
An alle
Dortmunder Jusos

Unterbezirksausschuss
Behandlung verschiedener Anträge

Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Jusos,

2012 beginnt und auch unsere politische Arbeit nimmt wieder Fahrt auf. Für dieses Jahr haben wir uns
ein ganzes Paket toller Projekte vorgenommen, hier ein kleiner Ausschnitt:

- Nordstadt-Erkundungen: Wir gehen an die Hot Spots der Nordstadt, dorthin wo es dampft
und brodelt und wollen selbst Vorschläge und Ideen entwickeln wie die großartigen Potenziale
dieses Stadtteils in Zukunft besser genutzt werden können

- Mädels macht Politik: Mit verschiedenen Veranstaltungs- und Aktionsformaten wollen wir
auch in diesem Jahr auf die ungleiche Beteiligung von Frauen in Wirtschaft und Politik
hinweisen und Frauen auch in unserem Verband stärker fördern

- Dortmund nazifrei!: Der Kampf gegen Rechts gewinnt durch die Aufdeckung der
mörderischen Terrorakte der Zwickauer Zelle eine neue Bedeutung und bleibt auch in diesem
Jahr Schwerpunkt unserer Arbeit. Stellt euch mit uns gemeinsam den Nazis in den Weg!

- Kommunalfinanzen: Ohne Moos nix los. Also wollen wir uns in einem eigenen Arbeitskreis
dem Haushalt unserer Stadt widmen. Wofür wenden wir Geld auf, wie wollen wir Jusos
Kosten einsparen? Wollen wir uns auch in Zukunft milliardenschwere RWE-Aktienpakete
leisten?

Beim Treffen des nächsten Unterbezirksausschusses, zu dem wir euch hiermit herzlich einladen,
werden wir uns der Anträge annehmen, die auf der Konferenz nicht behandelt werden konnten.

Wir diskutieren über die Thier-Galerie, die Zukunft Europas oder den Einfluss der Wirtschaft auf
Universitäten. Lest euch die Anträge durch, bringt euch ein und entscheidet mit.

Wie immer ist jeder Juso sowie allen Interessierten herzlich eingeladen.

Unterbezirksausschuss
Mittwoch, 18. Januar
19.00 Uhr, JusoLaden

Brüderweg 10-12, 44135 Dortmund

Tagesordnung:

1. Begrüßung und Eröffnung
2. Von der UBK überwiesene Anträge
3. Verschiedenes

Mit sozialistischen Grüßen

Alexander Wuttke
Vorsitzender
Jusos Dortmund

Dortmund, 27. Dezember
2011



Antrags-Nr. 51
2

Antragsteller: AG Innenstadt3
4
5

Auswirkungen der Thier-Galerie auf die Innenstadt6
7
8

Die Juso-Unterbezirkskonferenz möge beschließen:9
10

Die Jusos Dortmund fordern die SPD-Ratsfraktion und den Oberbürgermeister der Stadt Dortmund11
auf, sich dafür einzusetzen, dass die bestehenden Instrumente des Einzelhandels-Monitoring genutzt12
und wenn notwendig ergänzt wird, um die Auswirkung der Thier-Galerie auf die Entwicklung der13
Innenstadt frühzeitig erkennen und bewerten zu können.14
Entstehende negative Entwicklungen müssen durch eine kreative und konsequente15
Quartiersplanung in eine innerstädtische Entwicklungschance umgewandelt und deren Realisierung16
durch Stadt und Politik aktiv begleitet werden.17

18
Begründung:19

20
Die Thier-Galerie wird den Einzelhandelsstandort Dortmund nachhaltig verändern. Es wird einzelne21
Geschäftslagen wie den westlichen Teil des Westenhellwegs geben, die von der nähe zum neuen22
Fixpunkt „Thier-Galerie“ profitieren werden. Andere Lagen hingegen werden sinkende23
Passantenströme und dementsprechend einen Umsatzrückgang erleben. Um frühzeitig24
Abwärtstendenzen feststellen, und einem denkbaren Niedergang bestimmter Straßenzüge wirksam25
entgegen treten zu können, bedarf es eines Monitoring-Systems, dass die Entwicklungen auf West-26
und Ostenhellweg und den umliegenden Einkaufsstraßen langfristig begleiten.27

28
29
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Antrags-Nr. 61
2

Antragsteller: AG Innenstadt3
4

Die Stadt gehört den Bürgern5
6
7

Die Juso-Unterbezirkskonferenz möge beschließen:8
9

10
Öffentliche Räume ermöglichen es uns als Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt außerhalb unserer11
Wohnungen unsere Freizeit zu gestalten. Öffentliche Räume sind auch Orte des Austausches, der12
Diskussion und Begegnung. Sie gewährleistet damit die Wahrnehmung bürgerlicher Grundrechte13
wie der Demonstrationsfreiheit. Diese Bereiche geraten durch zunehmende Privatisierung in Gefahr.14
Die Dortmunder Jusos fordern von der SPD Ratsfraktion und dem Oberbürgermeister der Stadt15
Dortmund, dass sie sich für den Erhalt öffentlicher Räume und die damit verbundene Nutzung16
dieser einsetzt.17
Zur allgemeinen Nutzung öffentlicher Räume gehört für uns beispielsweise die zahlreichen18
Nutzungsmöglichkeiten des Phoenix-Sees für alle Dortmunderinnen und Dortmunder zu öffnen.19
Daher fordern wir die die Ausweisung von Grillplätzen um den Phoenix-See sowie die die20
Aufhebung des Badeverbotes, sobald dies ökologisch möglich ist.21
Die Vertreibung Jugendlicher aus dem öffentlichen Raum, wie an der Emo-Szene am Stadtgarten22
geschehen, lehnen wir ebenso ab wie die von der CDU geforderte Eingreiftruppe gegen23
Jugendliche, um diese aus dem öffentlichen Raum zu entfernen.24
Auch die Entfernung von Bettlern aus dem öffentlichen Stadtbild wie vom Thier-Galerie-Betreiber25
ECE verlangt, lehnen wir ab.26
Wir sprechen uns gegen eine weitere Privatisierung des öffentlichen Raumes in der Innenstadt aus,27
und verlangen von der SPD-Ratsfraktion und dem Oberbürgermeister der Stadt Dortmund, weitere28
Einflussmaßnahmen seitens ECE auf die Innenstadt abzuweisen.29

30
Begründung:31
Der Phoenix-See ist das größte Stadtentwicklungsprojekt der vergangenen Jahre in unserer Stadt.32
Die enormen Kosten zur Errichtung des Phoenix-Sees wurden von allen Bürgerinnen und Bürgern33
über die DSW21 getragen. Daher sollten auch alle die Vorzüge des Sees genießen können. Es ist34
nicht nachvollziehbar, dass aus Rücksicht auf die Immobilienbesitzer am Phoenix-See die35
Aufenthaltsqualität und die Freizeitmöglichkeiten am Phoenix-See eingeschränkt werden.36
Die zunehmende Privatisierung der Innenstädte verhindert nicht nur ein Entfalten von Jugend- und37
Studentenkulturen, es bedeutet auch eine Reduktion von Freizeitmöglichkeiten junger Familien. Bei38
der Gestaltung der Innenstadt dürfen betriebswirtschaftliche Überlegungen nicht den höchsten39
Stellenwert einnehmen, vielmehr sollten die Bürgerinteressen im Vordergrund stehen. Eine40
bürgerfreundliche Innenstadt ist eine Innenstadt der öffentlichen Räume.41

42
43

Annahme Ablehnung Überweisung Nichtbefassung44
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Antrags-Nr. 81

Antragsteller: Juso-Unterbezirksvorstand2

3

Statt in Nationalstaatlichkeit zu verfallen, Integration Europas vorantreiben.4

Die Juso-Unterbezirkskonferenz möge beschließen:5

Seit 2007 wankt das kapitalistische System in Europa und seinen einzelnen Nationalstaaten.6
Wie zu Beginn der Krise zu befürchten war, so ist es nach 4 Jahren nicht gelungen, den7
Finanzmärkten Einhalt zu gebieten und die Realwirtschaft zu stärken. Stattdessen werden die8
Menschen in Europa, die Mitgliedsstaaten und Europa selbst zu gejagten von Spekulanten.9

Mit dem Hereinbrechen der Krise auf den Finanzmärkten folgten die ersten10
Rettungsmaßnahmen, um in einem ersten Schritt jene Banken zu retten, deren Konkurs einen11
Dominoeffekt mit weiteren Insolvenzen von Banken und Versicherungen und damit eine12
Vernichtung von Ersparnissen, Pensionsfonds und kapitalgedeckte Rentenansprüche nach sich13
ziehen würde. Die Vermögen der kleinen und mittleren Schichten in Deutschland und Europa14
waren akut durch einen überhitzten Finanzmarkt bedroht.15

Die auf die Finanzkrise folgende Krise in der Realwirtschaft führte schließlich zu weiteren16
Maßnahmen der Nationalstaaten in Europa. Zahlreiche Konjunkturprogramme wurden17
individuell aufgestellt, um der heimischen Krise Herr zu werden. Eine Koordination oder18
Kooperation im europäischen Rahmen konnte nicht durchgesetzt werden bzw. war von den19
beteiligten Nationalstaaten nicht gewollt. Die Wirtschafts-, Steuer- und Fiskalpolitik lag20
ausschließlich in der nationalen Gestaltungshoheit; Absprachen stellten sich allenfalls als21
Lippenbekenntnisse heraus. Sinkende Einnahmen in den Sozialversicherungssystemen und22
ein Rückgang der fiskalischen Einnahmen, sowie die Rettungsmaßnahmen für Banken und23
Ausgaben für Konjunkturprogramme führten zudem zu einer weitreichenden Steigerung der24
Verschuldung in den Nationalstaaten. Die Einsicht, dass zu einer gemeinsamen25
Währungsunion auch eine Wirtschaftsunion gehört, wie sie ursprünglich im Gleichschritt mit26
der Einführung der Währungsunion etabliert werden sollte, kam erst 2011 unter dem Druck27
der anhaltenden Schuldenkrise u.a. in Griechenland, Portugal und Irland.28

Befand sich Europa vor der Krise auf einem konsolidierenden Haushaltskurs, wurden die29
öffentlichen Haushalte nun stark belastet. Es folgte die vollkommene Aushebelung der30
Maastrichter Kriterien, des sogenannten Stabilitätspaktes. Sowohl das Staatsdefizit überstieg31
in fast allen europäischen Ländern die gesetzte 3% Marke, als auch die festgesetzte Quote der32
Staatsverschuldung von maximal 60% des nationalen BIP. Es zeigte sich nun vollends, dass33
der Stabilitätspakt mit den Maastrichter Kriterien zu einem zahnlosen Tiger und politischen34
Spielball verkümmert ist.35

Insbesondere exportstarke Staaten wie Deutschland oder die Niederlande erholten sich sehr36
schnell und fanden zu gleicher oder ähnlicher Leistungsstärke zurück. Der Anstieg der37
Exporte stabilisierte die nationalen Arbeitsmärkte und führte zu einem deutlichen höheren38
fiskalischen Aufkommen. Doch insbesondere bei jenen Mitgliedsstaaten, die einen39
Importüberschuss aufwiesen, stieg die Verschuldung der öffentlichen Haushalte weiterhin an.40
Hier wird offensichtlich, dass für jeden Export ein Importeur gefunden werden muss. Es41
entsteht in den 17 Mitgliedsstaaten des €uro- Raumes ein fortschreitendes Ungleichgewicht42
der wirtschaftlichen Stärke. Ein Ausgleich ist jedoch in der Europäischen Union bzw.43
zwischen den €uro- Staaten nicht vorgesehen, wie dies in ebenso heterogenen Bundesstaaten44
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wie u.a. Deutschland üblich ist. So lässt sich konstatieren, dass Überschüsse des einen die45
Defizite des anderen abbilden und dieses Ungleichgewicht in den Handelsbilanzen und der46
Wirtschaftskraft nicht überwunden wurde.47

Es entwickelte sich daraus die Schuldenkrise in Europa, welche Staaten wie Griechenland,48
Irland, Portugal oder Spanien und Italien in eine Situation bringen, die sie alleine nicht49
überwinden können. Dabei ist festzustellen, dass die Gründe für die jeweilige Situation der50
betroffenen Staaten individuell sind. Erst im Verlauf der Entwicklung setzte die Europäische51
Zentralbank in begrenztem Maße die Möglichkeit ein, Staatsanleihen zu finanzierbaren52
Zinsen zu kaufen. Zuvor waren die Staaten gezwungen trotz steigender Zinskosten auf53
Staatsanleihen diese auf dem freien Kapitalmarkt feilzubieten. Die Käufer konnten jedoch54
ihre toxischen Papiere in die EZB als Sicherheiten einlagern, um so an „frisches Geld“ für55
einen niedrigen Zinssatz gelangen zu können.56

Zusammenfassend ist also festzustellen, dass die vorherrschende Situation die Europäische57
Union und den €uro-Raum in ihren Fundamenten erschüttert. Sie wäre durch mutiges und58
weitsichtiges Handeln der Verantwortlichen zu verhindern und in ihrem Ausmaße zumindest59
abzumildern gewesen. Ein Rückfall in nationalstaatliches Handeln aber verspricht weder eine60
Lösung der Situation noch wäre es zukunftsfähig in einer zunehmend globalisierten Welt.61

Daraus ergeben sich drei zentrale Forderungen, um die europäische Integration62
voranzutreiben und die Krise nachhaltig zu überwinden.63

1. Einführung einer europäischen Finanztransaktionssteuer und Verbot von64
Leerverkäufen65

Es ist offensichtlich, dass insbesondere die maßlose Spekulation an den66
Finanzmärkten zu einer Überhitzung und Blasenbildung beigetragen haben. Durch67
Leerverkäufe wird weder die Realwirtschaft gestärkt, noch kommen sie den Menschen68
in Europa zu Gute. Sie sind einzig dem individuellen Vorteil des Spekulanten69
zuzuschreiben und verfehlen dabei jegliches solidarische Ziel. Sie sind daher70
vollständig zu verbieten.71

Die weiterhin bestehenden Spekulationsmöglichkeiten sollen dem Kapitalmarkt nicht72
genommen werden. Jedoch ist die Allgemeinheit an ihren Umsätzen zu beteiligen. Es73
widerspricht jeglicher sozialdemokratischer Überzeugung, dass für jedes Produkt der74
Endverbraucher eine Massensteuer wie die Mehrwertsteuer zu entrichten hat, dies75
jedoch nicht für spekulative Geschäfte an den Börsen gilt. Die76
Finanztransaktionssteuer ist für die gesamte Europäische Union einzuführen und als77
eigenständige Einnahmequelle der EU zu klassifizieren. Hierdurch wird es möglich,78
gezielte Wirtschaftsförderungen zu betreiben, die Kohäsionspolitik bezüglich des79
Ausgleichs der unterschiedlichen Wirtschaftsstärken und dadurch des territorialen80
Zusammenhalts zu stärken und gleichzeitig eine geringere Transferzahlung der81
Mitgliedsstaaten an die Europäische Union zu realisieren. Über Höhe und Umfang der82
Finanztransaktionssteuer ist das Europäische Parlament in vollem Umfang zu83
beteiligen.84

2. Einführung von senior und junior bonds85

Die Abhängigkeit einzelner Staaten von der Beurteilungen ihrer Kreditwürdigkeit86
durch Rating- Agenturen hat die Schuldenkrise in Europa zunehmend verstärkt. Durch87
stetige Herabstufungen stiegen die Kosten für die Finanzierung der öffentlichen88
Haushalte und die Sicherung der Liquidität. Die daraus entstandene Strategie, für jede89
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neue Entwicklung einen kleinen Schritt zu gehen, anstatt die Lösung des Problems90
anzustreben, wird daher abgelehnt. Stattdessen muss in Europa ein System von91
gemeinschaftlichen senior- Bonds und Kapitalmarkt orientierten junior- Bonds92
eingeführt werden.93

Dabei gilt, dass die senior bonds durch eine Agentur emittiert werden, in der alle94
dortigen Mitgliedsstaaten für diese bürgen. Das Risiko eines Ausfalls dieser senior95
bonds sinkt in dem Maße, so dass mit einem Rating von AAA zu rechnen ist und die96
Zinsen entsprechend sein werden. Für wirtschaftsstarke Nationen wie Deutschland97
oder die Niederlande kann dies einen leichten Anstieg der Zinsen gegenüber der98
jetzigen Situation haben. Demgegenüber entfallen gleichzeitig hohe Bürgschaftskosten99
für hoch verschuldete Staaten, da diese deutlich zinsgünstiger ihre öffentlichen100
Haushalte finanzieren können. Ebenso sinkt das Risiko eines Kreditausfalls und dem101
Eintreten der Bürgschaftspflicht. Senior bonds werden dabei jedoch nur bis zu einer102
Staatsverschuldung von bis zu 60% des BIP eines jeweiligen Mitgliedslands103
ausgegeben und bekommen zudem einen entsprechenden Vorrangstatus bei der104
Bedienung der Schulden.105

Alle Staatsschulden, die jenseits von 60% des BIP eines Mitgliedstaates liegen,106
können durch die jeweiligen Staaten in junior bonds ausgegeben werden. Diese107
werden in ihren Zinskosten voraussichtlich bedeutend höher liegen, da ein Ausfall108
bedeutend wahrscheinlicher sein wird. Zudem sind sie gegenüber den senior bonds109
nachrangig zu bedienen, so dass im Falle einer Insolvenz, diese entsprechend110
abgeschrieben werden müssen. Hierdurch wird zugleich eine glaubwürdige no bail out111
Klausel durchgesetzt und die Basis für eine mögliche geordnete Staatsinsolvenz112
geschaffen, die einen Schuldenschnitt entsprechend ermöglicht.113

Durch die Etablierung eines solchen Systems ist es zugleich möglich, die Kriterien des114
Maastrichter Vertrages wieder einzusetzen und zugleich durch den automatischen115
Mechanismus der senior bonds und junior bonds von dem politischen System116
abzukoppeln. Es wird für alle Mitgliedsstaaten wesentlich sein, sich nicht mit mehr als117
60% des BIP zu verschulden, da ansonsten bedeutend höhere Kosten eintreten werden.118

3. Einführung einer europäischen Wirtschaftsregierung119

Die Krisen in den vergangenen Jahren haben deutlich gezeigt, dass ein120
nationalstaatliches wirtschaftspolitisches Handeln ausschließlich kurzfristig lokale121
wirtschaftliche Probleme lösen kann. Entgegengesetzte Konjunkturprogramme oder122
Wirtschaftspolitiken führen zu einer Stärkung der Nationalstaatlichkeit und123
untergraben die historische Idee einer Europäischen Integration, welche durch124
Zusammenarbeit Wohlstand und Frieden schafft. Ein gelingen Europas und seiner125
Währungsunion kann also nur sichergestellt werden, wenn hierzu eine126
Wirtschaftsregierung etabliert wird. Diese muss in vollem Umfang den127
Parlamentarischen Rechten des Europäischen Parlaments unterstellt sein. Hierzu zählt128
insbesondere die Einsetzung, Kontrolle und Abberufung der handelnden Personen und129
Institutionen. Eine Einsetzung auf nationalstaatlicher Ebene wird als undemokratisch130
und reaktionär abgelehnt. Zudem ist zu hinterfragen, ob und in wie fern eine solche131
Institution bei schon bestehenden Institutionen angegliedert werden kann. So ist132
insbesondere zu prüfen, ob die Europäische Kommission nicht dahingehend133
weiterentwickelt werden kann, die Aufgaben einer Wirtschaftsregierung zu134
übernehmen.135
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Zu den Aufgaben der Wirtschaftsregierung zählen insbesondere die Koordination von136
Wirtschaftspolitiken und die grundsätzliche Steuerung der Fiskalpolitik. Das137
bestehende Vorgehen durch das europäische Subsidiaritäts- Prinzip wird auch in138
diesem Falle fortgeführt.139

Durch die Strategie Europa2020, welche durch das Europäische Parlament und den140
Ministerrat beschlossen worden ist, sind hier bereits wirtschaftspolitische141
Orientierungen vorgegeben, deren Umsetzung eine Wirtschaftsregierung entsprechend142
steuern kann und somit zu einem abgestimmten Vorgehen führt.143

Im Bereich der Fiskalpolitik wird es von Bedeutung sein, Steuer- und144
Abgabendumping auf Kosten der ArbeitnehmerInnen in der Europäischen Union zu145
unterbinden und damit einen maßlosen Konkurrenzkampf zwischen den146
Nationalstaaten Einhalt zu gebieten.147

148

Eine Stärkung der Europäischen Integration und eine Überwindung der momentanen149
Krise ist daher nur erreichbar, wenn150

 ein Ausgleich zwischen den einzelnen Mitgliedsstaaten organisiert werden151
kann, welcher den territorialen Zusammenhalt stärkt,152

 die Finanzmärkte durch die Einführung einer Finanztransaktionssteuer und ein153
Verbot von Leerverkäufen reguliert werden,154

 kein Staat in Europa mehr Spekulanten ausgesetzt ist und155
 eine Wirtschaftsregierung eingeführt wird, welche die Koordination der156

Wirtschaftspolitiken und Fiskalpolitiken leistet.157

158

Europa ist durch seine Krise gestärkt. Es benötigt mutige SozialdemokratInnen, diesen Weg159
fortzuschreiten!160

161

162
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Antrags-Nr. 101
2

Antragsteller: HSG Dortmund3
4

Wirtschaft, nein danke!5
6
7

Die Juso-Unterbezirkskonferenz möge beschließen:8
9

Die Jusos Dortmund sprechen sich gegen den Einfluss von Wirtschaftsvertretern auf Universitäten10
aus und fordern die Abschaffung der Hochschulräte. Die Kompetenzen des Hochschulrats müssen11
an den Senat gehen, sodass nur Beteiligte am Universitätsleben Einfluss nehmen, und die Interessen12
der Studierenden besser vertreten werden können.13

14
Begründung:15
Volle Lehrpläne, immer weiter steigender Leistungsdruck und kaum noch Zeit für soziales16
Engagement sind nur wenige der negativen Auswirkung durch wirtschaftliche17
InteressenvertreterInnen an den Universitäten. Finanzielle Aspekte sollten bei der Ausgestaltung18
von Lehrplänen nur sekundären Charakter haben, der/die Studierende muss an erster Stelle19
kommen. Die Wirtschaft sieht den Menschen nur als „Ware“, die „fertig“ auf den Markt kommen20
muss. Diese Denkweise verhindert sowohl die Entfaltung von Studentenkulturen als die freie21
Entfaltung des Individuums.22

23
24
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