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Liebe Genossinnen und Genossen, 

mitten in der Sommerpause gibt es 

wieder einen Newsletter. 

Zu Monatsbeginn traten auf der Bun-

desebene Verbesserungen im Bil-

dungs- und Teilhabepaket, Mindestlohn 

für Auszubildende und die Erhöhung 

des BAföG in Kraft. Dies sind Errun-

genschaften der SPD. 

Im Ortsverein haben wir uns vor den 

Sommerferien mit den Themen bis 

Ende des Jahres und dem Beginn der 

Planung der Aktivitäten für das nächste 

Jahr beschäftigt. Gerade hier wün-

schen wir uns eine rege Teilnahme 

aller Genossen unseres Ortsvereins 

und eure Teilnahme an unseren offe-

nen Vorstandssitzungen. 

Viel Spaß beim Lesen! 

 

1. Aus dem Vorstand 

Anfang Juli traf sich der im Juni neu-
gewählte Vorstand zu seiner ersten 
Sitzung. 

 

Im Fokus stand natürlich zunächst 
einmal die Art und Weise, wie der Vor-
stand seine Arbeit organisieren und 
seine Sitzungen gestalten will. Hierzu 
gehört neben den Vorstandsitzungen 
auch die Einbindung der Mitglieder 
durch themenbezogene Mitgliederver-
sammlungen. Entsprechende Themen 
wie z.B. „Warum bekennt sich Dort-

mund weiter zur STEAG“, „kommunale 

Arbeitsmarktstrategie 2030“, „Stadtteil-

entwicklung“ und andere wurden be-
reits gesammelt. Nun wird geprüft, wer 
hierzu als Referent gewonnen, und 
wann die entsprechende Mitgliederver-
sammlung angesetzt werden kann. 
Dabei wird auch überlegt, ob Nachbar-

ortsvereine hierzu eingeladen werden 
oder gegebenenfalls die Themen mit 
diesen gemeinsam angeboten werden 
soll 

Des Weiteren ging es um die Bestim-
mung der Schwerpunktthemen des 
politischen Handelns. Hierzu wurde 
festgelegt, dass der Vorstand, ggf. um 
interessierte Mitglieder erweitert, sich 
zu Klausursitzungen treffen wird. Jedes 
Ortsvereinsmitglied kann sich aber wie 
gewohnt in den parteiöffentlichen Sit-
zungen hierzu ebenfalls einbringen. 
Bereits in der nächsten Vorstandssit-
zung am 03.09.2019 wird dies einen 
Schwerpunkt in der Tagesordnung 
darstellen. Eine rege Teilnahme der 
Mitglieder an dieser Themenarbeit wird 
erhofft. 

Auch will der Vorstand wieder die gute 
Tradition der Weihnachts- und Som-
merfeiern aufleben lassen. So wurde 
Beate Hoffmann als Koordinatorin der, 
in diesem Jahr als Jahresabschlussfei-
er, geplanten Weihnachtsfeier einge-
setzt. Wer hier unterstützen bzw. sich 
beteiligen möchte, wendet sich bitte an 
Beate. 

Als aktuelle Themen standen die Situa-
tion „Kreuzung Gablonzstraße / Har-

kortstraße bis einschließlich Marien-

hospital“ und die Versorgungssituation 
mit Briefkästen der Deutschen Post im 
Stadtteil zur Diskussion.  

 

Während bei letzterem, wie im Bild zu 
sehen, die gesetzlichen Vorgaben 
übererfüllt sind, war sich der Vorstand 
einig, dass die Verkehrssituation an der 
Kreuzung Besserung bedarf. Das 
Thema war bereits mehrfach in der 
Bezirksvertretung, ebenso wie die Fra-
ge nach der Einrichtung einer „Tempo 
30-Zone“ von der Kreuzung bis zum 
Krankenhaus. Der Vorstand wird daher 
bis zur nächsten Vorstandssitzung 
einen bzw. mehrere entsprechende 

Anträge an die BV vorbereiten, der 
auch die Parkraumüberwachung und 
eine Gesamtbetrachtung aller Ver-
kehrsteilnehmer dort mit einschließt. 

2. Vorhaben im dritten Jah-

resdrittel 

Im September wollen wir mit der The-
mensammlung für unsere Arbeit begin-
nen. Aus einer Ideensammlung werden 
dann Themenfelder gebildet, auf deren 
Grundlage wir dann unsere Antworten 
hierzu erarbeiten. Dies wird sich bis zur 
Klausurtagung in 2020 hinziehen. 

Im September und Oktober stehen zu 
dem die Informationsveranstaltungen 
der Kandidaten für den Vorsitz der 
Bundespartei an. Ebenso müssen die 
Kandidaten für die Kommunalwahl 
sowohl für die Bezirksvertretung als 
auch für den Stadtrat gewählt werden. 

Im November werden wir nach der 
letzten regulären Vorstandssitzung 
eine Jahresabschlussfeier veranstal-
ten, bevor dann mit der alljährlichen 
Weihnachtsmannverteilung des Stadt-
bezirks unser politisches Jahr in die 
Weihnachtspause geht. 

3. Planung 2020 

Durch die im nächsten Jahr anstehen-
de Kommunalwahl ist der Schwerpunkt 
der politischen Arbeit weitestgehend 
festgelegt. Hierzu wollen wir in einer 
Klausurtagung Anfang des Jahres die 
Themenschwerpunkte des Ortsvereins, 
unsere Ziele und eine eigene „kleine“ 
Wahlkampfstrategie bestimmen. Dar-
aus werden dann weitere, derzeit noch 
nicht genauer bekannte Aktionen und 
Termine entstehen, über die wir euch 
natürlich umfassend informieren wer-
den. 

Zu unterschiedlichen Themen planen 
wir, wie bereits erwähnt, Mitgliederver-
sammlungen. Hier werden wir rechtzei-
tig mögliche Referenten kontaktieren 
und die Termine sowie Veranstal-
tungsort festlegen. 

Wir wollen im nächsten Jahr sowohl ein 
Sommerfest, als auch wieder eine 
richtige Weihnachtsfeier veranstalten. 
Dies benötigt neben den Terminen 



natürlich eine Planungs- und Organisa-
tionsteam. 

Bei all den geplanten Vorhaben werden 
wir nicht die täglichen Themen verges-
sen, sondern diese aufgreifen und 
Lösungen anstoßen. Auch unsere Teil-
nahme an Aktionen des SPD-
Stadtbezirks, vor allem natürlich der 
Kommunalwahlkampf, steht auf unse-
rer „to-do-Liste“. Daneben ist in 2020 
auch eine Ehrung unserer Jubilare 
vorgesehen. 

4. Aus dem Rat: 

In der Ratssitzung am 04. Juli wurde 
die „Dortmunder Initiative gegen die 
globale Klimakrise“ auf gemeinsamen 
Antrag der SPD- und CDU-Fraktion. 
Den parallel eingebrachten Anträgen 
von LINKE & Piraten bzw. Bünd-
nis90/DIE GRÜNEN wurden bis auf 
den Punkt, dass ein Klimanotstand 
bestehe, ebenfalls zugestimmt.  

 

Leider wurde in der öffentlichen Be-
richterstattung nicht darauf eingegan-
gen, dass der Antrag für diese „Dort-
munder Initiative gegen die globale 
Klimakrise“ weit mehr enthält, als die 
symbolischen Beschlüsse anderer 
Städte zum Vorliegen eines Klimanot-
standes. Die Darstellung bewegte sich 
zwischen „Dortmund sieht keinen Kli-
manotstand“ bis „Notstand ist unseren 
älteren Mitgliedern der SPD nicht zu 
vermitteln“. So wurde ein Kommunika-
tionssupergau erzeugt, der in der öf-
fentlichen Wahrnehmung die SPD 
Dortmund als Gegner der notwendigen 
Klimaschutzmaßnahmen erscheinen 
ließ. 

Die beschlossene Initiative bekennt 
sich klar zur Einhaltung der Ziele des 
Klimaschutzplans von 55% Reduktion 
des Ausstoßes von Treibhausgasen bis 
2030, 70% bis 204 und der Treibhaus-
gasneutralität bis 2050 (jeweils im Ver-

gleich zu 1990). Zu dem verbindet sie 
dieses Ziel mit Zielen der Luftreinhal-
tung und der Vereinbarkeit von nach-
haltiger Stadtentwicklung, ökologischen 
und ökonomischen Fragestellungen 
sowie der Beteiligung der Stadtgesell-
schaft. Es ist also ein gesamtsystema-
tischer Ansatz anstelle punktuellen 
Vorgehens oder reiner Symbolpolitik. 

Neben der nun notwendigen Erarbei-
tung und Umsetzung der Maßnahmen, 
sollte unserer Ratsfraktion die Kommu-
nikation hierüber und über die beab-
sichtigten und erzielten Erfolge verbes-
sern. Ebenso wie auf Bundes- und 
Landesebene ist es notwendig, die 
eigenen Erfolge als eben diese darzu-
stellen und nicht in ein Kommunikati-
onsdesaster bei der Außendarstellung 
zu geraten, das die Erfolge ins Gegen-
teil verdreht. 

5. Blick auf Europa 

Am 16. Juli wurde Ursula von der 
Leyen gegen die Stimmen der SPD-
Europaabgeordneten zur Kommissi-
onspräsidentin gewählt. 

 

Unsere Abgeordneten haben dagegen 
gestimmt, weil dem Bürger im Wahl-
kampf von allen Europa-freundlichen 
Parteien versprochen wurde, dass 
seine Stimme einen Einfluss auf die 
Besetzung dieses Spitzenamtes hat, 
dass die Lissaboner Verträge gelebt 
werden und das Parlament als einziges 
demokratisch legitimiertes Organ Euro-
pas nicht nur der „Abnicker“ der Be-
schlüsse des Europäischen Rates ist. 
Im Gegensatz zu den Grünen, die die 
Kandidatin aus rein inhaltlichen Grün-
den ablehnten, war es den SPD-
Europaabgeordneten wichtig zu zei-
gen, dass die SPD für ein Europa der 
Bürger und nicht für ein Europa der 
Staaten steht. Für diese Standhaftigkeit 
gehört ihnen Respekt und Dank. 

Der Koalitionspartner in Berlin hat die 
SPD für diese Haltung heftig kritisiert, 
obwohl es er selbst war, der die Ab-
sicht der Lissaboner Verträge, sowie 
die Botschaft der Europawahl ignoriert 
und damit den Wähler brüskiert hat. 

6. Termine 

Vorstandssitzungen: 

03.09.19 Parteiöffentlich 
Themensammlung „politi-
sche Arbeit“ 

15.10.19 Parteiöffentlich, ggf.mit 
Thema STEAG 

19.11.19 Parteiöffentlich – Jahres-
abschlussfeier 

Ort: AWO-Begegnungsstätte, Tetschener 
Straße 2-4, Dortmund-Hombruch 

Parteiöffentliche Vorstandsitzungen 
sind offen für jedes Ortsvereinsmit-
glied. Hier kann mitdiskutiert und die 
Arbeit des Ortsvereins mitgestaltet 
werden. Lediglich die Abstimmungen 
finden nur unter Beteiligung der Vor-
standsmitglieder statt. Die vorläufige 
Tagesordnung zu den Sitzungen findet 
sich für Interessierte auf unserer 
Homepage bei den Terminen. 

Mitgliederversammlungen: 

15.10.19 Geplant: Verbleib der 
Stadt Dortmund als Ge-
sellschafter in der STEAG  

19.11.19 Jahresabschlussfeier 

Ort: AWO-Begegnungsstätte, Tetschener 
Straße 2-4, Dortmund-Hombruch 

Weitere Termine: 

16.08.19 Stammtisch der  Baroper 
SPD,  
Restaurant „Ellin“, Baroper 
Str. 337 

24.08.19 Sommerfest SPD Kirch-
hörde-Löttringhausen 
AWO Möllershof, Hohle 
Eiche 81 

30.08.19 Großes Familienfest zu 
100 Jahre AWO 
Dortmund Innenstadt 

08.09.19 SPD-Familienfest 
Dortmund Innenstadt 

7. Internet und Social Media 

Den Ortsverein findet ihr auch hier: 

Internet: 

https://ortsverein.spd-
dortmund.de/hombruch  

Facebook: 
www.facebook.com/SPDHombruch  


