
 

 
Wahlmarathon am 25. Mai 2014 

– auch Ihre Stimme zählt! 
 
 
 

Am 25.05.2014 wird in Dortmund 
gewählt: 
 
 Europawahl 
 Kommunalwahl  
 Integrationsratswahl  

 
 
 
 
Nutzen Sie Ihre Rechte und gehen Sie zur Wahl, um Einfluss 
auf die Politik zu nehmen und Ihre Zukunft mitzubestimmen! 
 
Wir haben die Dortmunder Parteien gefragt und diese haben 
zu folgenden Bereichen geantwortet:  
 

 
 Wohnen 
 Bildung 
 Arbeit 
 Sprache 
 Gesundheit 
 Willkommenskultur 
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SPD 

1. Wohnen 2. Bildung 3. Arbeit 4. Sprache 5. Gesundheit 6. Willkommenskultur 

- Unterstützung der Stadt 
bei der Entwicklung einer 
Wohnungszugangsstrategie  

- Information für Neubürger-
Innen über Wohnungs-
marktregeln (u.a. Miet-
recht) 

- Zusammenarbeit mit/ Un-
terstützung von Vermietern 
bei der Vermietung an 
NeubürgerInnen  

- Bekämpfung von Mietwu-
cher über das neue Woh-
nungsaufsichtsgesetz NW 
und andere Maßnahmen 

- Schaffung zusätzlichen be-
zahlbaren Wohnraums 
durch die Wiederinwert-
setzung von Problemimmo-
bilien 

- Förderung des nachbar-
schaftlichen Zusammen-
lebens durch Quartiers-
management 

- neues Dienstleistungszen-
trum Bildung: Bereitstel-
lung eines guten schuli-
schen Bildungsangebotes 
für Kinder und Jugendliche 

- in Abstimmung mit der Be-
zirksregierung: Erhöhung 
des Lehrerpersonals und 
Sicherstellung einer guten 
räumlichen Ausstattung 

- Unterstützung der Schulen 
durch kommunale Initiati-
ven und Projekte  

- passgenaue Angebote an 
Sprach- und Alphabetisie-
rungskursen  

- Ausbau von Kindertages-
stätten und Angeboten in 
Form von Spielstuben, Be-
treuung an Spielplätzen so-
wie der Kinderstuben 
(ganztägige Betreuung in 
Pflegestellen) 

- Aufbau eines kommunalen 
sozialen Arbeitsmarktes 
mit Arbeitschancen für alle 
nicht qualifizierten Dort-
munder-(Neubürger)Innen  

- Offensive Information der 
NeubürgerInnen über ihre 
Rechte in Arbeitsverhält-
nissen (gegen ausbeute-
rische Arbeitsverhältnisse) 

- bessere personelle Aus-
stattung des ESF-Projekts 
„Stärkung der Teilhabe 
benachteiligter EU-Zuwan-
derer am Arbeitsmarkt“ bei 
der Stadt Dortmund und 
ihren Projektpartnern 

- Sensibilisierung der Mitar-
beiterInnen des JobCenters 
bzgl. der NeubürgerInnen  

- Unterstützung der Qualifi-
zierung und Umsetzung 
des Projektes „SprInt - 
Sprach- und 
Integrationsmittler“ 

- Organisation einer umfas-
senden Sprachförderung in 
der frühkindlichen und 
vorschulischen Erziehung 

- Angebot einer umfassen-
den, ergänzenden Sprach-
förderung im schulischen 
Bereich 

- in allen Bereichen auch 
Einbeziehung der Eltern in 
die Sprachförderung  

- kostenfreie Öffnung der In-
tegrationskurse für Neu-
bürgerInnen  

- Ausbau der landesgeför-
derten passgenauen Alpha-
betisierungs- und Sprach-
kurse 

- Entwicklung/Umsetzung 
klarer, verbindlicher Regu-
larien für einen Versiche-
rungsschutz auf nationaler 
& europäischer Ebene für 
die NeubürgerInnen 

- für die Übergangszeit Be-
reitstellung eines Bundes-
fonds zur Finanzierung 
einer medizinischen Erst- 
und Notversorgung  

- bis verbindliche Lösungen 
gefunden sind: Aufrechter-
haltung der vom Gesund-
heitsamt der Stadt Dort-
mund durchgeführten Kin-
der- und gynäkologischen 
Sprechstunden 

6a: Öffentliche Debatte  
- konsequente Bekämpfung 

aller rassistischen und 
rechtsextremen 
Bestrebungen  

- innerhalb von Politik & 
Verwaltung sachliche Dis-
kussion über die Integra-
tion der NeubürgerInnen 
führen  

- dafür werben, dass alle EU-
BürgerInnen die gleichen 
Rechte (auch auf Freizügig-
keit) haben 

- Unterstützung von Begeg-
nungsorten & guten Nach-
barschaften, zum Abbau 
von Vorurteilen 

 
6b: Diskriminierung: 
- Fortführung des „Netzwerk 

EU-Zuwanderung Südost-
europa“ (u.a. gegen struk-
turelle Diskriminierungen) 

- Weiterführung/Ausbau der 
bereits bestehenden Sensi-
bilisierungs- & Trainings-
maßnahmen 

- Information über AGG 

 
 
 

CDU 

1. Wohnen 2. Bildung 3. Arbeit 4. Sprache 5. Gesundheit 6. Willkommenskultur 

- rechtliche Handhabe nötig, 
um Überbelegung von 
Wohnraum im Zusammen-
hang mit Armutsmigration 
zu verhindern  

- Sicherstellung von Min-
destwohnflächen: 9qm/Er-
wachsener, 6qm/Kind (vgl. 
Gesetzentwurf Wohnungs-
aufsichtsrecht) 

- Unterstützung von SGB II- 
und SGB XII-Leistungsbe-
ziehern durch Jobcenter/ 
Sozialamt bei der Geltend-
machung ihrer Rechte ge-
genüber dem Vermieter 
(gegen Mietwucher und 
unzumutbare Wohnver-
hältnisse) 

 

- Unterstützung der Verwal-
tung bei der Entwicklung 
von Konzepten – zusätzlich 
zu den Auffangklassen -, 
um Kinder aus Zuwander-
erfamilien so früh wie mö-
glich einer guten schuli-
schen Ausbildung zuzu-
führen  

- Rückgriff auf bereits be-
stehende Konzepte, die zur 
Integration von muslimi-
schen Kindern und Fami-
lien angewandt wurden: 
z.B. Einrichtung von Kinder-
stuben, Mutter- und Kind-
Betreuung 

 

- Forderung nach einer Qua-
lifizierungsoffensive für 
Dortmund  

- dazu Ermittlung des kon-
kreten Qualifizierungs-
bedarfs gemeinsam mit der 
Dortmunder Wirtschaft 

- durch passgenaue Qua-
lifizierung Chance auf dau-
erhafte Eingliederung in 
den Arbeitsmarkt  

- Forderung nach mehr Ar-
beitsplätzen im produzie-
renden Gewerbe; Mangel 
an einfachen Tätigkeitsan-
geboten in industriellen 
Betrieben 

- Forderung durch Abgeord-
nete nach höherer finanzi-
eller Förderung und Unter-
stützung Dortmunds durch 
Land, Bund und EU für ziel-
gerichtete Integrations-
maßnahmen (wie Sprach-
kurse)  

- Forderung nach Lösungen 
für den ungeregelten Kran-
kenversicherungsschutz auf 
anderen Ebenen 

- nur mit der finanziellen 
Unterstützung von Land, 
Bund und EU Bewältigung 
der großen finanziellen 
Herausforderungen der 
medizinischen Erst- und 
Notversorgung durch die 
Kommune möglich – sonst 
Überforderung  

6a: Öffentliche Debatte  
- Thematisierung der „Zu-

wanderung aus Südosteu-
ropa“ in vielen öffentlichen 
Veranstaltungen von Mit-
gliederversammlungen in 
den Ortsunionen bis hin zu 
höchsten Beschlussgre-
mien (Kreisparteiausschuss 
und Kreisparteitag) 

 
6b: Diskriminierung: 
- Beitrag zur Entwicklung 

einer „Willkommenskul-
tur“, damit sich ausländi-
sche MitbürgerInnen, die 
in Dortmund leben und ar-
beiten wollen, aufgenom-
men und wohlfühlen 

- Förderung des Miteinan-
ders und Verhinderung von 
Parallelgesellschaften  

- Erwartung an die Zuwan-
derer: Erlernen der deut-
schen Sprache sowie Ak-
zeptanz unserer Normen 
und Werte 

 
 
 

FDP 

1. Wohnen 2. Bildung 3. Arbeit 4. Sprache 5. Gesundheit 6. Willkommenskultur 

- Beratung der Zuwanderer, 
im Besonderen mit Hinwie-
sen auf die Wuchermieten, 
prekäre und desolate 
Wohnverhältnisse. 

- Kontrollen von Immobilien 
und Umsetzung von bau-
rechtlichen und ordnungs-
politischen Maßnahmen 
(z.B. Einhaltung von Brand-
schutz) 

- Die Neubürger können ih-
rer Schulpflicht nachkom-
men; in Dortmund gibt es 
aktuell 14 Auffangklassen. 

- Schulpflicht für alle Kinder 
wird konsequent umge-
setzt. Die Stadt hat enorme 
Anstrengungen unternom-
men, dass alle neu zuge-
wanderten Schulkinder 
beschult werden können. 

- Für fehlende Lehrerstellen 
ist das Land zuständig  

- Es werden aktuell 3 neue 
Kitas in der Nordstadt ge-
baut. Es bestehen auch Be-
treuungsplätze in Großpfle-
gestellen oder bei Pflege-
müttern 

- die Zuwanderer sollen 
durch mehr Qualifizierung 
befähigt werden im 1. Ar-
beitsmarkt Fuß zu fassen 

- einer kommunalen Be-
schäftigung wird eine klare 
Absage erteilt 

- Ablehnung menschenun-
würdiger Arbeitsverhält-
nisse  

- Nur wenn ausreichend 
Geld vom Bund über den 
ESF und vom Land kommt, 
sollen sie für Sprachkurse 
und -förderung eingesetzt 
werden 

- im Rat wurde der Auf-
stockung des Personals im 
Gesundheitsamt für genau 
diese Zielgruppe zuge-
stimmt 

- Einsatz dafür, dass die be-
stehenden europäischen 
Verträge zur Krankenversi-
cherung auch eingehalten 
werden 

6a: Öffentliche Debatte  
- FDP will Beitrag dazu 

leisten 
6b: Diskriminierung: 
- seitens der FDP werden 

hier keine Maßnahmen 
vorgesehen, da keine Dis-
kriminierung durch die Ver-
waltung oder durch die 
genannten Stellen gesehen 
wird 

- im Rat der Stadt wurde in 
Zusammenarbeit mit der 
Universität für ein Pro-
gramm gestimmt, bei dem 
Zuwanderer durch Mutter-
sprachler in ihren schwie-
rigen Lebenslagen unter-
stützt werden 

 



Dortmund – Wahlprüfsteine zu den Kommunalwahlen 2014 
 

Planerladen e.V.  - Integrationsagentur, Servicestelle für Antidiskriminierungsberatung, Schützenstr. 42, 44147 Dortmund, Tel.: 0231/8820700, Mail: integration@planerladen.de 

Bündnis90/Die Grünen  

1. Wohnen 2. Bildung 3. Arbeit 4. Sprache 5. Gesundheit 6. Willkommenskultur 

- Konsequente Anwendung 
des Wohnungsaufsichtsge-
setz (WAG):  
- ordnungspolitisches Vor-
gehen gegen Wuchermie-
ten, matratzenweise Ver-
mietung an ZuwanderIn-
nen und Verwahrlosung 
von Immobilien  
- Festlegung von Mindest-
standards für Wohnraum, 
Bußgeldverhängung (bis zu 
50.000 Euro), Anordnung 
von Instandsetzungen bei 
Missständen durch das 
Wohnungsamt, Wohnun-
gen für unbewohn-/unver-
mietbar erklären, gegen 
nicht investitionsbereite 
VermieterInnen vorgehen 
- Regelungen zur Überbele-
gung zur Verhinderung der 
Ausnutzung von Notlagen 
von wohnungssuchenden 
Menschen (zur Gewinn-
maximierung) 

- für überforderte Eigentü-
merInnen: Bereitstellung 
von Beratungsangeboten 
(z.B. IDEE Nordstadt) oder 
Kaufangebote durch ver-
lässliche Vermieter 
(DoGeWo) – Unterstützung 
durch die Stadt sowie Er-
gänzung (z.B. Stadterneue-
rungsgesellschaft) 

- Unterstützung von Selbst-
hilfeansätzen  

- Prüfung der Neuauflage 
von Sanierungssatzungen  

- DoGeWo und andere Ge-
sellschaften in die Pflicht 
nehmen: Vorhalten von 
Wohnungen für kinderrei-
che Familien (Vorbildfunk-
tion für Privateigentümer)  

- Einrichtung zusätzlicher 
Kinderstuben, v.a. für Zu-
wandererkinder zur Sicher-
stellung früher Bildung und 
Betreuung  

- bevorzugte Aufnahme von 
Kindern mit Zuwande-
rungsgeschichte v.a. in den 
neuen Kindertageseinrich-
tungen in der Nordstadt  

- beitragsfreie Kita-Plätze; 
Umgehung des Problems 
der Einkommensnachweise 
für ZuwanderInnen 

- Sicherstellung der notwen-
digen Sprachförderung 
auch im weiteren Schulver-
lauf   

- weiterer Ausbau der Vor-
bereitungsklassen in der 
gesamten Stadt 

- Raumengpässe v.a. für Vor-
bereitungsklassen in der 
Sek. 1 beheben 

- bessere Personalausstat-
tung in den aufnehmenden 
Schulen, möglichst mit 
MuttersprachlerInnen 

- Auffangklassen: max. 15 
Kinder 

- Schulsozialarbeit: dauer-
hafte und kontinuierliche 
Ausstattung der durch das 
Bildungs- und Teilhabe-
paket finanzierten Stellen 
der SchulsozialarbeiterIn-
nen über den 31.7.14 
hinaus; v.a. für die Sozial-
räume und Auffangklassen  

- Deckung des zusätzlichen 
Bedarfs über die vorhande-
nen Stellen hinaus   

- Konzept zur Qualifizierung 
und Erleichterung der le-
galen Arbeitsaufnahme der 
ZuwanderInnen: 
- Schwerpunktlegung auf 
die Situation der Neuzu-
wanderInnen bei der Erar-
beitung des städtischen 
Konzepts „Neue Arbeit und 
Ökonomie vor Ort“ für 
einen Dortmunder Integra-
tionsarbeitsmarkt 

- Schaffung zusätzlicher nie-
drigschwelliger, aufsuchen-
der und muttersprachlicher 
Beratungs- und Beglei-
tungsmöglichkeiten   

- Forderung nach kostenlo-
sen Zugängen für die Zu-
wanderInnen zu Alphabeti-
sierungs-, Sprach- und Inte-
grationskursen (Ratszu-
stimmung im April erfolgt) 

 

- Schaffung zusätzlicher nie-
drigschwelliger und aufsu-
chender Beratungsmöglich-
keiten für die ZuwanderIn-
nen 

- Zugang zu Gesundheitsvor-
sorge und Krankenversi-
cherungsschutz: auf Grün-
en-Antrag Aufforderung 
des Rates an die Bundes-
regierung, die Regelungs-
defizite der Gesundheits-
versorgung der Zuwander-
Innen abzubauen und ver-
bindliche Regularien für 
einen umfassenden Ge-
sundheitsschutz zu schaf-
fen 

- Bis dahin: Forderung nach 
Kofinanzierung aller Not-
versorgungsanstrengungen 
durch den Bund  

- In gesundheitlichen Härte-
fällen Prüfung einer Vor-
leistung durch die Stadt  

6a: Öffentliche Debatte  
+ 6b: Diskriminierung: 
- Aufforderung an die Ver-

waltung, gemeinsam mit 
den Dortmunder Akteuren 
u.a. im Netzwerk EU-
Zuwanderung ein Konzept 
zur Verstärkung der Anti-
diskriminierungsarbeit 
vorzulegen (GRÜNEN-
Antrag wurde in April-
Ratssitzung zugestimmt) 

- die dafür benötigten  Mit-
tel und Stellen sind bereit-
zustellen  

 
Die Piraten  

Die Piraten  

1. Wohnen 2. Bildung 3. Arbeit 4. Sprache 5. Gesundheit 6. Willkommenskultur 

- kritische Begleitung der 
von der Verwaltung initiier-
ten Wohnungszugangskon-
zepte  

- Ausbau des sozialen Woh-
nungsbaus für bessere 
Handlungsfähigkeit hin-
sichtlich prekärer Wohn-
situationen  

- Forderung nach einem An-
gebot an adäquatem 
Wohnraum als Ersatz- bzw. 
Ausweichmöglichkeit, um 
die neuen Handlungsmög-
lichkeiten gegen die Über-
belegung rechtlich durch-
führen zu können 

- gegen den Ersatz von 
Sozial- und Wohnungspoli-
tik durch ordnungspoliti-
sche Maßnahmen  

- Versorgung der Zielgruppe 
in Sozialsystemen, wodurch 
sich das Wohnproblem vor-
aussichtlich leichter erle-
digt  

- mit der Landtagsfraktion 
gemeinsamer Einsatz für 
gute Personalausstattung 
von Schulen (auch der 
Auffangklassen)  

- auf Landesebene: Einsatz 
für ein vollständig umlage-
finanziertes Finanzierungs-
system der Kindertages-
stätten 

- Unterstützung der Neuzu-
wanderInnen-Eltern bei 
der Einklage eines U3-Kita-
platzes   

- finanzielle Ausstattung von 
Beratungsstellen als Für-
sprecher, um Bedürftigen 
eine rechtliche Vertretung 
zu vermitteln, da wegen 
fehlendem Zugang in die 
Sozialsysteme oft der Zu-
gang zu Prozesskostenbei-
hilfe fehlt 

- Sicherstellung der grundle-
genden Versorgung durch 
Öffnung der Sozialsysteme 
für die Zielgruppe  

- Anerkennung auswärtiger 
Bildungsabschlüsse  

- Förderung des Erlernens 
der deutschen Sprache  

- auf Landesebene: Einsatz 
für das Konzept des lebens-
langen Lernens (kostenlose 
Kurse, frei verfügbares 
Lernmaterial, geringe Kos-
ten für Prüfungen) ohne 
Einschränkung auf bereits 
seit Langem in Deutschland 
lebende Menschen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Notfallversorgung hat stets 
Vorrang vor der Frage nach 
der Krankenversicherung  

- Sicherstellung des Zugangs 
zu den Sozialsystemen & 
damit zur Gesundheitsver-
sorgung, da Folgen einer 
mangelnden Krankenver-
sorgung & -vorsorge kaum 
absehbar sind und  

- um Ärzte/Krankenhäuser 
nicht zu Leidtragenden 
einer verfehlten Sozialpoli-
tik werden zu lassen  

 
 
 

 

6a: Öffentliche Debatte  
- professionelle Begleitung 

der Annäherung der unter-
schiedlichen Menschen 

- professionelle Begleitung 
der NeuzuwanderInnen 
beim Einleben (über Inte-
grationskurse hinaus) – im 
Kampf gegen Betrug und 
zur Unterstützung bei der 
Verteidigung ihrer Rechte 

- Personalaufstockung/Fort-
führung solcher Projekte 
als fester Bestandteil sozi-
alpolitischen Handelns 
nach Ablauf der Projekt-
dauer 
 

6b: Diskriminierung: 
- offene Verwaltung: wenig 

Hürden, einfache & ver-
ständliche Strukturen 
durch Mitarbeitersensibili-
sierung für dieses Thema 

- Bereitstellung von Beglei-
tern für bürokratische An-
gelegenheiten als Vermit-
tler und Fürsprecher; v.a. in 
Zusammenarbeit mehrerer 
Stellen, dafür:  

- Entwicklung quartiersnaher 
Einrichtungen mit multi-
professionellen Verwal-
tungsteams als zentrale An-
laufstelle für alle Ange-
legenheiten 
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  DIE LINKE 

1. Wohnen 2. Bildung 3. Arbeit 4. Sprache 5. Gesundheit 6. Willkommenskultur 

- Forderung an die Verwal-
tung: Erarbeitung eines 
umfassenden gesamt-
städtischen Wohnkonzep-
tes (öffentlich geförderten 
Wohnraum [dafür von der 
Stadt der DOGEWO günstig 
Grundstücke zur Verfügung 
stellen], Bezahlbarkeit des 
Wohnens, menschenwür-
dige Qualität des verfügba-
ren Wohnraums, Gentrifizi-
erung nicht auf Kosten der 
Ursprungsbevölkerung 
(u.a. Nord-
stadtdebatte/Studen-
tenviertel), gegen sozial-
räumliche Spaltung in rei-
cheren Süden und ärmeren 
Norden) 

- Kommunalisierung statt 
Privatisierungen von Woh-
nungsbeständen; öffentli-
che Hand hat ein Mindest-
maß an Wohnungen vorzu-
halten (Land finanziell in 
die Pflicht nehmen) 

- regelmäßige Anpassung 
der Grenzen der Angemes-
senheit für Unterkunftskos-
ten (inkl. Nebenkosten), 
Energiesperren abschaffen 

- Überdenken der Personal-
kürzungspolitik der Stadt 
(personell/finanziell gut 
ausgestattetes Wohnungs-
amt) 

- Sicherstellung der Bera-
tungsmöglichkeit von Neu-
zuwanderern & Transfer-
leistungsbeziehern beim 
Mieterverein durch die 
Kommune sowie zur zur-
Wehr-Setzung gegen Ver-
mieter  

- Entwicklung von Gesetzes-
initiativen auf Landes- und 
Bundesebene zur Stärkung 
der Wohnaufsicht, für Ver-
bandsklagerecht für Mie-
terinitiativen, zur steuerl. 
Entlastung von Genossen-
schaften, Wiederbesteue-
rung von Veräußerungsge-
winnen, Verbesserung von 
öffentl. Vorkaufsrechten 

- Kitas + Schule: zusätzliches 
Förderangebot für Kinder 
mit Migrationshintergrund 
sowie Förder- & Beratungs-
angebote für deren Eltern 

- Gebührenfreiheit in Schule, 
Ausbildung, Studium sowie 
Lehr- & Lernmittelfreiheit  

- kostenfreie Schulaufgaben-
hilfe, Aufbau eines schul- & 
familienbegleitenden För-
derunterrichts (Land + 
Kommune) 

- keine Privatisierung von 
Bildungseinrichtungen 

- Zugänglichkeit für alle Ein-
kommensschichten zu VHS 
& Erwachsenenkollegs 

- Einführung eines integrati-
ven Schulsystems: berufl. & 
allg. Bildung 

- keine Schließung kleiner 
Grundschulen 

- Klassen max. 20, später 15 
SchülerInnen; Kitagruppe 
max. 15 Kinder  

- Schulsozialarbeit versteti-
gen und ausweiten 

- ergänzende Betreuungs- & 
Lernangebote durch ver-
lässliches, flächendecken-
des, elternbeitragsfreies 
Ganztagsschulsystem in al-
len Grund- und weiterfüh-
renden Schulen, inkl. ge-
sundem Schulessen); 
genügend & pädagogisch 
qualifiziertes Betreuungs-
personal inkl. Förderunter-
richt für benachteiligte und 
behinderte Kinder  

- Rechtsanspruch auf gebüh-
renfreie Kita-Plätze 

- bedarfsgerechten Ausbau 
ambulanter & stationärer 
Erziehungshilfen 

- gesunde Ernährung: Koste-
nübernahme für Frühstück, 
warmes Essen in Kitas, ein 
regelmäßiges Schulessen  

- Gesundheitsvorsorge &   
-erziehung in allen Kitas 
und Schulen 

- gut ausgebildetes, bezahl-
tes Lehr- & Betreuungsper-
sonal durch das Land   

- Bedarfsdeckung: Eröffnung 
1 weiteren Gesamtschule  

- kein Kita-Platzsharing  
- Abschaffung des Kinderbil-

dungsgesetzes KIBIZ 
- FABIDO-Wiedereingliede-

rung ins Jugendamt 

- Forderung nach Vollbe-
schäftigung (Einführung 
der 35-Stunden-Woche) 

- Einrichtung eines kommu-
nalen Fördertopfs für Initi-
ativen (Suppenküchen, 
Sozialkaufhäuser) – 
Personal- & Maß-
nahmekosten  

- Kopplung von Zuwendun-
gen für private Unterneh-
men an verpflichtende, 
einklagbare 
Arbeitsplatzzusagen 

- öffentlich finanzierte Pro-
gramme für sozialversiche-
rungspflichtige Beschäfti-
gung von Erwerbslosen, 
v.a. Langzeitarbeitslosen + 
öffentliches Lehrstellen-
programm für junge Ar-
beitslose ohne Berufsaus-
bildung 

- repressionsfreie Mindest-
sicherung von 1.050 € statt 
Hartz IV 

- kommunale Auftragsver-
gabe nur an Unternehmen 
mit Verpflichtungen (keine 
Arbeitsplatzumwandlung in 
prekäre Jobs, Einhaltung 
der Tarifverträge, Zahlung 
armutsfester Mindestlöhne 
(mind 10€/h)) 

- Forderung nach einer Aus-
bildungsoffensive der 
Stadt; Ausbildungsquote 
von mind. 10% bei der 
Stadtverwaltung     

- offensives Ausbildungspro-
gramm für Jugendliche mit 
Haupt- oder ohne Schulab-
schluss 

- Einforderung der Berufs-
ausbildungspflicht bei aus-
bildungsfähigen Betrieben 

- Entwicklung von Verbund-
formen eines kooperativen 
Berufsausbildungssystems 
für nicht ausbildungsfähige 
Kleinunternehmen 

- Ausbau der anerkannten 
Berufsabschlüsse an Be-
rufskollegs  

 

- Sprachförderprogramme 
von der Kita bis zum Be-
rufskolleg 

- Förderung von interkultu-
reller Kompetenz an Schu-
len und in Kitas 

- frühkindliche Sprachförde-
rung unter Einbeziehung 
der Eltern 

 
 
 

- Für alle gleichermaßen gu-
te, bezahlbare & erreichba-
re Gesundheitsvorsorge & -
versorgung 

- Umkehrung der Privatisie-
rung & Kommerzialisierung   

- an den Bund Forderung der 
Abschaffung des Fallpau-
schalensystems für Kran-
kenhäuser  

- an das Land Forderung der 
Abschaffung der restrikti-
ven Krankenhausfinanzie-
rung (stärkere Beteiligung 
des Landes an 
Investitionen in den 
Krankenhäusern) 

- Sicherstellung einer flä-
chendeckenden, wohn-
ortnahen Versorgung für 
alle unabhängig von soziale 
und finanzieller Situation 

- Personalaufstockung zur Si-
cherung des „Normalbe-
darfs“ (tariflich festgelegte 
Mindestbesetzung in Kran-
kenhäusern) 

- Stadt als Trägerin in der 
Pflicht, sich für eine ange-
messene finanzielle Aus-
stattung des Klinikums in 
den Gremien auf kommu-
naler, Landes- und Bundes-
ebene einzusetzen 

 
 
 

6a: Öffentliche Debatte  
+ 6b: Diskriminierung: 
- finanzielle Unterstützung 

der Kommunen für  Kon-
zept- & Maßnahmenent-
wicklung 

- Neuzuwanderung: Forde-
rung an die Europapolitik: 
Stärkung von Regionen mit 
gravierendem 
Entwicklungsrückstand und 
Stützung von Stabilität in 
allen anderen Regionen  

- Unterstützung gezielter 
Integrationsprogramme zur 
Förderung des gesellschaft-
lichen Zusammenlebens 
durch Aufklärung und 
Inklusion  

- kommunales wohnraumpo-
litisches Konzept (räumli-
che Ghettos gezielt verhin-
dern) 

- Hörung des Integrationsra-
tes von Politik & Verwal-
tung in allen die Integrati-
on berührenden Fragen + 
Empfehlungsrecht wie die 
Ratsausschüsse; Vertretung 
mit einem beratenden Mit-
glied in den Ausschüssen 
des Rates  

- Zusammenarbeit mit Hoch-
schulen, Schulen, Handels- 
und Handwerkskammern 
und Unternehmen vor Ort 
zur Erarbeitung von Kon-
zepten zur Schul-, Hoch-
schul- & Berufsabschlüs-
sen-Anerkennung  

- Forderung an die Stadtver-
waltung: entsprechend der 
Zusammensetzung der Be-
völkerung Berücksichtigung 
von Menschen mit Migrati-
onshintergrund bei Neu-
einstellungen (diversity 
management) 

- Entwicklung einer Willkom-
menskultur unabhängig 
von wirtschaftlichen In-
teressen  

 

 


