschte. 
Wir alle waren ein Team von Amateuren. Was uns an Vorwis-
sen fehlte, machten wir durch den Glauben an die Sache und 
Beharrlichkeit wieder wett. Nicht alles hat geklappt, wie ge-
wünscht, aber wir haben so viel mehr erreicht als manch einer 
erwartet hatte. Und all das über die Grenzen von Parteien 
und politischen Lagern hinweg. 

Ein Bericht von Alexander Wuttke

hotsPot

halde gotthelf

Die Dortmunder alpen in der gotthelfstraße
schaut auf die Zukunft Dortmunds von der spitze eines 
symboles unserer Industrie-vergangenheit.  geheimtipp 
für romantische ausblicke unter dem sternenhimmel in 
trauter Zweisamkeit.
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gemeinschaftsschule - Quo vadis
Aus dem großen Schulkompromiss der Landtagsfraktionen von 
CDU, SPD und Grünen geht die Sekundarschule als sechste regu-
läre Schulform in NRW hervor. Dadurch drängt sich jedoch eine 
Frage zuerst auf: Was passiert mit dem von SPD und Grünen ini-
tierten Projekt der Gemeinschaftsschule?
Doch diese Frage lässt sich sehr schnell klären. Eine Gemein-
schaftsschule mit den zu beginn geforderten Eckpunkten wird es in 
den nächsten Jahren in NRW nicht geben. Zwar können bereits ge-
nehmigte Modellschulen darauf bestehen ihren Status beizubehal-
ten und sich für die Zeit des Modellversuches Gemeinschaftsschule 
zu nennen, jedoch wird diese anschließend zwangsläufig in eine 
Sekundarschule überführt. Darauf zu pochen kann nicht im Sinne 
der Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerschaft und Eltern sein, 
so sieht man es auch in Westerfilde, dem geplanten Standort ei-
ner Dortmunder Gemeinschaftsschule. Die Zukunft in Dortmund 
heißt daher ebenfalls Sekundarschule.
Es ergeben sich gewisse Konsequenzen, wenn man sich die Unter-
schiede der Gemeinschaftsschule und der Sekundarschule genauer 
ansieht. So kann beispielsweise kein Gymnasium in die Gründung 
einer neuen Sekundarschule miteinbezogen werden. Eine Ver-
knüpfung mit ortsansässigen Grundschulen ist ebenfalls nicht vor-
gesehen. Dies sollte eigentlich ein großer Schritt in die Richtung 
längeres gemeinsames Lernen im Klassenverband darstellen. Die 
Schülerinnen und Schüler sollten in einem bekannten Lernumfeld 
bis mindestens zur Klasse sechs gemeinsam unterrichtet werden. 
Erhalten bleibt die zwingende Möglichkeit einer Kooperation mit 
einem Oberstufenzentrum, damit das Abitur auch an einer Sekun-
darschule erreicht werden kann, aber keine Sekundarschule soll eine 
eigene Oberstufe besitzen.
Konkret für uns in Dortmund hat dies kurzfristig keine allzu großen 
Auswirkungen, da die geplante Gemeinschaftsschule, jetzt Sekun-
darschule in Westerfilde aus der Nikolaus Kopernikus Realschule 
und der Hauptschule Westerfilde hervorgehen soll. Ein eigenes 
Oberstufenzentrum war ebenfalls nicht vorgesehen, jedoch eine 
Kooperation mit einem nahegelegenen Gymnasium. Auch an dem 
Fahrplan zur Gründung der Sekundarschule soll sich nichts ändern, 
da bereits jetzt ein pädagogisches Konzept erarbeitet worden ist und 
ein neuer Stadtteilentwicklungsplan erstellt wird. Darin sind die 
Gegebenheiten der neuen Schulform bereits berücksichtigt.
Mittel- bis langfristig kann uns die Sekundarschule Chancen bieten. 
Durch eine sichere gesetzliche Grundlage ist es möglich durchaus 
schneller längeres gemeinsames Lernen in ganz Dortmund einzu-
führen, das sich SPD und Jusos auf die Fahnen geschrieben haben. 
Im Gegensatz zum Modellversuch könnten sich mehere Schulen 

einen Übergang zur Sekundarschule vorstellen und umsetzen. Dies 
wäre ein Schritt in die richtige Richtung.
Wo es Chancen gibt, gibt es Risiken. Diese könnten auch bei die-
sem ehrgeizigen Projekt auf uns zukommen. Zum einen bleiben 
momentan die Grundschulen außen vor, aber noch viel wichtiger 
ist, dass die Sekundarschule genutzt werden könnte, um schwa-
che Hauptschulen zu schließen. Zar würden diese zusammen mit 
einer Realschule in einer Sekundarschule aufgehen, de facto wäre 
es allerdings die Aufgabe einer Hauptschule. Dies wäre gegen den 
Gedanken des gemeinsamen Lernens aller Kinder, sondern eine 
Konzentration leistungsschwächerer Schüler. Das die Stärkeren den 
Schwächeren helfen und somit eigenes Wissen und ihren Charakter 
festigen erfolgt seltener oder gar nicht.
Es bleibt also nur „Quo vadis?“ - Sekundarschule. Ob diese Schule 
in Dortmund Erfolg hat oder nicht liegt an unser aller aktiver Mit-
gestaltung.

Kevin Timm

nachgedacht ...
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Der uBv – Quelle der Informationen
Es ist Mittwoch 19:00Uhr, Unterbezirksvorstandssitzung.
In einem kleinen Raum irgendwo in Dortmund treffen sich 20-30 junge, jüngere und jung gebliebene Menschen und wollen in den 
kommenden Stunden über Politik reden. 
Die Tagesordnung füllt sich noch ehe die Sitzung begonnen hat.
Hektisch suche ich eine Steckdose, um die Verbindung in die reale, digitale Außenwelt mit meinem alltäglichen Begleiter aufrecht erhal-
ten zu können.
Kaspar braucht viel Energie; er ist Hochleistungssportler.
Heute bekommt er etwas Besonderes: Klimafreundlichen Strom aus Wasserkraft.
Frisch aus Norwegen eingeleitet, direkt an seine Schnittstelle befördert.
Zu Hause ist immer noch 20% Atomstrom und 25% Kohleverstromung in der Zutatenliste.
Für ihn ist es also ein Festtag, eine echte Frischzellenkur.
Ich besteche kurzerhand jede und jeden, der oder die mir meinen Sitzplatz direkt an der Stromtankstelle nimmt, mit Weingummi, Bier 
oder schlichtweg netten Worten, einen Platz aufzurücken.
Die Verbindung zu Kaspar muss in Armreichweite gesichert sein.
Es könnte doch sein, dass… - ja was erwarte ich eigentlich?
Es könnte aber sein, dass etwas Unerwartetes passiert, was ich zumindest erwartet haben will!
Oder ich es zumindest glauben will, dass ich es erwartet habe.
Ich will zumindest nicht der letzte sein, der erfährt, welches unerwartetes Ereignis nun in den Nachrichten gebracht wird.
Vielleicht rutscht der „Dax unter 5.000 Punkte“, „Huub Stevens unterschreibt bei SC Huckarde“ oder aber „Olli Pocher hat Zwillinge zur 
Welt gebracht“.
Alles gleichwertig wesentlich! 
Vorne beginnt Alexander derweil mit der Vorstandssitzung.
7 Punkte standen auf der zugegangenen Einladung.
4 haben wir hinzugefügt. Begrüßung zu Beginn, Berichte am Ende, dazwischen das politische Tagesgeschäft.
Veranschlagte Dauer: 2h.
Perfekt.
Kaspars Akku wird voll aufgeladen mit ökologisch wertvollem Strom.
Nach 2,5h werde ich nervös. Facebook, Google+, SpOn, Sueddeutsche.de liefern keinen neuen Input.
Die Welt steht still; auf einem Mittwochabend um 21:30Uhr.
Es scheint, nichts passiere.
Zeit, sich an der Sitzung zu beteiligen und ein flammendes Plädoyer für die Ausweitung der Spielraumkapazitäten von Schulbands zu 
fordern.
Doch zu spät.
Ich muss aus meinen anderen Gremien berichten, ehe Alex die Sit-
zung schließen wird.
Ruckartig trenne ich Kaspar von seiner Stromzufuhr, lasse ihn sanft 
in meine Hose gleiten und stelle die wesentliche Frage an meinen 
Nachbarn:
„War was wichtiges heute?“

hotsPot

sissi king kong

Dortmund als studentenstadt zeigt 
sich in den kneipen des hafenviertels. Das sissi king kong 
lädt oben zu einem gemütlichen pils ein, während unten 
Lesungen, konzerte und clubmusik den keller rocken.

LanDwehrtsttr. 17, 44147 DortmunD

zum autor:
platzebo, seit 2005 in Dortmund le-
bend, regelmäßiger teilnehmer an 
sitzungen. schwerpunkt: kontakt 
zur außenwelt. 
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Wir laden dich ein

zum
Juso-Neumitgliederseminar
am 19.10.2011 um 16 uhr
im Dortmunder rathaus
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