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748. 
Erster digitaler Bürgerdialog mit OB Thomas Westphal: 
Dortmunder Leben in Zeiten der Pandemie  

Wie geht es den Dortmundern und Dortmunderinnen in den Monaten der 
Pandemie? Was sind die Sorgen? Was sind ihre Hoffnungen für die 
nächsten Monate? Diese Fragen standen im Mittelpunkt des ersten 
digitalen Bürgerdialogs, zu dem Oberbürgermeister Thomas Westphal 
Dortmunder und Dortmunderinnen eingeladen hatte. 

„Ich möchte wissen, was die Menschen in dieser Pandemie beschäftigt 
und wie sie ihren Alltag meistern. Was sind die Herausforderungen? Wie 
gehen sie mit den Einschränkungen um? Für mich ist Dortmund eine 
Großstadt der Nachbarn. Das heißt auch: Wir hören zu, wir packen an, 
wir helfen uns gegenseitig - damit wir positiv in die Zukunft blicken 
können“, so Oberbürgermeister Thomas Westphal. 

Rund 20 Dortmunderinnen und Dortmunder sind der Einladung des 
Oberbürgermeisters für den zweistündigen digitalen Austausch unter 
dem Titel „Dortmunder Leben in Zeiten einer Pandemie“ gefolgt: Mütter 
und Väter, Lehrerinnen, Vertreter*innen des Handels, des Handwerks, 
aus dem sozialen Bereich, der Clubszene, des Sports, ehrenamtlich 
Tätige und Berufstätige. 

Diskutiert wurde in drei Gruppen und im Plenum. Es erfolgte eine 
kritische Auseinandersetzung mit dem Umgang der Pandemie: Es ging 
um Nachholbedarf bei der Digitalisierung in der Verwaltung und an den 
Schulen, es ging um richtige Teststrategien und um Existenzängste 
sowie Belastungen in den Haushalten und den Familien.  

Die Teilnehmer*innen schauten aber vor allem auch nach vorn. Man 
erhofft sich positive Effekte durch die Digitalisierung auf die 
Arbeitsorganisation in Verwaltung und Betrieben, man erhofft sich für die 
Zukunft eine ehrliche und konstruktive Diskussion über systemrelevante 
Berufe. Und Teilnehmer*innen berichteten auch von einer Zunahme 
gegenseitiger Rücksichtnahme und Solidarität.  

Die Erwartungshaltung an die in der Gesellschaft Verantwortlichen 
wurde auch deutlich: Gesellschaftliche Gruppen dürften nicht 
gegeneinander ausgespielt werden. Es gelte, den Druck von Kindern 
und Jugendlichen zu nehmen und eine Balance zwischen Förderung 
und Aufholen zu finden, ohne sie zu überfordern. Der Wunsch wurde 
laut nach zusätzlichen Angeboten an den Schulen sowie im Sport- und 
Freizeitbereich. Ein wichtiges Anliegen für die Dortmunderinnen und 
Dortmund ist auch die Entwicklung der Innenstadt, ein Thema, bei dem 



 

die Stadt Dortmund den eingeschlagenen Weg zur Aufwertung 
weitergehen wird.  

Oberbürgermeister Thomas Westphal bewertete diesen ersten digitalen 
Bürgerdialog positiv. „Es war eine sehr ehrliche, offene und zugewandte 
Runde. Uns wurde einiges mit auf den Weg gegeben. Diese Art des 
Austausches ist wichtig. Sie beflügelt auch uns in diesen nicht einfachen 
Zeiten, alles zu tun und nicht nachzulassen, um immer das Beste aus 
der Lage zu machen.“  
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