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Dortmund ist jedoch auch geprägt von starken Unterschieden. 
Während die Einen stadtnahes Wohnen mit einer exzellenten 
verkehrstechnischen Anbindung genießen, wird der Verkehr für 
andere zu einer erdrückenden Belastung. Während sich die Einen die 
Bildungsinfrastruktur vor Ort nutzbar machen können und so 
hervorragende Zukunftsaussichten auf dem Arbeitsmarkt haben, 
gehen andere in baufällige Schulen und bekommen auch in Zeiten 
boomender Konjunktur keinen Ausbildungsplatz. Während man auf 
der einen Seite das vielfältige Freizeitangebot der verschiedenen 
Stadtteile genießt, fühlt man sich andernorts bedroht und meidet 
bestimmte Straßen und Plätze. Während einige Stadtteile die Vorteile 
urbanen Wohnens bieten, kämpfen andere mit sozialen Problemen, die 
mancherorts immer schlimmer zu werden scheinen.
Dortmund ist im Hinblick auf seine vielen Stadtteile und Quartiere 

also unterschiedlich lebenswert. Hier scheint sich die allgemeine 
Entwicklung des Auseinanderdriftens der gesellschaftlichen Gruppen 
widerzuspiegeln. Dies muss der Ansatzpunkt gestaltender 
Kommunalpolitik sein.
Doch Unterschiedlichkeit bedeutet auch Vielfalt. 
Das Zusammentreffen von verschiedenen sozialen Hintergründen, 
Lebensweisen, Kulturen und Mentalitäten muss nicht Probleme 
bedeuten. Durch gegenseitige Inspiration und voneinander Lernen 
können auch kreative Potenziale gehoben werden. Eine weltoffene 
Stadt muss diese Eigenschaften als Stärke begreifen.

ortmund ist eine lebenswerte Stadt. Dies zeigen 

sowohl Umfragen, wie auch der positive DWanderungssaldo mit dem Umland. Günstiger 

Wohnraum ist nicht knapp. Die kulturelle, verkehrliche und 

soziale Infrastruktur einer Großstadt paart sich mit zahlreichen 

Freizeitangeboten, Grünflachen und Rückzugsräumen. Die 

Wirtschaftsleistung ist nach fortgeschrittenem Strukturwandel 

auf einem guten Pfad.
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Neben dem infrastrukturellen Ausbau von Kultur- und 
Freizeitmöglichkeiten, geht es auch um eine Stärkung der 
Bildungspolitik. Denn Bildung ist der soziale Garant für eine bessere 
Lebensperspektive eines jeden Menschen.
Deshalb fordern wir Jusos:

soziale Ungleichheiten in der Stadt überwinden
frühkindliche Sprachförderung in Kindergärten stärken
Verbesserung des Übergangs von der Schule in den Beruf 
Aufsuchende Jugendarbeit
Übertragung der positiven Erfahrungen aus den URBAN-
Programmen auf andere Stadtteile
Stärkung der Quartiersmanagements für die positive Entwicklung 
von Stadtteilen mit sozialstrukturellen Problemen

Gute Jugend - Gute Zukunft

Sprachförderung bei unter 5-jährigen kann Sprachdefizite erkennen 
und kompensieren. Nur wer die deutsche Sprache be-herrscht, die für 
alle als gemeinsames Verständigungsmittel gelten muss , kann 
erfolgreich am Schulunterricht teilnehmen. Um dieses Ziel zu 
erreichen, ist speziell geschultes Fachpersonal in den Kindergärten von 
Nöten, die sich um die Reduzierung von Sprachdefiziten kümmern.

Doch nicht nur für die persönliche Entwicklung wird in der Jugend 
der Grundstein gelegt. Unsere frühsten Erfahrungen, sind oft dafür 
verantwortlich, wie wir mit anderen Menschen umgehen. Essentiell ist 
der Abbau von Vorurteilen. Dazu müssen gerade Jugendliche 
unterschiedlicher Sozialer oder ethnischer Herkunft miteinander in 
Kontakt kommen. Die Schule ist hier ein zentraler Ort der Begegnung. 
Daher ist die Förderung von Stadtteil- und Gemeinschaftsschulen der 
richtige Weg. Die Einführung von Seminaren zum Konflikt-
management in Schulen oder Jugendzentren kann einen weiteren 
Beitrag leisten.

Jeder Jugendliche braucht einen festen Ansprechpartner. Ein 
Ausbau der aufsuchenden Jugendarbeit nötig. Die Dortmunder Jusos 
treten für eine stärkere Verknüpfung von Schule und Ausbildung ein, 
damit junge Menschen nach Beendigung ihrer Schulzeit nicht in 
Arbeits- und Perspektivlosigkeit geraten, sondern den direkten Weg in 
den Beruf finden. 

ie soziale Stadt ist das Leitbild der sozial-

demokratischen Kommunalpolitik. Sie bedeutet Dgleiche Chancen und eine gute Lebensqualität für 

alle. Ungleichheiten in der Bildung von Menschen 

unterschiedlicher Herkunft, die Konzentration von Armut in 

bestimmten Stadtvierteln und eine schlechte Infrastruktur, die 

das Ansehen von Stadtbezirken reduzieren, müssen 

überwunden werden.

SOZIALE
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Prävention statt Reaktion

Um Probleme effizient zu lösen, ist ein Transfer von Sozialstruktur- 
und Stadtentwicklungserkenntnissen durch das EU-Förderprogramm 
„URBAN II“ auf andere Stadtteile von Nöten. Hierbei muss auf die 
Eigenheiten der verschiedenen Stadteile, insbesondere die 
Unterschiede zwischen ländlichen und urban geprägten Gebieten 
Rücksicht genommen werden. In den vom Sozialstrukturatlas 
aufgeführten Dortmunder Stadtbezirken mit sozialstrukturellen 
Problemen kann das erfolgreiche Modell der Quartiersmanagements 
einen Lösungsansatz darstellen, um hier einer besseren Integration von 
Wirtschaftsförderung, Sozialkompetenz und baulicher bzw. 
infrastruktureller Stadtteilentwicklung gerecht zu werden. Zudem 
muss ein gesamtstädtisches Monitoring soziostruktureller 
Entwicklungen durch kontinuier l iche sozia lräumliche 
Berichtssysteme aufgebaut werden. Ziel ist ein Frühwarnsystem für 
problematische Entwicklungen in anderen Stadtteilen. Bei der 
Ergre i fung  von  Maßnahme dür fen  gesamts tädt i sche  
Wirkungszusammenhänge jedoch nicht außer Acht gelassen werden, 
um klassische Verdrängungsmechanismen zu vermeiden. Die ämter- 
und dezernatsübergreifenden Kooperationen, die es im Rahmen der 
„Integrierten Stadtentwicklungskonzepte“ schon gibt, müssen 
systematisiert werden. Parallel dazu müssen auch die Freizeit- und 
Sportmöglichkeiten in jenen Stadtteilen ausgebaut werden. Auch die 

Ausweitung von Patenschaftsmodellen für Spielplätze und 
Sportanlagen sind hierbei ein wichtiger Baustein für eine kinder-, 
jugend- und freizeitfreundliche Stadt.

Kinderspielplätze werden oftmals von stark Alkohol 
konsumierenden Personengruppen genutzt, um sich dort zu treffen. 
Die Stadt Dortmund soll eine Offensive starten, an der Ordnungsamt, 
Polizei und Nachbarschaftsvereine beteiligt werden, um diese 
Personengruppen nachhaltig von öffentlichen Plätzen für Kinder 
fernzuhalten. Damit ein angstfreies Benutzen der Spielplätze wieder 
möglich ist!

Um die Lebenssituation in den Stadtteilen zu verbessern, ist die Politik 
auf das Engagement der Bevölkerung angewiesen. Es gilt daher, durch 
verbesserte Beteiligungsmöglichkeiten die Bewohner zu aktivieren. 
Mögliche Mittel können Stadtteilkonferenzen, Planungswerkstätten, 
oder Zukunftswerkstätten sein. Diese sollten interaktiv angelegt sein 
und den Bürgerinnen und Bürgern Entscheidungsbefugnisse 
einräumen. Gepaart mit Verfügungsfonds oder Stadtteilbudgets kann 
dies eine Motivation für die Bewohner darstellen, sich einzubringen. 
Ziel ist der Aufbau stabiler nachbarschaftlicher Netzwerke. Die 
Erfahrungen haben gezeigt, dass hier der Aufbau von Vertrauen seitens 
der städtischen Akteure eine wichtige Rolle spielt. Hier ist personelle 
Kontinuität zu gewährleisten.

Aktivierung der Bevölkerung

SOZIALE
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Die Jusos fordern daher:
Die beste Bildung für alle
Längeres gemeinsames Lernen statt Aussortieren und Abschieben
Ganztagsschulen für Dortmund 
Profilbildung von Schulen

Mittlerweile haben fast nur noch Schüler, die das Gymnasium 
besuchen, gute Chancen auf eine Berufsausbildung. Zudem ist es 
erschreckend, dass größtenteils Kinder aus finanziell besser gestellten 
Familien diese Schulform besuchen. Ein grundlegendes pädagogisches 

Die beste Bildung für alle

Umdenken ist dringend von Nöten, denn Schule muss: Schüler und 
nicht Fächer unterrichten, Lehren statt belehren, Spaß machen, 
Schülerinnen und Schüler motivieren statt sie abzustrafen, Freiräume 
für die Persönlichkeitsentwicklung lassen, jugendgerecht gestaltet 
werden, demokratisch sein und soziale Unterschiede ausgleichen.

Das heutige mehrgliedrige Schulsystem ist auf Selektion statt auf 
individuelle Förderung angelegt. Wir wollen Schulen schaffen, die 
nicht die traurigen Verteilungsverhältnisse unserer Gesellschaft 
widerspiegeln und maßgebend zu deren Erhalt beitragen. Der 
Zusammenhang zwischen Elternhaus und der Schulform die das Kind 
besucht, festigt die soziale Ungerechtigkeit, gerade in einer Stadt der 
sozialen Unterschiede wie Dortmund. Die beste Bildung muss allen 
Kindern zukommen. Daher ist für uns Jusos ein längeres gemeinsames 
Lernen in Gemeinschaftsschulen bis zur Differenzierung in der 10. 
Klasse das einzige bildungspolitische Modell das Chancengleichheit 
garantiert. Die Kommune muss als Trägerin der Schulen und 
Eigentümer der Gebäude die räumlichen und baulichen 
Voraussetzungen für neue Schulformen schaffen. In Dortmunder 
Schulzentren werden kommunale Angebote (Ganztagsangebote, 
Schulsozialarbeit) für alle Schulformen gemeinschaftlich angeboten.

Länger gemeinsam lernen

er Bildungsstand hat einen großen Einfluss auf den 

weiteren Lebensweg. Zwar ist Bildungspolitik in Derster Linie eine Kompetenz der Bundesländer. 

Dennoch muss die Kommune ihre Gestaltungsspielräume 

nutzen, um allen Menschen die gleichen Chancen zu geben, am 

Leben in unserer Stadt teilzunehmen. Dort, wo die 

Kommunalpolitik helfen kann, Unterschiede auszugleichen, 

muss sie es tun. Vor allem kann Schule mehr als Lehranstalt sein. 

Sie hat das Potential für einen Lern- und Gesellschaftsraum im 

Quartier - für Jung und Alt.

BESSERE
BILDUNGSPOLITIK
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Dortmund braucht Ganztagsschulen

Vorreiterstadt beim integrativen Lernen sein

Profilbildung von Schulen

Den Ausbau von Ganztagsschulen in Dortmund weiter 
voranzutreiben, ist ein wichtiger Schritt, um dem Ziel der 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf einerseits und der stärkeren 
Unterstützung von Kindern aus vernachlässigten Elternhäusern 
andererseits gerecht zu werden. Die Schulen der Stadt müssen zu 
einem rhythmisierten Ganztagsprogramm weiterentwickelt werden. 
Hier muss ein lebendiges Angebot durch sportliche, musische, 
künstlerische, sprachliche und sozial-organisatorische Arbeitsgruppen 
durch Schülerinnen und Schülern mitgestaltet werden. 

Um zu zeigen, dass eine gerechtere Schulpolitik praktisch umsetzbar 
ist, müssen wir in Dortmund Vorreiterprojekte auf den Weg bringen. 
Wir wollen in den Dortmunder Schulen einen integrativen Ansatz 
etablieren.  Gerade auch die Integration behinderter Schülerinnen und 
Schüler in den Regelunterricht ist uns ein großes Anliegen. 

Dortmunder Schulen sollen stärker Gesicht zeigen. Neben dem 
üblichen Fächerkanon muss jede einzelne Schule ein eigenes Profil 
aufbauen. Musik, humanistische Grundausrichtung, künstlerische 
Kompetenz, internationale Offenheit. Die Möglichkeiten einer 
Profilbildung sind zahlreich. Gerade für Schulen in schwächeren 
Sozialräumen bedeutet dies die Möglichkeit, über ihren Bezirk hinaus 

zu strahlen und begabte Schüler aus dem gesamten Stadtgebiet 
anzuziehen.

Sich für das Gemeinwohl einsetzen, Vertreter für seine Interessen 
ernennen und zwischen mehreren Kandidaten auswählen können, sich 
selbst zur Wahl stellen und andere von seinen Zielen überzeugen, 
Respekt vor abweichenden Meinungen. Diese demokratischen 
Prinzipien können auf der Schule gelernt werden. Und sie können in 
der Schule gelebt werden. Dafür ist die Wiedereinführung der Drittel -
Parität in der Schulkonferenz von Nöten. Außerdem müssen die 
Wahlen zum Stufen- oder Schülersprecher müssen an Bedeutung 
gewinnen. Ihr könnten schulinterne Wahlkämpfe vorausgehen, in 
denen sich die verschiedenen Kandidaten vorstellen und um Stimmen 
werben. Ein faires Miteinander wird dabei insbesondere durch die 
Lehrerinnen und Lehrer gewährleistet.

Demokratie lernen und leben

BESSERE
BILDUNGSPOLITIK
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Deshalb fordern wir Jusos:
Vorhalten von großzügigen Sport- und Freizeitflächen.
Die Berücksichtigung von Kinder- und Jugendbedürfnissen
Die Schaffung einer hohe Aufenthaltsqualität am U- Turm auch 
nach Ende der Bürozeiten
konzeptionelle Stadtentwicklung
Entwicklung des Hafens als Kulturstandort

Die Politik in Dortmund muss auf die Belange der jungen Menschen 
Rücksicht nehmen. In der Zeit des demographischen Wandels ist es für 
Dortmund notwendig, ein attraktives Angebot für junge Menschen zu 
erhalten und weiter zu entwickeln, um auch weiterhin attraktiv für alle 
Bevölkerungsgruppen zu sein. Neben Arbeitsplätzen ist ein kulturelles 
Freizeitangebot sowohl im Sport- als auch im kulturellen Nachtleben 
notwendig.

Dortmund  Eine Stadt des Feierns und der guten Laune

Das Dortmunder U – Ort des jungen Arbeitens und Lebens

–

Nach dem Wegfall des Thiergeländes als zentraler Ort der Partyszene, 
muss die Dortmunder Politik eine Alternative schaffen. Das 
Hafengelände im Bereich des Solendos bietet die Möglichkeit, im 
ruhrgebietstypischen Flair direkt am Wasser zu feiern. Zugleich wird 
die Dortmunder Nordstadt aufgewertet und insbesondere für junge 
Menschen interessant. Durch die Schaffung eines „Kneipenbandes“ 
vom U- Turm zum Hafen hin kann eine Überwindung der häufig als 
Barriere empfundenen Gleise gelingen. Eine optische Gestaltung 
durch städtebaulichen Maßnahmen und Lichtkunst kann zudem 
Angsträume abbauen.

Die letztjährige Loveparade führte zu einem Verkehrschaos in 
unserer Stadt und zu massiven Beeinträchtigungen der Anwohner 
entlang der B1. Dennoch werten wir diese Veranstaltung als großen 
Erfolg und Gewinn für unsere Stadt. Sie brachte hunderttausende 
Besucher nach Dortmund und trägt bei zum Imagewechsel von der 
vermeintlich verdreckten Kohle- und Stahlstadt hin zu einer modernen 
Großstadt in der Mitte NRWs. Wir setzen uns daher dafür ein, die 
Loveparade auch über 2011 hinaus an das Ruhrgebiet zu binden.

Das Dortmunder U bietet für die junge Generationen große Potentiale. 
Moderne Unternehmen, städtebauliche Qualität und eine Symbiose 
von Arbeiten und Lernen sind nur einige Aspekte. Gleichzeitig muss 

ie Stadtentwicklung ist Kernbestand politischen 

Handelns. Sie spiegelt unsere Vision von der Zukunft DDortmunds wider. Durch eine nachhaltige 

Stadtentwicklung haben wir die Chance, unser Dortmund von 

morgen zu gestalten.

STADTENTWICKLUNG
UND KULTUR
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darauf geachtet werden, dass nach den üblichen Bürozeiten das U- 
Gelände genutzt wird. Eine menschenleere Fläche bedeutet die 
Verschenkung von attraktiven Lokalitäten und schafft Angsträume 
und potentiellen Vandalismus. Ziel muss es sein die Fläche durch 
Cafes, Gastronomie und Bars erlebbar zu machen und so einen 
unmittelbaren Gewinne für die Bevölkerung zu schaffen.

Dortmund schließt sich den internationalen Entwicklungen in 
anderen großen Städten in Deutschland und in ihren Museen an einem 
Nachmittag in der Woche freien Eintritt auf Dauerausstellungen 
gewähren. Damit sollen Hemmschwellen gesenkt und Kultur breiteren 
Bevölkerungsschichten schmackhaft gemacht werden. Auf 
Sonderausstellungen können auch weiterhin Eintrittsgelder erhoben 
werden.

Dortmund muss seine Position als Wissenschaftsstandort 
weiterhin nutzen und ausbauen. Die Hochschulen verfügen über 
spezifische Stärken, die für die regionale Wirtschaft von hoher 
Bedeutung sind. Die Ergebnisse forschungsstarker Bereiche müssen 
für die Region nutzbar gemacht werden. Hochqualifizierte 
Absolventen, viele davon aus dem Ausland, sollten an den Standort 
gebunden werden. Die Beziehungen in ihre Heimatländer, bspw. nach 
China oder West- und Zentralafrika, können für die regionale 
Wirtschaft einen Zugang zu Märkten in aufstrebenden Staaten 
bedeuten. Die MST-factory ist ein Erfolgsmodell. Das Konzept muss 

in den kommenden Jahren weiterentwickelt werden. Angesiedelte 
Firmen, müssen, wenn Sie wachsen wollen, ein attraktives Umfeld 
vorfinden, damit sie Dortmund weiterhin als Unternehmens- und 
Produktionsstandort favorisieren.

Junge Menschen haben besondere Bedürfnisse. Die Politik muss die 
Voraussetzung schaffen, dass sich junge Familien und Menschen in 
Dortmund wohl fühlen. Die Jusos fordern daher einen Masterplan 
„Next Generation“. Sanierungsmaßnahmen sollen die Ausbreitung der 
Siedlungsgrenzen auf die vorhanden Freiflächen verhindern. 
Funktionierende Naherholungsgebiete sind ein teures Gut und müssen 
gewahrt werden. Eine Zersiedelung zerstört die direkt umliegende 
Natur und beeinflusst die Klimaentwicklung negativ.

Dortmund – Stadt des Jungen Lebens

STADTENTWICKLUNG
UND KULTUR
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Daher fordern die Jusos:
Einen Hauptbahnhof, der seine Funktion als Verkehrsknotenpunkt 
erfüllt
Steigerung der Effizienz durch Verknüpfung bestehender Linien
Verbesserung der Verkehrsanbindungen der 
Technischen Universität und des Flughafens
Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit des Flughafens unter
Berücksichtigung ökologischer Gesichtspunkte und Belangen des 
Anwohnerschutzes  

Der Hauptbahnhof ist die Visitenkarte der Stadt. Er muss seine 
Funktion als Knotenpunkt erfüllen, nicht mehr und nicht weniger. Er 
muss eine gute Aufenthaltsqualität für Reisende bieten, nicht für 
Einkaufende. Aufgrund seiner Position muss er als Brücke zwischen 
den durch die Bahnlinie getrennten nördlichen und südlichen 
Innenstadtbereichen dienen.  

Dortmund ist in der Fläche gut erschlossen. Die Einrichtung neuer 
Bus- oder Stadtbahn-Linien ist nur in wenigen Fällen diskutabel. Eine 
Steigerung der Attraktivität aber kann durch die Verknüpfung von 
bestehenden Linien erreicht werden, beispielsweise durch die 
Einrichtung eines DB-Haltepunkts Brügmannplatz und einer  
Verknüpfung mit U 42 und U 46. Die S 5 könnte in Barop mit der U 42 
und den Buslinien 440 und 448 verknüpft werden. 

Verbessert werden muss die Anbindung von Technischer 
Universität und Flughafen. Die jetzige Anbindung der TU mit einer  
S-Bahn-Linie, die entweder verspätet fährt oder ganz ausfällt oder 
alternativ einer überfüllten Bus-Linie wird ihrer Bedeutung als 
Innovationsmotor nicht gerecht. Der Campus wirkt auf viele 
Dortmunderinnen und Dortmundern fremd. Die Förderung des 
notwendigen Personal- und Know-How-Transfer in die Stadt muss bei 
der verkehrlichen Erschließung beginnen. 

Die Zukunft des Dortmunder Flughafens ist eine der 
folgenreichsten Entscheidungen, die in der nächsten Ratsperiode zu 
treffen sind. Es gilt die berechtigten Interessen von Anwohnern, die 
durch den Fluglärm beeinträchtigt werden, und die durch den Airport 
entstehenden finanziellen Kosten abzuwägen gegenüber dem 
Mobilitätsgewinn, der regionalwirtschaftlichen Bedeutung und der 
Verbesserung der Standortqualität durch den Flughafen.
Hier bedeutet Stillstand Rückschritt. Entgegen anderen Parteien 

em öffentlichen Nahverkehr kommt sowohl eine 

umweltpolitische als auch eine sozialpolitische DBedeutung zu. Die Nutzung von Bus und Bahn senkt 

den CO -Ausstoß und ermöglicht Jung und Alt die Teilhabe am 2

Stadtleben. Daher ist es das Ziel, Effizienz und Attraktivität des 

ÖPNV sowie die Zahl der Nutzer stetig zu steigern. 

STADT
VERKEHR
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wollen wir in Aplerbeck nicht die modernste Infrastrukturbrache 
Deutschlands schaffen. Wir setzen uns daher dafür ein, dass die 
Flughafen Dortmund GmbH mit den Planungen zur Erweiterung der 
Landebahn auf 2300 Meter und einer Ausweitung der Betriebszeiten 
auf 22.30 Uhr - mit bedingungsloser Verspätungsregelungen bis 23 - 
Uhr beginnen kann. Sollten sich dabei neue Erkenntnisse ergeben über 
höhere Kosten oder Lärmbeeinträchtigungen, die über das erwartete 
Maß hinaus gehen, muss vor diesem Hintergrund neu entschieden 
werden.
Eine Erweiterung der Landebahn auf 2800 Metern erscheint aus 
jetziger Sicht auf Grund der enormen finanziellen und 
lärmschutztechnischen Belastungen nicht möglich oder sinnvoll.
Im Zuge eines Ausbaus der Landebahn und einer Ausweitung der 
Betriebszeiten ist für uns eine verbesserte Verkehrsanbindung des 
Flughafens unabdingbar.

11
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Daher fordern die Dortmunder Jusos:
Bessere Vernetzung der Bereiche Schule und Sport
Mehr öffentliche Spiel- und Sportstätten
Ausbau der Sport- und Freizeitbetreuung in der Offene 
Ganztagsschule

Die Sporthallen im Stadtgebiet sind größtenteils in einem desolaten 
Zustand. Manche sind so marode, dass nur noch ein Neubau in Frage 
kommt. Der Schulsport und die Trainingssituation der Vereine werden 
dadurch in Mitleidenschat gezogen. Wir fordern eine zügige 

Breitensport

Sanierung der Sporthallen, und wo es nötig ist einen Neubau (z.B. in 
Kirchlinde). Zudem braucht Dortmund eine Großsporthalle, mit einer 
Zuschauerkapazität von 3000 bis 5000 Plätzen. In dieser Halle können 
dann Sportveranstaltungen stattfinden, die einen großen 
Zuschauerandrang erwarten lassen. Wenn die Handball-Damen von 
„Borussia Dortmund“ oder die Basketballer von „SVD 49“ in den 
Hallen Wellinghofen und Brügmannplatz spielen, wird es eng mit dem 
Platz. Diese Großsporthalle soll allerdings erst dann in Angriff 
genommen werden, wenn die Sporthallen in den Stadtteilen 
abgearbeitet worden sind.

Viele Sportvereine haben Probleme, Nachwuchs zu finden. Dies 
zieht erhebliche finanzielle Probleme nach sich. Ein weiteres Problem 
der Vereine liegt in der Nutzung der schulischen Sportstätten. Durch 
die erweiterte Nutzung der Schulen an den eigenen Sportstätten im 
Rahmen der Offene Ganztagsschule, haben viele Sportvereine ihre 
Trainingzeiten abgeben müssen.
Uiesen Problemen zu begegnen muss zum einen die Arbeit des 
Stadtsportbundes und der Sportjugend weiter gefördert und ausgebaut 
werden. Zum anderen muss eine verbesserte Vernetzung zwischen 
Schulen und Sportvereinen aus der Umgebung erfolgen. Nur wenn alle 
in diesem Bereich zusammenarbeiten, kann man zu einer Lösung 
gelangen und mehr Kinder und Jugendliche von den heimischen 
Computern und Spielkonsolen in die Sportvereine holen.

m Zeitalter der Computerspiele und des Internets 

verbringen immer mehr Kinder und Jugendliche vermehrt IZeit alleine vor ihrem Computer, anstatt sich in ihrer Freizeit 

sportlich im Verein mit Freunden zu betätigen. Viele Kinder 

haben bereits gesundheitliche Probleme durch Übergewicht, 

die mit den Jahren weitere Beschwerden mit sich bringen. Dies 

resultiert zum einen durch falsche Ernährung, aber auch durch 

den Mangel an körperlicher Betätigung in Sport und Spiel. 

Verschiedene Studien haben gezeigt, dass Kinder, die sich in 

Vereinen sportlich betätigen auch eine bessere soziale 

Kompetenz aufweisen.

JUGEND UND
SPORT
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Der Klimawandel ist eine der großen Herausforderungen der 
Menschheit im 21. Jahrhundert. Machen wir hier in Dortmund den 
ersten Schritt, um ihn aufzuhalten!
Daher fordern die Dortmunder Jusos:

Dortmunder Energiekonzept für das 21. Jahrhundert
Verpflichtung zur Installation von Solaranlagen bei Neu- und 
Umbauten
Dortmunder Klimaschutzetat einrichten

Steigerung der Energieeffizienz
Ausbau der Erneuerbaren Energien
DEW21: Unabhängig, den Bürgern und dem Klima verpflichtet

Das vorrangige Ziel der Politik in Dortmund muss es sein, die Stadt für 
die Zukunft zu rüsten und energie- und klimafreundlich zu gestalten. 
Daher brauchen wir in Dortmund ein neues Energiekonzept für das 
21. Jahrhundert. Einer der Hauptpunkte muss es sein, die CO2-
Emissionen in Dortmund zu senken. Das muss vor allem durch den 
weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien und durch weitere 
energieeffiziente Gebäudesanierung geschehen.

Dortmund soll dem Vorbild Marburgs und Barcelonas folgen und eine 
Verpflichtung erlassen, bei sämtlichen Neu- und Umbauten von 
Dächern oder Heizungen, Solaranlagen zu installieren. Dabei werden 
Ausnahmen für denkmalgeschützte oder durchgehend im Schatten 
liegende Gebäude vorgesehen. Die Größe der Solaranlage richtet sich 
nach der Größe des Hauses. 25-40% des Gesamtwärmeaufkommens 
eines Hauses kann durch Solarenergie gedeckt werden. Die 
Investitionskosten sind nach 10-15 Jahren durch Einsparungen 
ausgeglichen.  Die Stadt Dortmund unterstützt die Bürgerinnen und 
Bürger bei der Umsetzung. Die Stadt Dortmund geht mit gutem Vor-
bild voran und stattet ihre Gebäude sukzessive mit Solaranlagen aus.

Verpflichtung zur Installation von Solaranlagen

limaschutz und Energie sind bereits heute zu 

entscheidenden Themenbereichen der Politik Kgeworden. Gerade Dortmund trägt als eine der 

größten Städte Deutschlands auf diesen Gebieten eine 

besondere Verantwortung und verfügt über hervorragende 

Voraussetzungen dafür, den Sprung von der Montanstadt zur 

„Klimafreundlichsten Stadt Deutschlands“ zu schaffen. In 

Dortmund sind international führende Unternehmen der 

Pumpen- und Klimatechnik sowie der Wind- und Solarbranche 

ansässig. Wir haben durch die Lehrstühle für Umwelttechnik 

und für Energiewirtschaft Zugriff auf ein enormes 

wissenschaftliches Fachwissen und mit der DEW21 ein 

Energieunternehmen, das direkt der politischen Gestaltung 

unterliegt.

KLIMA
UND ENERGIE
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Klimaschutzetat im Stadthaushalt einplanen

DEW21 - Unabhängig:  Bürgern und Klima verpflichtet

Aktiver Klimaschutz liegt weit unter den Kosten, die die Folgen des 
Klimawandels verursachen. Daher ist es sinnvoll, heute in Maßnahmen 
zu investieren, die den Klimawandel bekämpfen und zu einer 
nachhaltigen Energie- und Klimapolitik beitragen. Denn die Kosten 
der Klimaveränderung werden auch in Dortmund diese 
Investitionskosten bei weitem übertreffen. Daher fordern die Jusos die 
Einrichtung eines festen Etats für den Bereich Klimaschutz und 
Energie. Aus diesem werden energetische Sanierungen der städtischen 
Gebäude und die Installation von Solaranlagen finanziert. Die Gelder 
werden außerdem dafür verwendet, gering verdienende 
Eigenheimbesitzer zu unterstützen, die ihre Gebäude auf Grund der 
Solarpflicht technisch umrüsten müssen.

Dortmund hat mit der DEW21 ein erfolgreiches Energie-
Unternehmen, das von den Kunden geschätzt wird. Um das Ziel der 
„Klimafreundlichsten Stadt Deutschlands“ zu erreichen, muss und 
kann die DEW21 viel beitragen. Die DEW21 kauft zu über 90% den 
Strom bei externen Energieriesen ein und produziert nur einen sehr 
geringen Teil des Stroms, der in Dortmund verbraucht wird selbst. 
Dadurch beziehen viele Dortmunder Bürgerinnen und Bürger einen 
Strommix, der zwar lukrativ für die Energiekonzerne ist, aber sowohl 
Strom aus  gefährlicher Atomkraft, als auch Strom aus veralteten und 

radikal klimaschädlichen Braunkohlekraftwerken enthält.
Die DEW21 muss massiv in die Eigenproduktion von 

Erneuerbaren Energien zu investieren. Die Klimabelastung des von der 
DEW21 verkauften Stroms liegt mehr als 20% über dem nationalen 
Durchschnitt. Binnen kurzer Zeit muss der Treibhausgasausstoß von 
zur Zeit 684 Gramm CO 2  pro produzierter Kilowattstunde auf 
mindestens den nationalen Durchschnitt von 520g/kWh gesenkt 
werden. Ziel muss sein, die Energieversorgung zu dezentralisieren. In 
den Quartierkraftwerke installiert werden, die genossenschaftlich 
besessen und verwaltet werden können. Durch Kraft- Wärme- 
Kopplung können weitere Vorteile entstehen.

Es ist offensichtlich, dass eine nachhaltige und klimafreundliche 
Energierevolution mit den großen Energiekonzernen nicht möglich 
ist. Große Energiekonzerne versuchen immer wieder einen Ausstieg 
aus der Atomenergie zu verhindern und Energie nur unter finanziellen 
Aspekten zu betrachten. Wer Dortmund klimafreundlich machen will, 
kann Energiepolitik nicht der RWE überlassen. Bei der möglichen 
Fusion der DEW21  mit anderen kommunalen Energieunternehmen 
muss daher unbedingt ein Einfluss von RWE auf die 
Unternehmenspolitik des neuen Konzerns ausgeschlossen werden. 
Sollte die Fusion nicht durchgeführt werden, sollte die DEW21 
rekommunalis ier t  und die RWE-Antei le  an unserem 
Energieunternehmen zurückgekauft werden.

KLIMA
UND ENERGIE
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