
Häufig gestellte Fragen zur Wahlempfehlung für Andreas Hollstein

Gibt es jetzt eine GRÜN-Schwarze Koalition im Rat?

Nein. Vereinbart wurde im Zusammenhang mit der Unterstützung von Andreas Hollstein eine 
GRÜN-schwarze Projektpartnerschaft. Die vereinbarten Projekte werden wir gemeinsam mit der 
CDU und im Dialog mit allen demokratischen Vertreter*innen im Rat auf den Weg bringen. Im 
Gegensatz zu einer Koalition verpflichten wir uns über die vereinbarten Projekte hinaus nicht zu 
einem gemeinsamen Stimmverhalten mit der CDU-Fraktion. Bei möglichen Uneinigkeiten abseits 
der vereinbarten Projekte ist sowohl die CDU-Fraktion, als auch unsere GRÜNE Fraktion 
freigestellt, mit eigenen Anträgen und individuellem Stimmverhalten Mehrheiten für die eigene 
Position im Rat zu suchen.
Dies schließt auch unser Angebot an die anderen demokratisch gewählten Parteien an, weiterhin im 
Austausch zu bleiben, um gemeinsame Projekte voranzubringen.

GRÜN-Schwarz hat keine Mehrheit im Rat, wie soll da die Umsetzung der Projekte gelingen?

Für alle vereinbarten Projekte halten wir eine demokratische Mehrheit im Rat für realistisch, da sich
jeweils auch andere demokratische Parteien unseren Zielen verpflichtet fühlen.

Was wird aus den vereinbarten Projekten, wenn Andreas Hollstein in der Stichwahl nicht 
gewinnen sollte?

Die Vereinbarung zur Unterstützung von Andreas Hollstein wurde sowohl von ihm wie auch vom 
CDU Kreisverband unterzeichnet. Die GRÜN-schwarze Projektpartnerschaft haben wir somit 
unabhängig vom Wahlausgang der Stichwahl am Sonntag vereinbart. Klar ist: Mit einem 
Oberbürgermeister Hollstein werden sich mehr unserer vereinbarten Projekte umsetzen lassen, da 
im Falle der Wahl von Andreas Hollstein auch die Verwaltung mit Nachdruck bei der Umsetzung 
unserer Projekte mithelfen würde.

Welche GRÜNEN Projekte waren mit Thomas Westphal nicht zu machen, aber mit Andreas 
Hollstein schon?

Insbesondere drei wichtige GRÜNE Anliegen in der Vereinbarung waren mit der SPD nicht zu 
machen:
- Die Absage an den Flughafen-Ausbau und eine Ideenwerkstatt für mögliche Nachnutzungen
- Planungsstopp für die OWIIIa
- Ende der Steag-Beteiligung

In welchen Punkten kommt Andreas Hollstein den GRÜNEN-Wähler*innen entgegen?

Andreas Hollstein kommt unseren Wähler*innen in vielen Punkten entgegen. Er hat erkannt, dass 
viele Menschen in dieser Stadt GRÜNE Themen bewegen und viele somit ihre Hoffnungen in uns 



und unsere Projekte gesetzt haben. Wir haben von Andreas Hollstein und der CDU folgende 
Zusagen erhalten:
- Die Einrichtung eines selbstverwalteten Sozialökologischen Zentrums
- Die Einrichtung eines Jugendparlamentes nach eigenem Modell
- Klimaneutralität bis 2035
- Der Ausbau von KITA- und Ganztagesplätzen
- Die Einrichtung einer Verwaltungsstelle zur Planung und Abwicklung von Aufbau- und 
Sanierungsbedarfen in pädagogischen Einrichtungen
- Die konsequente Umsetzung von “Housing First”
Hinzu kommen weitere Projekte: Zum Positionspapier:
https://www.gruene-dortmund.de/assets/ov-aplerbeck/assets/downloads/
Wahlaufruf_Hollstein_Stichwahl_2020.pdf

Ist die Unterstützung ein Rechtsruck der Dortmunder GRÜNEN?

- Die Dortmunder SPD hätte die letzten 6 Jahre die Möglichkeit gehabt, in einer rot-GRÜNEN 
Ratsmehrheit den Klimaschutz, die Verkehrswende und Zusammenhalt in unserer Stadt 
voranzutreiben. Stattdessen ist sie in ihrer Komfortzone geblieben und hat mit ihrer 
Verweigerungshaltung gegenüber jeder Form einer strukturierten Zusammenarbeit den Rat der Stadt
geschwächt. Andreas Hollstein hat die Zeichen der Zeit erkannt und konkrete GRÜNE Projekte in 
sein Programm aufgenommen. Somit macht er den GRÜNEN Wähler*innen für die Stichwahl ein 
Angebot, auch Projekte mitzutragen, die nicht CDU-typisch sind. Thomas Westphal und die SPD 
haben sich dagegen entschieden, wichtige zukunftsweisende Projekte aus dem GRÜNEN 
Programm zu übernehmen. Deswegen hat sich unsere Mitgliederversammlung für eine 
Projektpartnerschaft mit der CDU und für eine Unterstützung von Andreas Hollstein ausgesprochen.
Da in der Stichwahl kein*e eigene*r GRÜNE*r Kandidat*in mehr wählbar ist, haben wir somit 
nach langer Überlegung und langen Gesprächen klar kommuniziert, mit welcher Wahl die 
Bürger*innen in Dortmund GRÜNERE Politik erwarten können.

Wie hat sich Thomas Westphal zum GRÜNEN Programm positioniert?

Thomas Westphal und die SPD haben sich dagegen entschieden, GRÜNE Programmpunkte 
aufzunehmen und lediglich dafür geworben, dass wir uns den Programmpunkten der SPD 
anschließen. Unser Anspruch als zweitstärkste Fraktion im Rat der Stadt Dortmund ist ein 
partnerschaftliches Verhältnis auf Augenhöhe mit klarem Gestaltungswillen. Dazu haben wir bei 
Thomas Westphal kaum Bereitschaft vernommen.


