
Die Vorwürfe, die der städti-
sche Personalrat wegen der
Personalpolitik im U-Turm er-
hebt, wiegen schwer: Die
Unterstellung, bewusst fal-
sche, nach oben korrigierte
Zahlen zur Krankenquote zu
veröffentlichen und eine
Dienstplanung zu fordern, die
nicht mit dem Tarifrecht der
städtischen Angestellten ver-
einbar sei, ist harter Tobak.

Und natürlich ist es eine in-
teressengeleitete Unterstel-
lung: Der Personalrat will ver-
hindern, dass im U-Turm ex-
tern eingekaufte und deutlich
günstigere Mitarbeiter einge-
setzt werden – und die gerade

erst umgeschulten städtischen
Kräfte sozusagen vom Turm
geschubst werden. Das aller-
dings ist auch seine vor-
nehmste Aufgabe. Genauso
wie er eingreifen muss, wenn
die Vermutung der „Arbeits-
verweigerung“ im Raum steht
– wohlgemerkt bei jenen Mit-
arbeitern, die sich anfangs so-
gar noch auf den Toiletten im
U-Turm umziehen mussten.

Der Fehler im System
scheint eben nicht das Perso-
nal zu sein. Wenn es tatsäch-
lich stimmt, dass im U-Turm
manchmal mehr Service und
Bewachungskräfte sind als
Besucher sind – dann ist der
Knackpunkt ein ganz ande-
rer. Dann nämlich müssen
sich die Künstler und Stadt-
oberen die Frage gefallen las-
sen, warum das Interesse für
den Kreativleuchtturm so ge-
ring ist. Wohlgemerkt: Es ist
gut, dass es den U-Turm gibt –
aber wenn der Inhalt nicht
lockt, darf man den schwar-
zen Peter für gestiegene Kos-
ten nicht anderen in die Schu-
he schieben.

Fehler im System

Sie haben Anregungen für
unsere lokale Berichterstat-
tung? Sie haben sich geärgert
und wollen Dampf ablassen?
Sie haben einfach nur eine Fra-
ge? Dann sprechen Sie mit uns.
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50 Jahre gibt es das Westfalenkolleg.
Und ein Auslaufmodell ist es noch lan-
ge nicht. Ein Grund zum Feiern alle-
mal. Gestern konnte Schulleiter Dieter
Röhrich (r.) Bürgermeister Manfred
Sauer und Sylvia Löhrmann, Ministe-

rin für Schule und Weiterbildung, im
festlichen Rahmen begrüßen. „Die Wei-
terbildungskollegs sind für unsere Bil-
dungslandschaft unverzichtbar“, sagte
die Ministerin. „Sie bieten allen Bürgern
die Chance eines zweiten Bildungswegs

jenseits klassischer Schullaufbahnen.“
Das Westfalenkolleg bietet die Bil-
dungsgänge Kolleg und Abendgymna-
sium. Rund 1150 Studierende nutzen
derzeit das Angebot. 100 Lehrkräfte
sind dort beschäftigt.Foto: Knut Vahlensieck

Gestern Betriebsversammlung - Montag Gespräche über Sozialplan und Interessensausgleich

Frank Bußmann

Für die Mitarbeiter des im In-
solvenzverfahren befindli-
chen Bauunternehmen
Speeck gibt es kaum noch
Hoffnung. Es sieht danach
aus, dass alle 160 ab sofort kei-
ne Arbeit mehr haben.

Es war gestern auf der Be-
triebsversammlung des Unter-
nehmens ein Wechselbad der
Gefühle für die Angestellten.

Wie Sven Bönnemann, Sekre-
tär der IG Bau, berichtet, habe
es zunächst so ausgesehen,
dass zwar ein Großteil der Be-
legschaft unwiderruflich frei-
gestellt würde, ein Rest aber
die Baustellen zu Ende führen
solle. Es sei „noch Hoffnung
dagewesen, dass noch Masse
reinkomme“, beschreibt der
Gewerkschafter die Situation.

Dies habe sich aber offenbar
zum Ende der Versammlung
geändert. Warum, sei zunächst
einmal nicht ersichtlich ge-
worden, so Bönnemann. Der
vom Amtsgericht bestellte In-
solvenzverwalter, Dr. Chris-
toph Schulte-Kaubrügger, war
für unsere Zeitung nicht zu er-
reichen. Seine Kanzlei White
& Case kündigte eine Erklä-
rung für Montag an.

So sieht es deutlich danach

aus, dass der Sanierungsplan
für das Unternehmen geschei-
tert ist. „So wie es jetzt aus-
sieht“, sagt Gewerkschafter
Bönnemann, „werden alle
Mitarbeiter ab sofort keine
Arbeit mehr haben.“ Baustel-
len werden nicht zu Ende ge-
führt. Bönnemann: „Nach der
Versammlung wurden auch al-
le Schlüssel eingesammelt.“
Die Belegschaft sei sehr nie-
dergeschlagen gewesen. Mon-

tag werden nun die Verhand-
lungen über einen Interessens-
ausgleich und Sozialplan ge-
führt.

Hintergrund des Insolvenz-
antrags für das Unternehmen
waren auch Zwistigkeiten zwi-
schen Speeck und seinem
Hauptauftraggeber DEW21.
Der Unternehmer hatte DEW
vorgeworfen, sein Unterneh-
men in die Zahlungsunfähig-
keit getrieben zu haben, indem
Rechnungen nicht bezahlt
wurden. DEW hatte sich im-
mer gegen diese Vorwürfe ge-
wehrt. Und mehr: „Die Füh-
rungsmannschaft von Speeck
hat vorsätzlich betrogen“, sag-
te DEW21-Sprecherin Dr.
Martina Sprotte am 23. Sep-
tember unserer Zeitung. Ein
externer Wirtschaftsprüfer ha-
be bescheinigt, dass die
Speeck-Geschäftsführung sys-
tematisch manipuliert habe.
Auch der Insolvenzverwalter
hatte im September mitgeteilt,
dass er die gegen DEW erho-
benen Vorwürfe nicht bestäti-
gen könne.

Die Baustellen ruhen ab jetzt. Nach der Betriebsversammlung gibt
es kaum noch Hoffnung für Mitarbeiter. Foto: Knut Vahlensieck

Der Interessenverband Unter-
halt- und Familienrecht
(ISUV) lädt zu einem Vortrag
zum Thema „Nachehelicher
Unterhalt – Befristung – He-
rabsetzung - Verwirkung: Wie
lange, wie viel muss gezahlt
werden?“ ein. Referentin
Christina Warsitz, Fachanwäl-
tin für Familienrecht, referiert
am Dienstag, 18. Oktober, um
19.30 Uhr im „Wilhelm-Hans-
mann-Haus“, Märkische Stra-
ße 21. Der Eintritt ist kosten-
frei. Mehr: dortmund@isuv.de
sowie im Internet unter http://
www.isuv.de.

Kein Interesse am Bundesfreiwilligendienst

Die Zivildienstleistenden gibt
es nicht mehr – der Bundesfrei-
willigendienst (Bufdi) konnte
die Löcher nicht stopfen. Der
Landschaftsverband Westfa-
len Lippe (LWL) hat eine dro-
hende Personallücke gerade
noch schließen können. Mit
einem anderen Freiwilligen-
dienst: dem Freiwilligen So-
zialen Jahr (FSJ). In der Schule
am Marsbruch konnten so
zum Schulbeginn neun von
zehn freie Stellen besetzt wer-
den. „Es liegen bis heute keine
Bewerbungen im Rahmen des
Bundesfreiwilligendienstes
vor“, hat Karl G. Donath, von
der LWL-Pressestelle, festge-
stellt.

Er befürchtet: Wenn die
„FSJler“ ihre Zeit beendet ha-
ben, könnte es wieder knapp
werden. Wenn der Mangel an
Interesse am Bufdi bleibt wie
bisher, kann das dem Schulträ-
ger LWL ab dem nächsten
Schuljahr 2012/13 zwischen
700 000 und 1,4 Millionen
Euro mehr Personalkosten
eintragen – je nach Anzahl teu-
rer tarifgebundener Neuein-
stellungen.

Dabei hatte der LWL nach
eigenen Angaben auf breiter
Basis geworben und auch mo-
derne Kommunikationswege
wie Facebook und Twitter ge-
nutzt. Im gesamten LWL-Be-

reich gibt es lediglich einen
einzigen Bundesfreiwilligen-
dienstler – an einer Förder-
schule in Bochum. Insgesamt
verfügt der LWL über knapp
60 Plätze in der Pflegeunter-
stützung für behinderte Kin-
der und Jugendliche.

Durch den Einsatz der
FSJler zeichnet sich ein weite-
res Problem ab: „Es sind vor al-
lem junge Frauen, die das ma-
chen“, weiß Donath. Aller-
dings würden auch Männer
benötigt. Die Freiwilligen-
dienstler kümmern sich in der
Förderschule am Marsbruch
um die mehrfach körperlich
behinderten Schüler, zum Bei-
spiel wenn diese eine Therapie
machen. „Um einen behinder-
ten Jugendlichen aus einem
Rollstuhl herauszuhieven,
braucht man Kraft“, erklärt
Donath. Aber auch die Intim-
sphäre der jungen Menschen
müsste gewahrt werden, ein
Teenager-Junge möchte viel-
leicht nicht von einem Mäd-
chen gewaschen werden.

Auch andere Einrichtungen
in Dortmund greifen verstärkt
auf FSJler zurück. Von insge-
samt 30 Plätzen, die bei den Jo-
hannitern zur Verfügung ste-
hen, ist nur einer mit einem
Bundesfreiwilligendienstler
besetzt. Die restlichen Plätze
besetzten FSJler. röm

Männer, die sich im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes um be-
hinderte Kinder kümmern, sind gefragt. Foto: Heiko Kempken

Unternehmensverband beklagt Fachkräftemangel

Eine aktuelle Online-Befra-
gung bei den Mitgliedern der
Dortmunder Unternehmens-
verbände bestätigt bei einer
Beteiligungsquote von über 20
Prozent, dass bereits aktuell
Fachkräfte gesucht werden.

Das teilte Geschäftsführer
Heinz-Siegmund Thieler jetzt
mit. Sowohl bei den gewerb-
lich-technischen Fachkräften,
als auch bei Hochschulabsol-
venten in den sogenannten
MINT-Fächern (Mathematik,
Informatik, Naturwissen-
schaften und Technik) geben
37 Prozent der Befragten be-
reits heute einen spürbaren
Fachkräftemangel an. Bei den
kaufmännischen Fachkräften
sowie den nicht MINT-Hoch-
schulabsolventen spüren 16
Prozent einen Fachkräfte-
mangel.

Im Durchschnitt musste je-
des der befragten Unterneh-
men zum Stichtag 1. Septem-
ber 2011 mehr als eine Stelle
unbesetzt lassen, soweit es um
die gewerblich-technische
Fachkraft und/oder den
MINT-Hochschulabsolventen
ging, so Thieler. Die mittelfris-

tige Entwicklung des Fach-
kräftebedarfs wird bei den be-
fragten Firmen mit Sorge be-
trachtet. Allerdings gebe es be-
reits heute zahlreiche Aktivitä-
ten der Unternehmen, um dem
künftigen Fachkräftemangel
zu begegnen. Die Unterneh-
mensverbände unterstützen
daher verstärkt ihre Mitglieder
in den Bereichen Aus- und
Weiterbildung, Gesundheits-
management, Personalent-
wicklung und Optimierung
der Betriebsorganisation, sagt
Thieler.

„Nord trifft Süd“ - Organisatoren zufrieden:

Neugierige Menschen und gu-
te Atmosphäre: fast 70 Gäste
aus Süd, Nord und anderen
Stadtteilen, waren der Einla-
dung zum 1. Dortmunder Bür-
gerforum „Nord trifft Süd“ ge-
folgt, um sich über ihr Hobby
„Garten“ auszutauschen. Für
die Organisatoren ein gelunge-
ner Start.

Mit dem Forum Dortmund
„Nord trifft Süd“ möchten
Auslandsgesellschaft NRW
e.V. und Planerladen e.V. die
Kultur des Zusammenlebens
in der Stadt und in den Stadt-
teilen sichtbar machen – im-
merhin leben in Dortmund
Menschen, die aus 172 Natio-
nen stammen - Neues und Alt-
bewährtes vorstellen und Be-
gegnungen zwischen den
Menschen dieser Stadt ermög-
lichen.

Beim ersten Forum ging es
um „Gartenvereine und Stadt-
teilkultur“. Die Gartenvereine
prägen die Stadtteilkultur.
Menschen mit der Liebe zur
Natur gestalten mit den Gar-
tenvereinen auch ihren Stadt-
teil, denn Kleingartenanlagen
sind wertvolle Bestandteile

des öffentlichen und privaten
Stadtgrüns. Nicht jeder Gar-
tenverein ist gleich. So gelten
nach den Klischees deutsche
Vereine als „ordentlich“ und
türkische als „konfus“. Die
Veranstaltung brachte diese
Menschen zusammen:

Ugur Kaya, Vorsitzender des
Yesil Bostan-Gemüsegarten-
vereins e.V., berichtete, wie
türkische Mitbürger die Bra-
che an der Eisen- und Burg-
holzstraße besetzten und da-
raus eine kleine Oase mach-
ten. Die Gärten dort sind für
diese Menschen fast ein Stück
Heimat. Isolde Jebing vom
Verein der Garten- und Blu-
menfreunde Sölderholz er-
zählte von den vielen Aktio-
nen, die von den Mitgliedern
gut angenommen wird. Die eh-
renamtliche Tätigkeit im Ver-
ein stellt einen festen Bestand-
teil in ihrem Leben dar.

Die Veranstaltungsreihe
gibt Bürgern die Chance, all-
tägliche und besondere Pro-
jekte kennen zu lernen.

Im Frühjahr 2012 ist die
nächste Veranstaltung ge-
plant.

Fachkräfte gesucht: Heinz S. Thie-
ler, Unternehmerverband. Foto: VS
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Genießen Sie mit dem AboPlus-Journal Ihrer WR den Herbst inIhrer Region. Entdecken Sie vieleneue Attraktionen mit unserenGutscheinen nur für Abonnenten.Von Musicals über Museen bis zuFreizeitparks – für Sie ist bestimmtetwas Passendes
dabei! Schauen
Sie doch einfach
mal rein! Wir
wünschen Ihnen
viel Vergnügen!
Malte Hinz,
WR-Chefredakteur

24 Erlebnis-
Gutscheine

Montag, 17. Oktober 2011,
in IhrerWR.

Noch
2 Tage!

Westfälische Rundschau · Nr. 241 · RDO02 Dortmund Samstag, 15. Oktober 2011


