
Pressemitteilung

Wie will die Dortmunder Politik die Lebensbedingungen der
Neuzugewanderten  aus  Südosteuropa  verbessern?  Die
Parteien haben auf die Wahlprüfsteine des Planerladen e.V.
geantwortet.

Die  meisten  Neuzuwanderer  aus  der  EU  sind  wahlberechtigt  und
können sowohl an den am Sonntag stattfindenden EU-Wahlen als auch
an den Kommunalwahlen teilnehmen. Der Planerladen e.V. hat in den
letzten  Wochen mit  zwei  weiteren  Organisationen  aus  Duisburg  und
Köln  Wahlprüfsteine  erstellt  und  an  die  Parteien  geschickt.  Die
Antworten  werden  –  übersetzt  in  drei  Sprachen  –  zurzeit  den
Neuzuwanderern  zugänglich  gemacht.  Das  Ziel  dabei  ist,  sie
umfangreich über die politische Debatte hier vor Ort zu informieren und
ihre  Beteiligung  an  den  Wahlen  und  somit  ihre  Teilhabe  an  der
demokratischen Gesellschaft zu fördern.

Mit  Bündnis90/Die  GRÜNEN,  CDU,  DIE LINKE,  FDP,  PIRATEN und
SPD  haben  sechs  Dortmunder  Parteien  auf  die  Wahlprüfsteine
geantwortet. Der Planerladen e.V. stellt die Inhalte gegenüber.

„Es  ist  notwendig,  zusätzlichen  bezahlbaren  Wohnraum  durch  die
Wiedereinwertsetzung von Problemimmobilien zu schaffen.“ (SPD)

„Nicht  nur  Neubürger  leiden  unter  der  Unzugänglichkeit  einzelner
Verwaltungsstellen.  [Die  Piraten]  verfolgen  das  Ziel  einer  offenen
Verwaltung, die möglichst wenig Hürden für den Bürger aufbaut…“

„[es] ist ein Konzept zur Qualifizierung und Erleichterung der legalen
Arbeitsaufnahme  der  ZuwanderInnen  notwendig“  (Bündnis90/Die
Grünen)

„Jobcenter  bzw.  Sozialamt  …  müssen  …  die  hilfebedürftigen
Personen  ggf.  in  die  Lage  versetzen,  ihre  Rechte  gegenüber  dem
Vermieter wahrzunehmen“ (CDU)

„(Die  Linke)  stehen  für  eine  Politik,  die  allen  Migrantinnen  und
Migranten  ein  selbst  bestimmtes  Leben  ohne  Diskriminierung
ermöglicht.  Integration  bedeutet  für  uns  Anerkennung  und
gleichberechtigte Teilhabe.“ 

„Einer  kommunalen  Beschäftigung  erteilen  wir  eine  klare  Absage.
Menschenunwürdige Arbeitsverhältnisse lehnen wir ab.“ (FDP)

Das ist eine Antwortauswahl auf die Wahlprüfsteine zur Kommunalwahl
in Dortmund bzgl. der lokalpolitischen Konzepte zur Verbesserung der
Lebensbedingungen  der  EinwanderInnen  aus  Südosteuropa  –
bezugnehmend  auf  die  Handlungsfelder  Wohnen,  Bildung,  Arbeit.
Sprache, Gesundheit und Willkommenskultur.

Mit  folgenden  Statements  haben  die  Parteien  auf  die
Fragestellungen im einzelnen geantwortet:

⌦ Wohnen: Welche wohnungspolitischen Instrumentarien schlägt Ihre
Partei  vor,  um stärker als  bisher  Einfluss auf  die Beseitigung der
desolaten Wohnverhältnisse zu nehmen und für die Schaffung von
menschenwürdigem Wohnraum für die NeubürgerInnen zu sorgen?

 „Die  neuen  Handlungsmöglichkeiten  gegen  die  Überbelegung
sind nur dann rechtlich durchführbar, wenn adäquater Wohnraum
als Ersatz- bzw. Ausweichmöglichkeit geboten werden kann.“ (Die
Piraten)



„in … Fällen … überforderte[r] EigentümerInnen … sind Beratungs-
angebote…  oder  Kaufangebote  durch  verlässliche  Vermieter
(DoGeWo) der richtige Weg“ (Bündnis90/Die Grünen)

„… notwendig, NeubürgerInnen dabei zu unterstützen, Zugänge zu
gutem Wohnraum zu finden“ (SPD)

„Es ist … nicht möglich, eine Sozial- und Wohnungspolitik einfach
durch ordnungspolitische Maßnahmen zu ersetzen.“ (Die Piraten)

Alle  Parteien  sind  sich  einig,  dass  gegen  Mietwucher  und  prekäre
Wohnverhältnisse stringent vorgegangen werden muss; dabei wird das
neue  Wohnungsaufsichtsgesetz  NRW  begrüßt.  SPD  und  PIRATEN
wollen die Stadt bei der Entwicklung einer Wohnungszugangsstrategie
unterstützen  bzw.  auch  kritisch  begleiten.  DIE  LINKE  verlangt  im
Rahmen  eines  umfassenden  gesamtstädtischen  Wohnkonzeptes  die
Förderung von öffentlich gefördertem Wohnraum und sieht das Land bei
dem  Kampf  gegen  Privatisierung  öffentlicher  Wohnungsbestände
finanziell  in  der  Pflicht.  SPD,  GRÜNE  und  LINKE  fordern
Beratungsangebote  für  die  Neuzugewanderten  sowie  für  Vermieter-
Innen.

⌦ Bildung:  Welche  Maßnahmen  plant  Ihre  Partei,  um  diesen
Missstand  der  fehlenden  Lehrerstellen  und  der  angemessenen
Unterrichtsversorgung und der fehlenden Kitaplätze zu beheben?

„…für  zugewanderte  Kinder  aus  Südosteuropa  wollen  wir  in
zusätzlichen  Kinderstuben  frühe  Bildung  und  Betreuung
sicherstellen.  …  insbesondere  in  den  neuen
Kindertageseinrichtungen in der Nordstadt [sollen] die Kinder mit
Zuwanderungsgeschichte  bevorzugt  aufgenommen  werden.“
(Bündnis90/Die Grünen)

„DIE  LINKE  will  ein  zusätzliches  Förderangebot  für  Kinder  mit
Migrationshintergrund  in  Kitas  und  Schulen  und  die  Einrichtung
von  Förder-  und  Beratungsangeboten  für  Eltern  mit
Migrationshintergrund.“ (Die Linke)

Die  „Aussage,  dass  die  Neubürger  ihrer  Schulpflicht  nicht
nachkommen können ist nicht korrekt. In Dortmund gibt es aktuell
14 Auffangklassen.“ (FDP)

Hier sehen alle Parteien Handlungsbedarf, sei es bei der Erhöhung des
Lehrerpersonals (GRÜNE, PIRATEN, SPD) oder der Verstetigung der
Schulsozialarbeit  und  gebührenfreien  Kitaplätzen  (GRÜNE,  LINKE).
PIRATEN setzen  sich  für  die  Finanzierung  von  Beratungsstellen  als
Fürsprecher  für  die  Neuzugewanderten  ein.  Nur  die  FDP  sieht  auf
kommunaler Ebene bereits genügend Anstrengungen, nimmt aber auch
das Land bei der Aufstockung des Lehrerpersonals in die Pflicht.

⌦ Arbeit:  Welche  Maßnahmen  plant  Ihre  Partei  für  die  Schaffung
legaler Arbeit und Ausbildungsplätzen für die Zielgruppe?

„einen kommunalen sozialen Arbeitsmarkt  aufzubauen,  der  allen
nicht qualifizierten DortmunderInnen – auch den nicht qualifizierten
NeubürgerInnen eine Arbeitschance [gibt]“ (SPD)

„…einer  kommunalen  Beschäftigung  erteilen  wir  eine  klare
Absage“ (FDP)

„Passgenaue  Qualifizierung  und  die  Entstehung  von  Blaumann-
arbeitsplätzen sind unsere Ziele“ (CDU)

„Mit  Suppenküchen  und  Sozialkaufhäusern  sind  Arbeitslosigkeit
und Armut nicht zu lösen. Dazu braucht es eine Politik der Arbeit
und  der  sozialen  Sicherheit.  Hunger  und  Obdachlosigkeit
brauchen aber Hilfe, und zwar hier und jetzt. DIE LINKE steht zu
diesen Initiativen.“



CDU, FDP, GRÜNE und LINKE sind sich einig bei der Notwendigkeit
einer Ausbildungs- und Qualifizierungsoffensive; die SPD setzt sich für
einen kommunalen sozialen Arbeitsmarkt für nicht Qualifizierte ein, dem
die FDP eine Absage erteilt.  Außerdem macht sich die SPD für eine
Informationsoffensive für die Neuzugewanderten über ihre Rechte auf
dem Arbeitsmarkt ebenso wie für eine Sensibilisierung der Jobcenter-
MitarbeiterInnen  stark.  Die  PIRATEN  fordern  die  Öffnung  der
Sozialsysteme für die Neuzugewanderten und machen sich gemeinsam
mit  der  LINKE  für  die  Anerkennung  auswärtiger  Bildungsabschlüsse
stark,  während  sich  die  CDU  für  eine  Arbeitsplatzschaffung  im
produzierenden  Gewerbe  einsetzt.  Die  LINKE  fordert  darüber  hinaus
einen  kommunalen  Fördertopf  für  Initiativen  wie  Suppenküchen  und
Sozialkaufhäuser.

⌦ Sprache: Welche Maßnahmen plant Ihre Partei, um den Zugang zu
Sprachkursen für die Zielgruppe zu sichern?

„DIE LINKE will: eine interkulturelle Kompetenz an Schulen und in
Kindergärten,  sie  setzt  sich  ein  für  eine  frühkindliche
Sprachförderung unter Einbindung der Eltern ein.“ 

Bündnis90/Die Grünen „fordern …, dass kostenlose Zugänge der
ZuwanderInnen  zu  Alphabetisierungs-,  Sprach-  und  Integrations-
kursen geschaffen werden.“ 

„Solange nicht ausreichend Geld vom Bund über  ESF und vom
Land  kommt,  sehen  wir  keine  Möglichkeit  diese  Kurse  zu
finanzieren.“  (FDP)

Hier sehen alle Parteien Handlungsbedarf, sei es bei dem kostenfreien
Zugang  zu  Integrations-,  Sprach-  und  Alphabetisierungskursen
(GRÜNE,  PIRATEN,  SPD),  einer  umfassenden  Sprachförderung  vom
frühkindlichen  bis  zum  schulischen  Bereich  unter  Einbeziehung  der
Eltern (CDU, GRÜNE, LINKE, SPD).

⌦ Gesundheit:  Welche  Maßnahmen  will  Ihre  Partei  ergreifen,  um
einen  angemessenen  Zugang  zur  Erstversorgung  sicherzustellen
und  die  Risiken  und  Benachteiligungen  im  Bereich  der
Gesundheitsversorgung zu beseitigen?

„[bis]  verbindliche Regularien … auf nationaler und europäischer
Ebene  für  NeubürgerInnen  entwickelt  sind  […  ist]  für  die
Übergangszeit  ein  Bundesfonds  bereitzustellen,  aus  dem  die
medizinische Erst- und Notversorgung finanziert wird“ (SPD)

„Die  Kommunen  dürfen  u.a.  mit  der  Finanzierung  der
medizinischen  Erst-  und  Notversorgung  nicht  alleingelassen
werden.  Eine Stadtgesellschaft  wie Dortmund ist  mit  den hohen
Kosten … überfordert“ (CDU)

Die FDP setzt sich „dafür ein, dass die bestehenden europäischen
Verträge zur Krankenversicherung auch eingehalten werden.“ 

„In  gesundheitlichen  Härtefällen  ist  zu  prüfen,  ob  die  Stadt  in
Vorleistung gehen kann.“ (Bündnis90/Die Grünen)

Bei  der  Notwendigkeit  eines  klaren,  verbindlichen  Versicherungs-
schutzes für NeuzuwanderInnen auf nationaler und europäischer Ebene
sind sich alle Parteien einig; bis zur Klärung fordern GRÜNE und SPD
eine Finanzierung der Erst-  und Notversorgung durch den Bund. DIE
PIRATEN sehen in dem Zugang in die Sozialsystemen gleichzeitig die
Lösung für dieses Problem. DIE LINKE fordert eine flächendeckende,
wohnortnahe  Versorgung  für  alle  unabhängig  von  der  sozialen  und
finanziellen Situation. Die SPD macht sich darüber hinaus dafür stark,
die  Kindersprechstunden  und  gynäkologischen  Sprechstunden  des
Gesundheitsamtes weiterzuführen.



⌦ Willkommenskultur:  Wie will  Ihre  Partei  Vorurteile  abbauen,  zur
Versachlichung  beitragen  und  die  öffentliche  Debatte  befrieden?
Welche  Maßnahmen  sind  seitens  Ihrer  Partei  geplant,  um  die
Diskriminierung  bei  den  o.g.  Stellen  und  insbesondere  in  der
Verwaltung  zu  verhindern?  Spricht  sich  Ihre  Partei  für  die
Sicherstellung  der  Finanzierung  entsprechender  Sensibilisierungs-
und Trainingsmaßnahmen für die MitarbeiterInnen in den o.g. Stellen
aus?

Die  SPD  möchte  „Begegnungsorte  und  gute  Nachbarschaften
unterstützen  –  …  gegen  Vorurteile“  und  „bereits  bestehende
Sensibilisierungs- und Trainingsmaßnahmen … ausbauen“ 

„Wahrung  des  sozialen  Friedens…  Annäherung  der
unterschiedlichen Menschen auch professionell begleite[n]“
„für  eine  Übergangsphase  muss  es  für  jeden  die  Möglichkeit
geben,  über  Integrationskurse  hinaus  einen  Helfer  an  die  Seite
gestellt zu bekommen“ (Die Piraten)

„Die  CDU  möchte  das  Miteinander  fördern  und
Parallelgesellschaften  verhindern.  Wir  erwarten  von  den
Zuwanderern das Erlernen der deutschen Sprache, genauso wie
die Akzeptanz unserer Normen und Werte.“

Die  Förderung  des  gesellschaftlichen  Miteinanders  soll  durch
Integrationsprogramme  sowie  durch  professionelle  Begleitung  der
Annäherung erzielt werden (CDU, LINKE, PIRATEN). Daneben setzen
setzen sich SPD und DIE GRÜNEN für die Fortführung des Netzwerkes
EU-Armutszuwanderung  ein.  DIE  PIRATEN  fordern  eine  „offene
Verwaltung“ mit möglichst wenigen Hürden, ergänzt durch quartiersnahe
Einrichtungen mit multiprofessionellen Verwaltungsteams. Die FDP sieht
hier  keine  Maßnahmen  vor,  da  keine  Diskriminierung  durch  die
Verwaltung oder die genannten Stellen gesehen wird.

Die  komplette  Zusammenstellung  der  Antworten  aller  sechs  Parteien
befindet sich in der Anlage.
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