
Das Magazin der Jusos Dortmund

Nachgefragt
IntervIew mIt LaLe akgün

recherchiert
eIn gespenst geht um In DortmunD

ferN Der heiMat
DIe Jusos erobern hamburg

geleseN
marco büLow: wIr abnIcker

Drei !!!
 hinter freiheit, gerechtigKeit und sOliDaritÄt

  ausgabe 02/2010

Das Magazin der Jusos DortmundDas Magazin der Jusos Dortmund

Gemeinsam leben in Dortmund



2

Drei !!!

impressum

Nachgefragt
IntervIew mIt LaLe akgün ........................................................................................................................................ 4

KurzuM
von aLexanDer wuttke............................................................................................................................................ 3

iMpressuM
DIe macher von DreI !!! ............................................................................................................................................ 2

Kurz NOtiert
aus strassburg, berLIn, DüsseLDorf, DortmunD .......................................................................................... 8

recherchiert
eIn gespenst geht um In DortmunD .................................................................................................................. 6

aus DeM uNterbezirK
unterbezIrkskonferenz 2010 - eIn rückbLIck ................................................................................................ 10

geleseN
marco büLow: wIr abnIcker ................................................................................................................................ 11

geleseN
LaLe akgün: Der getürkte reIchstag ............................................................................................................... 11

herausgeber:

Jusos in der spD
unterbezirk Dortmund
brüderweg 10-12 
44135 Dortmund 

Web:  www.jusos-dortmund.de
eMail:  wuttkea@gmail.com

Das mitgliedermagazin der Jusos Dortmund „Drei !!!“ 
erscheint drei mal im Jahr und wird kostenlos an alle mit-
glieder des unterbezirks geschickt.

bilder ohne direkte Quellenangabe stammen von den 
Jusos Dortmund.

V.i.s.d.p.:  alexander wuttke

redaktion:  andreas cierpiol, Lisa nettlenbusch
autoren:   alexander wuttke, Lisa nettlenbusch,
  andreas cierpiol, hauke pfau, florian  
  meyer, philipp hoicke

satz:   Lisa nettlenbusch
layout:  pascal szewczyk / www.peppweb.de

titelbild:   philipp hoicke, hauke pfau

Druck:   Druckhaus kruse, bottrop
 

ferN Der heiMat
DIe Jusos erobern hamburg................................................................................................................................ 12

inhalt



3

Drei !!!

Kurzum
wir Jusos: weder marx-Lesezirkel noch Discoclique

inhalt

Im vorfeld des diesjährigen Juso-bundeskongresses be-
herrschte ein antrag mit dem titel „Jusos öffnen“ die jusoin-
ternen Debatten. er analysierte die übergroße akademiker-
dichte unseres verbandes und forderte unter dem schlagwort 
„weniger marx-Lesezirkel“ eine Öffnung für breitere bevölke-
rungsschichten. auf dem bundeskongress wurde der antrag 
abgewatscht, die Debatte darüber bleibt aber nötig.

Viele derer, die diese Debatte anstießen, befinden sich in Funda-
mentalopposition zum Juso-Bundesverband. Sie nennen sich junge 
Sozialdemokraten und lehnen die sozialistische und feministische 
Tradition der Jusos ab. Sie sei nur historischer Ballast, die es ab-
zuwerfen gelte um sich pragmatisch um die Probleme von heute 
kümmern zu können. Das ist jedoch zu kurz gesprungen. Denn 
ohne Ziel führt jeder Weg in die richtige Richtung und ohne über-
greifende Vision, die über den Tag hinausreicht, ohne eine alles 
zusammenhaltende Idee, bleibt alle Politik Stückwerk. Wir sollten 
uns nicht abfinden mit einem System, das den Menschen nur nach 
seinem ökonomischen Wert bemisst.

kurzum: Die Jusos ohne den demokratischen Sozialismus sind wie 
Grüne ohne Basisdemokratie und Jungunionisten ohne Polo-Shirts.

Richtig bleibt aber selbstkritisch unsere Arbeitsweise zu hinterfra-
gen. Dabei ist nicht ein angebliches Übermaß an Marx-Lesezirkeln 
zu beklagen, sondern ein selbstreferentielles System, in dem die 
Mitglieder zwischen Pflichtterminen in langweiligen Gremien auf-

gefressen werden, in denen schon alles gesagt ist, nur noch nicht von 
jedem. Ein Verband, in dem neue Mitglieder auf der ersten Sitzung 
nur mit Abkürzungsverzeichnis den Debatten folgen können, ist  
nicht sonderlich einladend.

kurzum: Große Theoriedebatten JA – Ochsentour für Neumitglie-
der NEIN.

Ein wichtiges Anliegen der Antragsteller war die „stärkere Aktions-
orientierung“ in der politischen Arbeit, das von Gegnern mit dem 
Argument entgegnet wurde, die Jusos dürften nicht zum Partyver-
ein verkommen. Tiefschürfende inhaltliche Diskussion und Spaß 
schließen sich aber nicht aus. Im Gegenteil: Ein attraktiver politi-
scher Jugendverband braucht beides. In einem Jugendverband muss 
man sich wohlfühlen, manchmal sollte er sogar ein Stück Heimat 
bieten. Er sollte Erlebnisse ermöglichen und ausgefallene, spannen-
de Dinge ausprobieren – dabei aber das politische Anliegen im Kopf 
behalten. 

kurzum: Jungsozialist zu sein ist ein politisches Bekenntnis, das 
Spaß machen kann.
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nachgefragt ...

Drei !!!

Dr. lale akgün ist 1953 in istanbul geboren. Mit 9 Jahren 
wanderte sie zusammen mit ihrer schwester und den el-
tern nach Deutschland aus. sie studierte psychologie und 
Medizin und arbeitete nach ihrem studium lange zeit in 
der familienberatung in Köln. 1981 erwarb sie die deut-
sche staatsbürgerschaft und trat schon ein Jahr später in 
die spD ein. zwischen 2002 und 2009 war sie gewähltes 
Mitglied m bundestag. seit Mai 2010 leitet sie das referat 
„internationale zusammenarbeit“ in der staatskanzlei von 
NrW. Drei !!! hat mit lale gesprochen: Über ihr buch, die 
spD und integration. 

Drei !!!: Seit Mai diesen Jahres leitest du das Referat „Inter-
nationale Zusammenarbeit“ in der Staatskanzlei von NRW. 
Was sind dort deine Aufgaben?

Dr. lale akgün: zu meinen aufgaben zählen grundsatzfra-
gen der entwicklungszusammenarbeit, vor allem die Initi-
ierung und pflege von kontakten mit den Ländern afrikas, 
insbesondere zu den partnerländern nrws  ghana und die 
südafrikanische provinz mpumalanga.
Da zu den grundsatzfragen der entwicklungszusammenar-
beit im ausland die bereiche wirtschaft, energie, umwelt, 
gesundheit, Infrastruktur, frauen und familien, menschen-
rechte und good governance zählen, müssen auch die ent-
wicklungsprojekte der fachministerien und deren zusam-
menarbeit mit den Ländern afrikas koordiniert werden. alles 
in allem eine sehr spannende arbeit.

integration in Deutschland

Drei !!!: Integration ist ein Thema, welches seit einigen Wo-
chen in den Medien wieder diskutiert wird. Nicht zuletzt hat 
Thilo Sarrazin die Gemüter in Deutschland erhitzt. Wie siehst 
du den Fortschritt der Integration in Deutschland?

lale: Das thema „Integration“ steht seit der ersten rot-
grünen bundesregierung im Jahre 1998 auf der politischen 
agenda. wir sozialdemokraten haben wichtige politische 
meilensteine hingelegt, wie die Änderung des staatsangehö-
rigkeitsrechts oder das erste zuwanderungsgesetz. niemand 
soll behaupten, dass das thema Integration nicht genügend 
diskutiert würde. 
und in der sozialen Integration steht Deutschland viel besser 
da als vergleichbare europäische Länder, allen unkenrufen 

zum trotz. woran es bei uns hakt, ist vor allem die identifika-
torische Integration.

Drei !!!: Inwiefern kann die Politik die Integration von Mig-
rantInnen und Menschen mit Migrationshintergrund weiter 
fördern?

lale: natürlich müssen wir noch einiges leisten; gelungene 
Integration heißt doch, dass relevante sozioökonomische 
merkmale wie  bildungsstand, arbeitsmarktposition oder ein-
kommen in der gesellschaft sozial gerecht und unabhängig 
von der ethnischen herkunft verteilt sind. Das muss unser so-
zialdemokratisches ziel sein.
wir müssen aber auch überlegungen anstellen, wie wir zu 
einer gemeinsamen supraethnischen Identität kommen, und 
welche gemeinsamen symbole und rituale wir brauchen. Das 
wäre die baustelle der identifikatorischen Integration.

Drei !!!: Welchen Beitrag sollten die Betroffenen selber leis-
ten?

lale: sie müssen endlich mental in diesem Land ankommen, 

diesmal im gespräch: Dr. Lale akgün

Drei !!!
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Wichtiger terminhinweis:

uba am Mittwoch, den 13.10.2010, ab 19 uhr in der 
aWO, Klosterstr. 8-10, 44135 Dortmund.

Zu Gast: Dr. lale akgün
lale stellt ihr neues buch „Der getürkte reichstag“ 
vor und diskutiert mit uns über „integration in der 
spD“.

Drei !!!

und Deutschland als ihre heimat annehmen.

Drei !!!: Es gibt Muslime, die dir vorwerfen, dass du nicht den 
Dialog mit muslimischen Vereinen und Verbänden suchst. Wo 
siehst du das Problem an diesen Organisationen?

lale: Die islamischen organisationen repräsentieren einen 
sehr konservativen und orthodoxen Islam, der oft nicht schritt 
hält mit der entwicklung der moderne. es reicht eben  nicht, 
Laptop und handy zu benutzen, um in der heutigen zeit zu 
leben. modernität zeigt sich vor allem bei den gesellschaftli-
chen faktoren; akzeptanz der gleichberechtigung von mann 
und frau, gleiche erziehungsmethoden und  -ziele für Jungen 
und mädchen, respektabler  umgang mit angehörigen ande-
rer religionen.
übrigens, es gibt inzwischen genügend zeitgemäße islami-
sche theologen, und vor allem theologinnen, die das ge-
nauso sehen. mit einer von ihnen, der theologieprofessorin 
beyza bilgin habe ich ein buch geschrieben, das im Januar 
erscheinen wird: der aufstand der kopftuchmädchen.
In diesem buch zeigen wir gemeinsam auf, dass der Islam 
auch sehr progressiv sein kann, wenn man den koran wis-
senschaftlich lesen und interpretieren kann. ein beispiel: der 
koran hat nichts dagegen, dass frauen ohne kopftücher her-
umlaufen, oder männer und frauen zusammen tanzen.

tante semras sippe macht politik

Drei !!!: In deinen Büchern setzt du dich auch humorvoll mit 
dem Thema Integration auseinander. Was hat dich dazu be-
wogen die Bücher über Tante Semra und deine Familie auf-
zuschreiben?

lale: es gibt so viele bücher über türkische familien, die ein-
fach nur dem altbekannten klischee entsprechen. Ich wollte 
eine stinknormale türkische familie aufzeigen, ohne anspruch 
auf verallgemeinerung. Ich behaupte nicht, dass alle familien 
so leben, ich beschreibe nur eine familie, meine familie.

Drei !!!: Du sagst selbst, dass dein neues Buch „Der getürkte 
Reichstag“ eine Liebeserklärung an deine Familie und deine 
Partei ist. Welche Rolle spielt „die Partei“ in deinem Leben?

lale: Ich bin ein durch und durch politischer mensch, und 
jeder politisch denkende mensch braucht eine politische 
heimat. Die spD ist meine politische heimat, hier finde ich 
menschen, die so denken wie ich, aber auch andere, mit de-
nen ich mich auseinandersetzen kann. so wie ich es im prolog 

zu meinem buch „der getürkte reichstag“ geschrieben habe; 
partei ist wie familie: man kennt sich, man fetzt sich, und am 
ende hält man doch zusammen.

Drei !!!: Wie kann die SPD auch innerhalb ihrer eigenen 
Strukturen Integration noch verbessern?

lale: Junge migranten und migrantinnen müssen die chance 
haben, innerhalb der partei einen festen platz zu bekommen; 
halt ihre politische heimat.

Drei !!!: Was können wir Jusos tun, um die Partei zu unter-
stützen?

lale: Die Jusos sind da auf gutem weg; bei den Juso-ver-
anstaltungen, bei denen ich zugegen  bin, erlebe ich, dass 
sich  die jungen Leute – ganz gleich welcher herkunft -   als  
politische weggefährten begegnen; die jungen migranten 
und migrantinnen gehören einfach dazu; das ist gelebte nor-
malität und so muss es auch sein.

Drei !!!: In deinem Buch plauderst du auch ein wenig aus dem 
Nähkästchen und berichtest von Bundestagsabgeordneten, 
die Viagra nehmen. Welche Reaktionen hast du von deinen 
ehemaligen Kollegen im Bundestag darauf erhalten?

lale: Das neue buch ist ein schelmenroman, der viel geläch-
ter auslöst. bis jetzt habe ich nur komplimente bekommen.

Drei !!!: Wird es ein weiteres Buch von „Tante Semra“ geben?

lale: Das hängt von der  „fan-gemeinde“ von tante semra 
ab, wenn sie dabei bleibt, dann bleibe ich auch dabei.

Drei !!!: Wohinter setzt du „!!!“?

lale: Das Leben ist schön!!!

Drei !!!
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ein gespenst geht um in Dortmund

Wir sind Dortmund.
Nazis sind es nicht. Sympathisanten

Dortmund

das gespenst der autonomen Nationalisten.

auf den ersten blick erkennt man sie nicht mehr. ihre the-
men reichen von umweltschutz über Kapitalismuskritik bis 
hin zu Datenschutz. sie tragen weder springerstiefel noch 
bomberjacken oder nationalsozialistische symbole. Völlig 
normal kommen sie daher.

Sie - das sind die Autonomen Nationalisten, kurz AN. Autonome 
Nationalisten sind Faschisten. Die Gruppierung unterscheidet sich 
inhaltlich in keinster Weise von den bisher gekannten Neonazis. 
Auf ihren Aufklebern, mit denen sie ganze Stadtteile tapezieren, 
rufen sie zur Gewalt gegenüber linken Organisationen auf, fordern 
die Abschiebung von Ausländern und die Abschaffung der Europä-
ischen Gemeinschaft.

Dortmund-Dorstfeld als zentrum der aN

Dortmund hat sich in den letzten Jahren zu einem Zentrum für die 
AN entwickelt. Den Stadtteil Dorstfeld haben sie fest unter ihrer 
Kontrolle. So sehr, dass Dorstfeld eine No-Go-Area für bekannte 
Linke ist und Menschen, die im Kampf gegen rechte Gewalt ak-
tiv sind, aufgeben und aus Angst vor Anschlägen ihren Wohnort 
wechseln. Es ist ein beklemmendes Gefühl abends die Rheinische 
Straße in Richtung Dorstfeld entlang zu laufen. Je weiter man geht, 
desto dünner wird die Luft. Die hassgeprägten Aufkleber werden 
zahlreicher und die Stimmung schlechter. Ab der Hausnummer 
135 schlägt die Bedrohung in Wut um. Hier haben die Autono-
men Nationalisten ein komplettes Haus bezogen. Sie nennen es 
hochtrabend “Nationales Zentrum”. Dabei handelt es sich um das 
Herz der AN in Dortmund. Es ist ihre Machtzentrale. Hier finden 
Schulungen für Neonazis statt, Veranstaltungen und regelmäßige 
Gruppenabende. Sogar Schlafplätze stehen zur Verfügung. Die Fa-
schisten, die sich mittels Mäzen und dem Online-Versandhandel 
„Resistore“ finanzieren, hatten vor das Haus zu kaufen. Dem En-
gagement der Stadt Dortmund und engagierten Linken ist es zu 
verdanken, dass dieser Kauf scheiterte und die AN jetzt Miete an 
die Stadt entrichten. 

Von Dorstfeld aus agiert und reagiert die Gruppe. Ein elitärer 
Führungszirkel aus wenigen Leuten kümmert sich um die Orga-
nisation. Dieser harte Kern der Neonazis schafft die notwendigen 
Strukturen und diktiert die Aufgaben an das mitlaufende Fußvolk 
des Führungskaders. Der relativ kleine Entscheidungskreis hat es 
geschafft, eine perfekte Vernetzung mit den umliegenden Städten 
zu errichten. Bei rechtsradikalen Veranstaltungen, Demonstratio-
nen und Aufläufen der Ewiggestrigen wird mittlerweile aus Unna, 

Hamm, Duisburg und anderen Städten nach Dortmund mobili-
siert. Dieser Organisationspolitik ist es zu verdanken, dass Dort-
mund ein bekannter Name für Neonazis aus ganz Deutschland ist. 
Teilweise ziehen Faschistinnen und Faschisten aus dem gesamten 
Bundesgebiet in unsere Stadt, weil sie hier scheinbar ungestört ih-
rem braunen Spuk nachgehen können.

Der „antikriegstag“ in Dortmund

Wie einfach ihnen das Leben hier gemacht wird, zeigt das erste 
Septemberwochenende, welches die Nazis jährlich als „Antikriegs-
tag” feiern. Die sanfte Beschreibung als Antikriegstag lässt im ersten 
Moment nicht erahnen, was sie dort wirklich feiern: Rechtsradika-

Die Dortmunder Jusos un-
terstützen die aktion „wir 
sind Dortmund. nazis sind 
es nicht.“ von planerladen 
e.v.
mehr Infos unter: 
www.planerladen.de

Drei !!!
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recherchiert...

le aus dem gesamten Bundesgebiet treffen sich in Dortmund, um 
den Beginn des Zweiten Weltkriegs und den Überfall auf Polen am 
1. September 1939 zu zelebrieren. Es stellt sich die Frage, warum 
man dieses widerliche Schau(er)spiel nicht polizeilich verbietet. Die 
Antworten darauf sind so kurios wie vielfältig. Die erste Instanz, 
Polizeipräsident Hans Schulze erlaubte die Demonstration der Na-
zis. Nach einem Sprengstofffund einige Tage vor dem faschistischen 
Marsch durch unsere Stadt wurde aus Sicherheitsgründen ein Ver-
bot ausgesprochen. Die zweite gerichtliche Instanz in Gelsenkir-
chen bestätigte die Bedenken und die Sache schien vom Tisch zu 
sein. Einige Stunden vor Demobeginn erklärte das oberste deutsche 
Gericht, das Bundesverfassungsgericht, die Versammlungsfreiheit 
von Faschistinnen und Faschisten für wichtiger als das im Grund-
gesetz ebenfalls verankerte Recht auf Leben und körperliche Un-
versehrtheit eines jeden Einzelnen. Es musste davon ausgegangen 
werden, dass die Neonazis ihre Drohungen gegenüber den demo-
kratischen Kräften in unserer Stadt Taten folgen lassen würden und 
gezielt Sprengstoffanschläge planten. Die Frage, was in dieser Stadt 
erst passieren muss, damit deutsche Gerichte den Ernst der Lage 
begreifen, ist nicht nur berechtigt, sondern wurde an diesem Tag 
häufig und auch öffentlich von Politikern wie dem Oberbürger-
meister Ullrich Sierau, dem Arbeitsminister von NRW Guntram 
Schneider und der Grünen-Chefin Claudia Roth in Dortmund 
gestellt.

Am Vortag der genehmigten Feier der Nazis zum Einmarsch in 
Polen fand inmitten der Dortmunder Innenstadt ein Rechts-Rock-
Konzert statt. Dazu wurde der Bereich um die Katharinentreppe 
weiträumig abgesperrt. Diese Maßnahmen führten nicht nur dazu, 
dass die Nazis in Ruhe und unter dem Schutz von mehreren Hun-
dertschaften der Polizei ihre rechtsradikalen, antisemitischen und 
menschenverachtenden Bands bejubeln konnten, sondern auch 
dazu, dass die Bürgerinnen und Bürger, sowie die Gäste unserer 
Stadt weite und unnötige Umwege in Kauf nehmen mussten, um 
in die Innenstadt zu gelangen. All das, als schon längst bekannt war, 
dass ein mit den Organisatoren der Nazikundgebungen am Wo-
chenende in Verbindung stehender Nazi Sprengsätze vorbereitet 
hatte. Café- und RestaurantbetreiberInnen mussten aus Sicher-
heitsgründen polizeilich verordnet ihre Gaststätten schließen und 
auf die Einnahmen des verkaufsstärksten Wochentags verzichten. 
Und auch hier müssen sich die zuständigen Behörden die Frage 
stellen (lassen), ob die Versammlungsfreiheit von FaschistInnen 
wichtiger ist, als die soziale und wirtschaftliche Grundordnung ei-
ner Großstadt.

Das problem bekämpfen

In vielen offenen und kontroversen Diskussionen um Verbote 
rechtsradikaler Veranstaltungen wurden wir mit der Aussage „Ein 
Verbot bekämpft das Problem nicht“ konfrontiert. Das mag in Tei-
len stimmen. Aber wer die Bilder vom ersten Septemberwochen-
ende gesehen hat und wer weiß, dass Dortmund das Zentrum der 
Autonomen Nationalisten ist, kommt schnell zu dem Fazit, dass die 
Menschen in dieser Stadt keine Lust mehr haben, mit diesem brau-
nen Gespenst in Verbindung gebracht zu werden. Erst wenn es ge-
lingt, die regelmäßigen Naziaufmärsche in Dortmund konsequent 
zu verhindern, wird es auch gelingen, die rechte Szene zu vertreiben.

Wir müssen und wir werden es schaffen, Dortmund für menschen-
verachtende Weltbilder uninteressant zu machen. Das verlangt 
weiterhin das starke Engagement aus der Gesellschaft, den uner-
müdlichen Kampf der Politik - fernab jeder Parteicouleur - und die 
Einsicht der obersten Rechtshüter dieses Landes, dass wir Dort-
mund sind. Nazis sind es nicht!!!

zum autor:
andreas cierpiol (24) ist vorsit-
zender der ag Innenstadt für den 
stadtbezirk Innenstadt-west. and-
reas studiert sozialwissenschaft an 
der ruhr-universität bochum.

Drei !!!
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kurz notiert...

Erwähnenswert war dabei vor allem  seine Absicht, die Finan-
zierung der EU ändern zu wollen. Das Überweisungssystem der 
Mitgliedsstaaten an die EU sei nicht mehr zeitgemäß.  Ob damit 
eine EU-Steuer komme, wie sie von Zeit zu Zeit diskutiert werde, 
wurde jedoch nicht klar. Eher bleibt zu erwarten, dass sich die 
Mehrzahl der Mitgliedsstaaten jeglicher Änderung entgegensetzen 
werden und somit der Eigenständigkeit der EU im Wege stehen. 
So sei sein Vorschlag zwar folgerichtig und wichtig für die Ent-
wicklung der EU,  letztlich aber doch nur ein Wunschkonzert, war 
aus dem Parlament zu hören.
Auffällig, aber wenig überraschend, war seine Zurückhaltung 
gegenüber der französischen „Roma-Politik“. Barroso bewies auch 
in diesem Punkt wieder, dass er nicht gewillt oder nicht in der 
Lage ist, im gegebenen Rahmen Stellung zu beziehen. Der Kom-
missionspräsident bleibt blass und profillos. Die Chance, mit der 
Rede „Zur Lage der Union“, die Situation der EU zu analysieren 
und daraus seine Politik abzuleiten hat er vertan. Ebenso wie den 
Finger in die Wunden zu legen und mit den richtigen Fragen die 
EU voranzubringen. 

barroso und die „Lage der union“
Anfang September begrüßte der Kommissionspräsident Barroso 
die EU- Parlamentarier nach der Sommerpause in Straßburg. Mit 
seiner erstmalig stattfindenden Rede „Zur Lage der Union“ griff er 
damit das US-amerikanische Pendant auf. Obgleich sie bei weitem 
nicht jenes mediale Echo erfuhr wie die jährliche Rede des US-
Präsidenten, ließ er es sich nicht nehmen, das Arbeitsprogramm 
der Kommission für das kommende Jahr zu skizzieren. 

Dabei hat Angela Merkel aber die Interessen der Bevölkerung au-
ßer Acht gelassen. In diesem Jahr haben viele Demonstrationen, bei 
denen Hunderttausende auf die Straße gegangen sind, gezeigt, dass 
die Mehrheit der Menschen in Deutschland gegen Atomkraft ist. 
Sie ist gefährlich und die Frage der Entsorgung des hochradioakti-
ven Atommülls bleibt weiterhin ungeklärt.
Längere Laufzeiten für AKWs verhindern weitere Investitionen 
in den Ausbau der Erneuerbaren Energien in Deutschland. Viele 
Unternehmen und Stadtwerke, die im Vertrauen auf den Ausstieg 
aus der Atomenergie Millionen in Windkraft und weitere effiziente 
und regenerative Energiequellen investiert haben, bangen nun um 
die Früchte ihrer Arbeit und erwarten erhebliche finanzielle Ver-
luste.
Ungeklärt bleibt dabei die Frage, ob die Laufzeitverlängerung ohne 
Beteiligung der Bundesländer im Bundesrat eingebracht werden 
kann. Einige der SPD-geführten Landesregierungen haben ihre 
Absicht bekundet, juristisch dagegen vorzugehen. Es bleibt also ein 
spannendes Thema, bei dem sich eine Entscheidung über Jahre hin-
ziehen könnte. Gewinner bleiben in diesem Fall die AKW-Betrei-
ber und der Bürger bleibt wie so oft auf der Strecke. 

Die lobbypolitik der bundesregierung
Die schwarz-gelbe Bundesregierung hatte im September erklärt, 
dass die Laufzeiten der deutschen Atomkraftwerke bis in die 
2040er Jahre verlängert werden. Damit hat sich die Regierung an 
die großen Energieanbieter verkauft. An einem Atomkraftwerk ver-
dient der Betreiber gut eine Million Euro am Tag und die Konzerne 
sichern sich in den kommenden Jahren so zusätzliche Gewinne in 
Milliardenhöhe.

europäisches parlament, straßburg © felix könig

bundestag © Deutscher bundestag / Lichtblick/achim melde

...aus berlin

...aus straßburg

Drei !!!
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rot-grün packts an
Am 09. Mai 2010 hat NRW gewählt. Nach langem Hin und Her 
der Parteien regiert seitdem eine rot-grüne Minderheitenregierung  
im Landtag in Düsseldorf. Im Koalitionsvertrag „Gemeinsam neue 
Wege gehen“ hat sich die Regierung unter der neuen Ministerprä-
sidentin Hannelore Kraft einiges vorgenommen. Vor allem in Bil-
dungsfragen will Rot-Grün etwas bewegen.
Schon in einer seiner ersten Sitzungen hat das NRW-Kabinett 
beschlossen die unsozialen und unter Jürgen Rüttgers eingeführ-
ten Studiengebühren zum Wintersemester 2011/2012 endgültig 
abzuschaffen. Wissenschaftsministerin Svenja Schulze begründet 
„Studiengebühren sind sozial abschreckend und verhindern eine 
höhere Bildungsbeteiligung der Studierenden aus bildungsfernen 
Herkunftsfamilien.“
Auch an der Umsetzung der Gemeinschaftsschule arbeitet die neue 
Regierung  mit Hochdruck. Gerade erst tagte der erste Bildungs-
gipfel von NRW. Gemeinsam mit 45 Vertretern aus Parteien, Ver-
bänden, Kirchen, Gewerkschaften und Wissenschaft wurde über 
die Zukunft der Schulen in unserem Land beraten. Geplant ist der 
Schulversuch für das kommende Schuljahr 2011/2012. Gleichzeitig 

Quo vadis Dortmund?
Dortmund steckt in der Krise - in der Finanzkrise. Der Haushalt für 
2010 ist zwar endlich vom neuen Regierungspräsidenten Gerd Bol-
lermann in Arnsberg genehmigt worden, dennoch musste Oberbür-
germeister Ulli Sierau erneut eine Haushaltssperre verhängen. Die 
Finanznot der Kommunen in NRW ist immer noch groß und kann 
erst mit den entsprechenden Beschlüssen im Landesparlament ge-
lindert werden. Dank der Haushaltssperre ist es zwar nicht möglich 
neue Projekte anzustoßen, die laufenden Baumaßnahmen werden 
aber natürlich dennoch beendet.
Am 1. Oktober konnten wir mit einem großen Festakt den Phoenix-
see, das wohl ehrgeizigste Projekt für den Strukturwandel im Ruhr-
gebiet, eröffnen. Gleichzeitig entstehen einige Kilometer entfernt 
auf Phoenix-West neue Unternehmen. Dadurch entstehen in der 
einst strukturschwachen Region viele neue Arbeitsplätze. Entgegen 
aller Trends hat eine Studie gezeigt, dass es nirgendwo sonst so viele 
neue Firmengründungen wie in Dortmund gibt. In der Innenstadt 
wächst der U-Turm und spätestens seit Winkelmanns Videoinstal-
lation über den Dächern der Stadt strahlt, sind auch die Kritiker 
dieses Leuchtturmprojekts stumm geworden. Investitionen, zum 
Beispiel in das Nationale Fußballmuseum des DFB oder den West-

falentower, untermauern die Einschätzung das Dortmund auf ei-
nem guten Weg ist.
So wie wir in der Stadt in vielen Bereichen die richtigen Entschei-
dungen für die Zukunft getroffen haben, so ist die Frage, welchen 
Weg die Partei in Dortmund gehen wird. Auch als Reaktion auf 
die drängenden Probleme haben wir die „Zukunftswerkstatt“ be-
schlossen. Doch die Frage bleibt, ob es damit getan ist und wie wir 
unsere drängenden Probleme des  kontinuierlichen Stimmen -und 
Mitgliederverlustes wirksam entgegentreten.

möchte die Schulministerin Sylvia Löhrmann die Lücken der Vor-
gängerregierung schließen und 1.525 neue Lehrerstellen schaffen.
Auch für Neuerungen in der frühkindlichen Bildung ist ein erster 
Anfang gemacht. Noch vor der Sommerpause hat das Parlament die 
vorzeitige Revision des Kinderbildungsgesetzes (Kibiz) beschlossen.
Das Ziel von Rot-Grün ist klar. Bleibt zu hoffen, dass die ambitio-
nierten Gesetze der Minderheitenregierung auch die Mehrheit im 
Parlament finden.

Landtag © Landtag nrw / foto: b.schälte

...aus Dortmund

...aus Düsseldorf

Rathaus Dortmund © Philipp Hoicke
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aus dem unterbezirk

und schon wieder ist es soweit. alle zwei Jahre ist es zeit 
für die ordentliche Juso-unterbezirkskonferenz, sozusa-
gen der parteitag der Jusos Dortmund. Die unterbezirks-
konferenz (im Juso-Jargon ubK abgekürzt) ist in erster li-
nie Ort der Debatte. hier stellen wir die Weichen für den 
politischen Kurs der nächsten Jahre. Welche forderungen 
stellen wir an unsere partei? Welche an uns selbst? Jeder 
Juso – ob Neumitglied oder alter hase – ist herzlich ein-
geladen mitzumachen!

Auch personell werden wir uns neu aufstellen. Die Delegierten ha-
ben die Möglichkeit einen neuen Juso-Vorstand zu wählen. Somit 
ist die UBK Aufbruch in eine neue Zeit, aber auch die Gelegenheit 
zurückzublicken auf die vergangenen zwei Jahre. Und „ereignis-
reich“ ist wohl noch eine Unterbreitung um die vergangenen zwei 
Jahre zu beschreiben. 

Wahlkämpfe

Europa, Bund, Land und gleich zweimal Dortmunds Oberbürger-
meister: Alle politischen Ebenen standen in den letzten zwei Jah-
ren zur Wahl, ein Kraftakt für jede politische Jugendorganisation. 
Wir haben uns gut vorbereitet und die Herausforderung gemeistert. 
Nicht jedes Wahlergebnis führte zu Freudensprüngen. Die Ergbe-
nisse von Europa- und Bundestagswahl waren niederschmetternd. 
Aber immer konnten wir stolz sein auf unsere Aktionen im Wahl-
kampf, die stets einfallsreich und kreativ waren. Stundenlang waren  
wir auf Dortmunds Straßen unterwegs. Im Europawahlkampf ha-
ben wir mit Kreidespray zum Wählen aufgerufen, im Bundestags-
wahlkampf im Morgengrauen Äpfel verteilt  und im Landtagswahl-
kampf mit Kindern das „Spiel des Lebens“ gespielt. Und heute, zum 
Ende dieses Jahres, können wir glücklich zurückblicken. In Dort-
mund regiert Ullrich Sierau, in Düsseldorf Hannelore Kraft, auch 
dank unseres Beitrages.

Der Kampf mit Fraktion und Partei

Die Wahlkämpfe wurden begleitet von massiven innerparteilichen 
Diskussionen, wie sie eine Partei nur selten erlebt. Kurz nach der 
Kommunalwahl mussten wir zusehen, wie unsere Fraktion die er-
folgreiche rot-grüne Koalition an die Wand fährt. Später galt es zu 
entscheiden, ob unsere Partei nach den Wahlbetrugsvorwürfen von 
Opposition und Medien den Weg frei macht für Neuwahlen. 
Und wir Jusos standen mittendrin. In beiden Konflikten haben wir 
nicht klein beigegeben, wir haben bis zum Ende gestritten für eine 
ehrliche und aufrichtige und transparente Politik in Dortmund. Wir 
wollen Schluss machen mit undurchsichtigen Hinterzimmertakti-
ken in unserer Stadt und unsere Partei modernisieren. Es ist nicht 
einfach standhaft zu bleiben, wenn nahezu die komplette Fraktion 
und Teile der Partei gegen dich stehen. Wir sind  aber dennoch 
nicht umgefallen und waren erfolgreich. Unsere Partei hat sich für 
Neuwahlen ausgesprochen, Ulli hat im zweiten Wahlgang sogar 
mehr Stimmen der Bürger erhalten als im Ersten. Kämpfen lohnt 
also!

Auf die nächsten spannenden Jahre!

unterbezirkskonferenz 2010 – ein rückblick
kämpfen, sprayen, überzeugen

Wichtiger terminhinweis:

ubK am samstag, den 27.11.2010, ab 10 uhr im 
edward-clementhaus, goethestraße 66, 44147 
Dortmund

auf dem parteitag der Jusos Dortmund wird in 
diesem Jahr ein neuer Vorstand gewählt. außerdem 
beraten wir über anträge und die zukunft unserer 
partei.

Drei !!!                         Drei !!!
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marco bülow: wir abnicker

Lale akgün: Der getürkte reichstag

Marco Bülow: Wir Abnicker 
- Über Macht und Ohmacht 
der Volksvertreter
240 Seiten
978-3430300421
Econ Verlag, 2010
18,- EUR

„sie sind vertreter des gan-
zen volkes, an aufträge und 
weisungen nicht gebunden 
und nur ihrem gewissen un-
terworfen.“

So definiert das deutsche 
Grundgesetz die wesentliche 
Arbeit der Bundestagsabgeord-
neten. Dass der parlamentari-
sche Alltag oft anders aussieht 
und die VolksvertreterInnen 
mehr und mehr zu Marionet-
ten von Hoteliers, Bankern 
und Atomlobbyisten geworden 
sind, wissen wir spätestens seit 
der Amtszeit der Regierung um 
Merkel und Westerwelle.
In seinem Buch geht der Dort-
munder SPD-Bundestagsab-
geordnete, Marco Bülow, hart 

ins Gericht. Mit den Mitglie-
dern seiner Fraktion, mit seiner 
Partei, den Lobbyisten und mit 
sich selbst. Schonungslos schil-
dert er den Einfluss der Inter-
essensvertretungen und  Groß-
konzerne auf die parlamentari-
sche Arbeit der Abgeordneten. 
Untermauert mit handfesten 
Beispielen verdeutlicht der 
ehemalige umweltpolitische 
Sprecher der SPD-Fraktion, 
wie Fraktionsdisziplin und 
„Einfluss von oben“ die eigen-
ständige Arbeit der Volksver-
treterInnen einschränkt. Mit 
seinem Tatsachenbericht, über 
den nicht alle KollegInnen er-
freut waren, ruft er zugleich zu 
mehr Vernunft unter den Abge-
ordneten auf und appelliert an 

das demokratische Gewissen. 
“Wir Abnicker” liest sich nicht 
wie ein langweiliger politischer 
Aufsatz. Man spürt den Zorn, 
der zwischen den Zeilen steckt 
von Seite zu Seite mehr. Der 
eindeutige Aufruf zu größerem 
Mut und einem stärkeren Ein-
fluss der Volksvertreter auf die 
Gesetzgebung zieht sich wie ein 
roter Faden durch das komplet-
te Werk. Marco Bülow stellt die 
Frage: „Wozu sind Regierungs-
fraktionen denn noch gut: Zum 
Abnicken und Jasagen?“
Marco Bülow ist seit 2002 ge-
wähltes Mitglied im Bundestag 
für den Wahlkreis Dortmund I. 
Seit Dezember 2009 ist er stell-
vertretender Energiepolitischer 
Sprecher der SPD-Fraktion.

„allen vermutungen zum 
trotz: Diese buch ist eine 
Liebeserklärung an meine 
familie. und an meine 
partei auch.“ 

Lale Akgün war in den Jah-
ren 2002 bis 2009 gewähltes 
Mitglied im Bundestag. Wie 
es dazu kam, schildert sie teils 
humorvoll und wunderbar iro-
nisch in ihrem neuen Buch.
Dabei erzählt sie nicht nur von 
den Schwierigkeiten als Seiten-
einsteigerin in der Partei anzu-
kommen, sondern auch von ih-
rer Familie, deren Vorstellungen 
vom Alltag im Bundestag die 
Realität dort weit übersteigen.
Die Autorin berichtet von ih-
rer ersten Rede im Bundestag 

und wird leider allzu oft von 
den GenossInnen als Vorzeige-
Migrantin der Fraktion miss-
verstanden. Unverständlich ist 
Lale auch die Frage eines Ab-
geordnetenkollegen, der sich 
bei ihr erkundigt, wie ihr denn 
das Pendeln zwischen Köln, 
und Berlin gelänge, schließlich 
müsse sie ja jeden Tag zu ihrem 
Mann nach Hause fahren. Erst 
als sich Lale dazu bereit erklärt, 
einigen Kollegen aus der Frak-
tion das Wundermittel „Viagra“ 
aus der Türkei mitzubringen, 
scheint sie in der Fraktion an-
gekommen. 
Auch Tante Semra sorgt für 
reichlich Verwirrung, als sie 
mit ihrem modisch getragenem 
Kopftuch im Reichstagsgebäu-

de erscheint. Während Lales 
Anwesenheit in Berlin, nistet 
sich ihre Nichte Dilara, auf der 
Flucht vor ihrem strengen Va-
ter, in Lales Wohnung in Köln 
häuslich ein und treibt Ahmet, 
Lales reinlichen Ehemann, mit 
ihrer Unordnung in den Wahn-
sinn. Auch hier wissen Tante 
Semra und die Familie Rat und 
können schließlich auch Dilaras 
konservative Schwiegermutter 
Elmas für sich gewinnen.
Schließlich sorgt das schlechte 
Abschneiden der SPD bei den 
Bundestagswahlen 2009 dafür, 
dass auch Lale ihren Wahlkreis 
in Köln an den Gegner der 
CDU verliert. Wie sie und ihre 
Familie damit umgehen, erfahrt 
ihr in ihrem Buch.

Lale Akgün: Der getürkte 
Reichstag - Tante Semras 
Sippe macht Politik
256 Seiten
978-3810501212
Krüger Verlag, 2010
14,50 EUR

gelesen
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fern der heimat
Die Jusos erobern hamburg

Vom 10.-12. September ging es für uns Jusos auf große Bildungs-
fahrt nach Hamburg.  Untergebracht in der Jugendherberge „Auf 
dem Stintfang“ direkt an den Landungsbrücken zogen wir los, 
um die Hamburger Bürgerschaft, das Hamburger Pendant zum 
Landtag, zu erobern. Dort empfing uns der SPD-Abgeordnete 
Sören Schumacher und berichtete uns von der gescheiterten 
Schulreform und mancherlei fruchtlosem Bestreben als Opposi-
tionspartei. Anschließend läutete unser Vorsitzender Alex reden-
schwingend die neue Jusoregierung in Hamburg ein.

Unsere Freizeit nutzen wir für die obligatorische Hafenrundfahrt 
und kontrollierten dabei als Jusos aus der ehemaligen Bierstadt 
Dortmund das orstansässige Brauereiprodukt auf Einhaltung des 
Reinheitsgebots. Nach langem Probieren und aufwändigen Dis-
kussionen erklärten wir das Gebräu einstimmig für trinkwürdig.

Nach historischer Führung durch den Stadtkern, ließen wir es 
uns nicht nehmen, am Abend den Kiez zu erkunden. Am nächs-
ten Morgen besuchten wir noch deutlich müde und angeschla-
gen den neu angelegten Stadtteil Hafen-City und löcherten 
den Guide mit unangenehmen Fragen zur Finanzierung und 
Realisierung des neuen Viertels. Anschließend gabs ein Treffen 
mit der Grünen Jugend. Wir diskutierten dabei nicht nur über 
Unisex-Duschen, sondern auch ein wenig über die Hamburger 
Politik und die Schwierigkeiten, wenn man sich bei der Mutter-
partei Gehör verschaffen möchte. 


