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Liebe Leserin, lieber Leser,

nach hoffentlich auch für die geneigte LeserInnenschaft er-
holsamen Sommerwochen nun also diese „littleBig“, eine im 
Umfang, aber (zumindest nach unserer Einschätzung) nicht 
an interessanten Inhalten reduzierte Ausgabe, die wir relativ 
schnell produzieren mussten um Euch unsere Veranstaltung 
zur Eurokrise und unsere Aktionen zur Klimawoche nahezu-
bringen. Die nächste reguläre Ausgabe erscheint dann Anfang 
November. Beiträge und Anregungen hierfür sind herzlich 
willkommen.
Lasst uns gemeinsam Segel setzen, um in der derzeit vielzi-
tierten maritimen Ausdrucksweise zu bleiben ohne allzusehr 
ins hochgehypte Piratische zu kommen. In den kommenden 
Wochen gibt es eine Vielfalt von Gelegenheiten, sich bei Grüns 
einzubringen. Von der Infostandbesetzung bis zur Denkfabrik.
Da ist doch auch was für Dich dabei, oder!
In stürmischen politischen Zeiten viel strahlende (Herbst)
sonne wünschen Euch

Marianne Weiß und die big-Redaktion
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Eurokrise

Von Britta Haßelmann

Selten haben mich so viele Briefe und Emails von 
Bürgerinnen und Bürgern erreicht, wie in diesen 
Tagen. Viele Menschen sind über die Finanz- und Wirt-
schaftskrise beunruhigt und haben zahlreiche Fragen. 
Die täglich neuen Nachrichten zur Zahlungsfähigkeit 
Griechenlands, der Verschuldung anderer Mitglieds-
staaten, der Daxeinbrüche und dem europäischen 
Rettungsschirm sind für Viele schwer zu verarbei-
ten. Politik ist gefordert, zu erklären und deutlich 
zu machen, warum es auch in unserem Interesse ist, 
Griechenland zu unterstützen, Bürgschaften in einem 
Europäischen Rettungsschirm zu hinterlegen und 
für die Zukunft Europas zu streiten. Aus deutscher 
Sicht sprechen handfeste Gründe für eine Rettung 
Griechenlands. Nicht nur die Tatsache, dass wir Grüne 
uns als pro europäische Partei verstehen und Hilfe für 
Griechenland als Zeichen europäischer Solidarität se-
hen. Wer Hilfen für Griechenland ablehnt, muss auch 
die Folgen eines unkontrollierten Zahlungsausfalls 
für die Menschen in Griechenland verantworten und 
muss daran denken, welche negativen Auswirkungen 
dies auf unsere Exportwirtschaft und auf Banken und 
Fonds von Versicherten und Sparer /innen bei uns 
haben würde.

Die Währungsgemeinschaft hat der europäischen 
Wirtschaft durch den Wegfall von Währungsrisiken 
enorme Vorteile erbracht. Kaum ein anderes Land hat 
so vom Euro profitiert, wie wir, als eines der export-
stärksten Länder Europas. Kein anderer Währungs-
raum hatte jemals so niedrige Inflationsraten wie der 
Euroraum seit Einführung der Gemeinschaftswährung. 
Daher hätte ein Auseinanderbrechen der Währungs-
union auch drastische Folgen für uns und unsere 
Unternehmen. 

Einfache Erklärungsversuche oder die Forderung 
eines Ausschlusses Griechenlands aus der Eurozone 
(was rechtlich gar nicht möglich ist) würden keine 
Probleme lösen, aber neue schaffen. So manches 
öffentlich gezeichnete Bild von Deutschland „als 
Zahlmeister“, der innerhalb der EU ständig neue Mil-
liarden bereitstellen muss, ohne selbst was davon zu 
haben – ist polemisch und inakzeptabel.

Die Verschuldung steigt in fast allen europäischen 
Staaten, die Finanzmärkte trauen der finanziellen 
Leistungsfähigkeit einiger EU-Länder kaum mehr und 
viele der europäischen Banken stehen nach wie vor 
auf schwachen Beinen. Zudem droht der übermäßige 
Export der einen und  der schuldenfinanzierte Import 
der anderen die Euro-Zone in Gefahr zu bringen.

Wenn wir als Land  nun also Bürgschaften geben 
für der EFSF (Europäischer Finanzstabilisierungsfazi-
lität) und einen ESM (Europäischen Rettungsschirm), 

Es geht um Europa – und es geht um uns!

dann tun wir das, weil wir glauben, dass es hilft, die 
Eurozone zu stabilisieren. Der EFSF leiht sich am Markt 
Geld und wenn ein Land unter den Rettungsschirm 
schlüpfen muss und Finanzhilfen beantragt, reicht  
EFSF Kredite an dieses Land weiter. Dabei garantieren 
die Länder der Eurozone, dass dieses Geld wieder zu-
rückgezahlt wird. Und ein Land, wie Griechenland, hat 
sich, um die Kredithilfen überhaupt zu bekommen, zur 
Umsetzung eines harten Spar- und Anpassungspro-
gramms verpflichten müssen. In dieser schwierigen 
Situation versagt Schwarz-Gelb völlig. Die Koaliti-
tion ist zerstritten über die Notwendigkeiten und 
Maßnahmen zur Krisenbewältigung und der ein oder 
andere diffamiert Griechenland oder angedachte 
Lösungen der Krise öffentlich. Ein Trauerspiel, wie 
leidenschaftslos CDU und FDP mit Europa umgehen.

Während die BIG erscheint, werden wir am 
29.09.2011 eine weitere Entscheidung über eine Er-
höhung der Garantiesumme des EFSF auf 211 Mrd. für 
Deutschland zu treffen haben.

Ich gehe fest davon aus, dass die grüne BTF hier 
ihre Zustimmung geben wird.

Aber die Diskussion wird dann weitergehen und 
muss geführt werden nämlich darüber, wie wir einen 
starken Stabilitäts- und Wachstumspakt mit klaren 
Regeln zur Vermeidung von übermäßiger Verschul-
dung, mehr soziale und wirtschaftliche Kooperation 
und Koordination, den Abbau von Ungleichgewichten 
in der Eurozone, soziale Mindeststandards und die 
Harmonisierung von Steuern erreichen. 

Die europäische Integration hat unserem Land und 
Europa Frieden und Wohlstand gebracht, der Euro 
Wechselkurs- und Geldstabilität gebracht.

Lasst uns also für Europa streiten.
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Der unerwartete Schulkonsens NRW 
von SPD, GRÜNEN und CDU mischt die 
Karten der Schulentwicklungsplanung 
in NRW wieder völlig neu. In Bielefeld 
sind vor allem 3 Prozesse betroffen:

1Seit über einem Jahr wird intensiv um 
die Zukunft der Bielefelder Grund-
schulen gerungen, seit Januar wurden 

im Schulausschuss und im Grundschulforum 
unter intensiver BürgerInnenbeteiligung 
grundsätzliche Anforderungen für eine 
„gute“ Schule erarbeitet und die konkrete 
Situation jeder einzelnen vom Rückgang der 
SchülerInnenzahl betroffenen Grundschule 
untersucht. Aus der Vielzahl der Papiere, 
Zahlenberge und Lösungsalternativen kon-
kretisierte die Schulverwaltung kurz vor den 
Sommerferien Vorschläge, die im Septem-
ber/Oktober an den Schulen und in den Be-
zirksvertretungen beraten werden sollten, 
um dann im November von Schulausschuss 
und Rat beschlossen zu werden.

Nun scheint die zukünftige Gestaltung 
der Grundschullandschaft wieder offen. Der 
Schulkonsens beschäftigt sich zwar vor-
rangig mit der Zukunft der Sekundarstufe, 
aber die für die Grundschulen in Aussicht 
gestellte schrittweise Senkung der Klassen-
frequenzrichtwerte auf 22,5 SchülerInnen/
Klasse weckt an vielen kleinen Grundschulen 

neue Hoffnungen. Auch die Forderung nach 
neuen pädagogischen Konzepten zum jahr-
gangsübergreifenden Lernen zum Erhalt 
kleiner wohnortnaher Standorte wird die 
Diskussionen wieder neu entfachen. 

2Der in Jöllenbeck in Gang gekom-
mene Weg zur Gründung einer Ge-
meinschaftsschule wird nach dem 

Schulkonsens nicht ohne weiteres fortge-
setzt werden können –lediglich für bereits 
bewilligte Gemeinschaftsschulen ist ein 
Bestandsschutz vorgesehen. Mehr dazu im 
Beitrag von Jens Julkowski-Keppler  unten. 

3Schließlich wird die im Bielefelder Ko-
alitionsvertrag der Ampel getroffene 
Vereinbarung, die Einrichtung einer 

5. Gesamtschule in Bielefeld zu prüfen, nach 
dem Schulkonsens eine neue Aufmerksam-
keit erfahren, denn die Errichtungsgröße 
für Gesamtschulen wird von 112 Kindern auf 
100 Kinder (und der Klassenfrequenzwert 
von 28 auf 26) abgesenkt. Das erleichtert, 

Bielefelder Schulpolitik nach dem NRW-Konsens
unabhängig von der in Bielefeld starken 
Nachfrage nach der Gesamtschule, die Grün-
dung neuer Gesamtschulen.

3 gute Gründe also, uns parteiintern mit 
dem Schulkonsens und den Konsequenzen 
für unsere GRÜNE Bielefelder Schulpolitik 
zu beschäftigen. Dazu wollen wir den be-
reits anberaumten Termin am Dienstag, 
den 18.10.2011 um 20:00 uhr nutzen (am 
darauf folgenden Mittwoch soll übrigens der 
über die Sommerferien in die entsprechende 
Gesetzesform gebrachte Schulkonsens im 
Landtag verabschiedet werden).

Die GRÜNEN MdL Josefine Paul (Mitglied 
im Schulausschuss) und Matthi Bolte berich-
ten zunächst Näheres über den Schulkon-
sens und den Weg dorthin und beantworten 
insbesondere Fragen zur neuen Schulform 
SEKUNDARSCHULE (Schulkonzept, Lern-
standards, Größe, Übergangsmöglichkeiten, 
…) und zur Abgrenzung dieser Schulform zu 
Gemeinschafts- und Gesamtschulen.
Im Anschluss wollen wir mit Inge Schulze die 
Konsequenzen für die 

- Grundschulentwicklung
- Stadtteilschule Jöllenbeck
- 5. Gesamtschule für Bielefeld

diskutieren und bestenfalls Grundsätze für 
die weitere Arbeit in der Bielefelder Schul-
politik entwickeln.

Grüninterner schul
politischer Ratschlag 

mit Matthi Bolte, Josefine Paus 
und Inge Schulze

18. 10., 20 Uhr, KV Büro

Stadtteilschule  –  Gemeinschaftsschule  –  Sekundarschule  –  Was bleibt für Jöllenbeck?

Nach dem parteiübergreifenden Kom-
promiss zur weiteren Schulentwicklung in 
NRW hatten wir in einer ersten Reaktion 
gedacht, dass nun unser Vorhaben zur 
Gründung einer Stadtteilschule in Jöllen-
beck mehr Unterstützung erfahren, und die 
Umsetzung einfacher werden würde. Bei 
genauerem Hinsehen und angesichts der 
Reaktion der Realschule in Jöllenbeck muss 
man leider festhalten: Es wird schwieriger. 
Woran liegt‘s?

Im Sommer war das Konzept für die Ge-
meinschaftsschule Jöllenbeck durch die 
Strukturkommission erstellt worden, nun 
hätte es normalerweise im September in 
der Bezirksvertretung Jöllenbeck (BZV) und 
anschließend im Schulausschuss beraten 
werden müssen. Durch den Kompromiss 

auf Landesebene muss nun aber abgewar-
tet werden, ob dieses Konzept an das neue 
Schulgesetz (Verabschiedung im Oktober im 
Landtag) angepasst werden muss, da es sich 
ja noch auf die Möglichkeiten eines „Schul-
versuches Gemeinschaftsschule“ bezog. Die 
Folge ist, dass ein evtl. angepasstes Konzept 
erst im November in der BZV, anschließend 
im Schulausschuss und schlussendlich im 
Dezember im Rat (falls alles glatt geht) be-
raten werden kann. Ab November starten 
aber bereits die Vorstellungsrunden der wei-
terführenden Schulen in den Grundschulen. 
Man kann sich angesichts der unklaren Si-
tuation „Realschule oder Sekundarschule in 
Jöllenbeck?“ gut vorstellen, dass viele Eltern 
sich nicht hierauf einlassen werden und die 
Anmeldezahlen in Jöllenbeck einen Einbruch 

erleiden könnten. Erschwerend kommt hin-
zu, dass die Schulkonferenz der Realschule 
Jöllenbeck den Kompromiss auf Landesebene 
dazu genutzt hat, sich nun gegen die Auflö-
sung ihrer Schule auszusprechen, obwohl 
die Schulleitung bisher konstruktiv an der 
Konzepterstellung der Gemeinschaftsschule 
mitgewirkt hat. Zur Begründung nennt die 
Realschule die im Schulkonsens genannte 
Intention ein vielfältiges und ausreichendes 
Schulangebot im ländlichen Raum (der unter 
Schülerschwund leidet) zu gewährleisten 
und verweist darauf, dass die Realschule über 
stabile Anmeldezahlen verfügt. Des weiteren 
ist die Schulkonferenz der Auffassung, dass 
der gymnasiale Standard im Schulkonsens 
abgeschwächt wurde und dies zu geringeren 
Anmeldezahlen führen wird. 
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Sozialticket ab 1. Dezember 
2011 auch in Bielefeld!

Nachdem die rotgrüne Landesregierung ab 
Anfang 2011 Mittel zur Förderung von Sozi-
altickets zur Verfügung gestellt hat, ist der 
Weg zur Einführung eines solchen Tickets 
auch in Bielefeld frei. In bewährter Zusam-
menarbeit mit der „Stiftung Solidarität“, 
die bereits heute schon monatlich mehr als 
4.000 Jobtickets mit einem 10%-Rabatt an 
Inhaber des Bielefeld-Passes vertreibt, wird 
es ab Anfang Dezember sowohl das reguläre 
Monatsticket zu einem um 25% vergünsti-
gten Preis (36,40 Euro statt 48,50 Euro) 
als auch das „9-Uhr-Ticket“ um einen 35% 
reduzierten Preis (24,90 Euro statt 38,30 
Euro) geben. Da die Tickets auf weitere 
Bielefeld-Pass-Inhaber/innen übertragbar 
sind, können insgesamt mehr als 42.000 
Personen davon profitieren. Die Einführung 
des Sozialtickets wird mit ca. 700.000 Euro 
jährlich durch das Land subventioniert und 
ist zunächst als zweijähriges Pilotprojekt 
vorgesehen. Die Bielefelder Ampelkoalition 
löst mit der Einführung des Sozialtickets 
eine Vereinbarung aus dem gemeinsamen 
Koalitionsvertrag ein.

Neuer Fahrradbeauftragter 

Nach achtjähriger (!) Vakanz hat Bielefeld 
seit dem 1. August 2011 wieder einen Fahr-
radbeauftragten. Der 41 jährige Oliver Spree 
arbeitet in der Abteilung „Konzeptionelle 
Verkehrsplanung“ des Amtes für Verkehr 
und ist dort für die Themen Nahmobilität 
und Mobilitätsmanagement zuständig. 
Nach der Koalitionsvereinbarung zwischen 
SPD, GRÜNEN und FDP sollte die Funktion 

wieder eingerichtet werden - ohne dafür 
eine Stelle neu zu schaffen. Herr Spree, der 
selber Radfahrer ist und die Situation vor 
Ort deshalb aus eigener Erfahrung kennt, ist 
sicher eine gute Wahl. Wir werden ihn gerne 
dabei unterstützen, die Radinfrastruktur in 
unserer Stadt zu verbessern und den Trend 
zur stärkeren Nutzung des Rades durch kon-
krete Maßnahmen zu fördern. Schließlich ist 
Bielefeld eine fahrradfreundliche Stadt und 
soll es auch bleiben!

Sommeraktionen der Fraktion

Mit mehreren Aktionen hat die Ratsfraktion 
die alljährliche „Saure Gurken-Zeit“ während 
der Sommerferien überbrückt. Im Rahmen 
einer Fahrradtour wurden Beispiele urbanen 
Grüns erkundet: der mobile Lutter-Garten 
des Helmholtz-Gymnasiums wurde ebenso 
besucht wie der Permakultur-Garten von 
Transition Town Bielefeld. Die Werbung um 
die Übernahme von Baumpatenschaften 
konnten wir mit einem eigenen „best 
practice“-Beispiel untermauern. Seit die-
sem Sommer hat die Ratsfraktion nämlich 
die Patenschaft für „Hermine“, die schöne 
Hainbuche im Rathausinnenhof, übernom-
men. Die dazu gehörende „Baumscheibe“ 

hat Claudia bereits mit einer befreundeten 
„Guerilla-Gärtnerin“ etwas bepflanzt.

Der Besuch bei der Firma Gildemeister 
Energy Solutions, an dem auch Britta Ha-
ßelmann teilnahm, war äußerst aufschluss-
reich. Denn der heimische börsennotierte 
Werkzeugmaschinenbauer hat sich nicht 
nur in der Krise behaupten, sondern sich 
durch Zukauf von Firmen im Bereich Erzeu-
gung und Speicherung Erneuerbarer Ener-
gien auf einem Zukunftsmarkt etablieren 
können. Die auf dem Außengelände auf-
gebauten „Windcarrier“ und „Suncarrier“ 
überzeugten ebenso wie der neuartige 
„CellCube“, der in der Lage ist, Energie na-
hezu unbegrenzt ohne Verlust zu speichern. 

Geschwisterkindregelung 
neu gefasst

Laut Beschluss des Landtages ist seit Au-
gust das letzte Kindergartenjahr für alle 
Kinder beitragsfrei gestellt. Die dadurch 
verursachten Mindereinnahmen werden den 
Kommunen erstattet. Letzteres sogar so gut, 
dass sich Bielefeld fast eine Million Euro 
besser stellt. Dennoch war die Versuchung 
in einigen Städten, auch in Bielefeld, groß, 
den unerwarteten Geldsegen nicht, wie vom 
Landesgesetzgeber vorgesehen, an die El-
tern weiterzugeben. Vielmehr sollte ein Teil 
der Summe zu Entlastung des notleidenden 
Haushalts und ein weiterer Teil zur Qualitäts-
verbesserung und für Gesundheitsangebote 
in Kitas verwendet werden. Nur durch eine 
Neufassung der sog. „Geschwisterkindrege-
lung“ kann erreicht werden, dass alle Eltern 
auch wirklich in den Genuss der gewollten 
Beitragsbefreiung kommen. Dies hat der 

Diese Reaktion scheint bei genauer Be-
trachtung des Schulkompromisses aber 
doch übereilt zu sein. Denn der Entwurf des 
Schulgesetzes lässt doch eine weitgehende 
gleiche Schulform zu, wie sie die Struktur-
kommission in ihrem Konzept erarbeitet hat. 

Politik muss nun klären, ob sie die Se-
kundarschule trotz der jetzt entstandenen 
Widerstände (zusätzlich Unterschriften-
aktion der Realschuleltern) und der nicht 

förderlichen oben genannten zeitlichen 
Schwierigkeit durchsetzen will, oder auf 
Überzeugung setzt und sich etwas Zeit 
nimmt. Hierzu wird die Bildungsinitiative 
Jöllenbeck in Kürze beraten, übrigens mit 
den Real- und den Hauptschulleitungen. 
(wie man leicht feststellen kann, kommt 
die Hauptschule mit ihrem Anliegen üb-
rigens nur noch am Rande vor, aber auch 
deren Forderungen haben ein Recht gehört 

und berücksichtigt zu werden). Der bes-
sere erfolgreichere Weg ist sicherlich auf 
Überzeugung zu setzen und weiterhin zu 
versuchen, eine verbesserte Schulsituation 
in Jöllenbeck im Konsens mit allen Beteili-
gten zu erreichen.

Von Jens Julkowski-Keppler,  
grüner Bezirksbürgermeister 

Jöllenbeck

Kommunales kurz & knapp 
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Mehr Freiheit vor Ort zu schaffen und ei-
genständige Entscheidungen auf der kom-
munalen Ebene zu ermöglichen, mit diesen 
Vorstellungen ist die Landesregierung NRW 
im vergangenen Jahr angetreten. Zwei Pro-
jekte, die für die Verwirklichung dieses An-
spruchs ganz zentral sind, sind jetzt nach 
der Sommerpause im parlamentarischen 
Verfahren: Der Schulkonsens und der Stär-
kungspakt Stadtfinanzen. 

Mit dem Schulkonsens wird die Sekun-
darschule als neue Schulform gesetzlich 
verankert und die bestehenden Gemein-
schaftsschulen rechtlich abgesichert. Damit 
wird der Rahmen für mehr längeres gemein-
sames Lernen geschaffen: verbindlich in den 
Klassen 5 und 6 und wenn gewünscht bis zur 

Klasse 10. Das integrative Schulangebot in 
NRW wird somit eindeutig gestärkt. 

Der Stärkungspakt entlastet die von 
Überschuldung bedrohten Kommunen in 
NRW und soll in den nächsten zehn Jahren 
mehrstufig notleidenden Kommunen zu 
einem Haushaltsausgleich verhelfen. Die 
Nachhaltigkeit dieses Konsolidierungspro-
gramms ist gewährleistet, denn die Gelder 
müssen zum Abbau von Kassenkrediten und 
zum Haushaltsausgleich eingesetzt werden. 
Zudem wird es wirksame Mechanismen zur 
Strukturierung des Konsolidierungspro-
zesses geben. 

Die Koalition wird für den Stärkungspakt 
in diesem Jahr 350 Mio. Euro bereitstellen. 
Diese Summe soll bis 2014 auf 650 Mio. Euro 

nicht nur finanziell, sondern auch sportlich 
äußerst angeschlagenen Drittligisten nichts 
Neues zu berichten. Für Aufregung sorgte 
eine Mitteilung des Vereins, dass die Sta-
diongesellschaft gegründet sei und für die 
Stadt eine Beteiligung in Höhe von 4 Mio. 
Euro reserviert sei. Eine Nachfrage beim OB 
erbrachte das Ergebnis, dass bei der Stadt 
bislang keine prüf- bzw. entscheidungsfä-
higen Unterlagen vorliegen. Ein Schreiben 

Jugendhilfeausschuss in seiner September-
Sitzung auf Antrag der Ampelkoalition nun  
auch so beschlossen und die Verwaltung 
beauftragt, eine Neufassung der Geschwi-
sterkindregelung vorzulegen!

… nichts Neues von Arminia

Außer den Turbulenzen im Vereinsvorstand 
und weiteren Gremien gibt es von unserem 

vom April 2011, das zahlreiche Fragen bei 
der Stadt auslöste, sei bis heute unbeant-
wortet geblieben. Das Thema befindet sich 
also in der Wiedervorlage. Mal sehen, ob 
der sanierungserfahrene neue Präsident 
das Arminen-Schiff wieder flott bekommt, 
ohne unseriöse Forderungen an die Stadt 
zu stellen!

Rot-Grün in NRW schafft für die Kommunen 
neue Handlungsspielräume!

anwachsen. Wir stellen damit die Weichen, 
um jene Feuer auszutreten, die CDU und 
FDP mit ihrer kommunenfeindlichen Politik 
entfacht hatten. 

Dies sind die Herausforderungen, die 
wir gerne annehmen. Lieber übrigens, als 
ständig über Neuwahlen zu diskutieren. 
Diese Landesregierung arbeitet ruhig und 
zuverlässig ihre Agenda ab. Die anderen 
Fraktionen sind weiter – auch mit Blick auf 
den kommenden Haushalt – zur Mitarbeit 
eingeladen. Gerade der Schulkonsens zeigt 
doch, was eine Minderheitsregierung mög-
lich macht! 

Von Matthi Bolte, MdL

teren Aktionsständen (unter anderem von 
unserer Veggiedaygruppe und ein grüner 
Stand) vom Jahnplatz bis zum Altstädter 
Nicolaikirchplatz Dort wird es eine ,green 
avenue‘ für Elektrofahrzeuge geben, die 
bestaunt und getestet werden können. 

Montag, 10.10., 19.00:
100% Erneuerbar !!! Diskussion mit Pit 
Claussen, OB; Oliver Kr ischer, MdB;  
C. Grosch, Gildemeister; N.N., CDU; und 
anderen. Ort: „Gässchen“, Historisches 
Museum

Donnerstag, 13.10. , 18.30 -22.00 
Julia Starp: Fashion goes Green. Öko-Mo-
denschau im Glück und Seligkeit (anschl. 
dancefloor)

Das Programm:
Freitag, 7. 10., 19.00 Uhr: 
Auftakt: „Crescendo für Kyoto“  - 
Vortrag mit Franz Alt
Ort: Gässchen, Historisches Museum

Samstag, 8.10, 
Großer Aktionstag in der Bielefelder 
City, Um 12.00 Uhr symbolische Baum-
pflanzaktion auf dem Jahnplatz, be-
gleitet von der Big Band der Friedrich v. 
Bodelschwingh Schulen und vielen wei-

Freitag, 14.10., 15.00 -17.00: 
social business summit mit bekannten 
Repräsentanten des neuen „sozialen Un-
ternehmertums“, Ort: stereo Bielefeld

In Bielefeld haben sich verschiedene Or-
ganisationen und Privatpersonen zusam-
mengetan, den Veggietag in Bielefeld 
einzuführen. Informieren Sie sich und 
machen Sie mit!
Ort: Nicolai Kirche, Bielefeld
Samstag, 08.10.2011, 10:30 - 17:00
Weitere Termine: 
siehe Kalender www.gruene-bielefeld.de



Blankotext

Ausgabe Oktober 2011

Kreisverband

Neues aus den Projekten - neue Projekte
Sie  werden überwiegend gut angenommen, unsere neuen Arbeitsgruppen und Projekte. Das ermutigt uns, sie weiterzuent
wickeln, neue Angebote zu machen . Für Dich ist noch nichts dabei? Dann sprich uns an, vielleicht können wir zusammen was 

Grüne Denkfabrik

»DASSELBE IN GRÜN: WARUM WIR EINE 
“BESSERE” WIRTSCHAFT BRAUCHEN« - Ihr 
Themenvorschlag für einen der Workshops 
bei der ersten grünen Denkfabrik der Lan-
desgrünen am 15.Oktober in Bonn wurde 
aufgenommen und nun gestaltet diese 
Gruppe eines der Foren. Wer sich noch ein-
bringen will, oder auch nur mit anderen 
Bielefelder GRÜNEN an der Veranstaltung 
teilnehmen will, ist herzlich willkommen 
und melde sich bitte bei dominic.hallau@
gruene-bielefeld.de

Innenstadtentwicklung

Nach einem Stadtspaziergang zu den der-
zeit besonders intensiv diskutierten Orten 
der City hat sich die Gruppe entschieden, 
sich zunächst intensiver mit dem Quartier 
Wilhelmstraße zu beschäftigen. Wir haben 
diverse Ideen zusammengetragen, die wir 
in der nächsten Phase zusammen mit Fach-
leuten einem „reality check“ unterziehen 
wollen bevor wir sie weiter verfolgen. Der 
nächste Termin stand bei Drucklegung noch 
nicht fest. Bitte auf Ankündigung in den 
Infomails achten, in den Homepagekalender 
schaun, oder einfach im Büro anrufen.

Klimawoche

Die Gruppe trifft sich am 5.10, wieder um 
letzte Details für die grünen Beiträge zu 
besprechen. Weitere Mitstreiter sind herz-
lich willkommen.

Grüne Frauengruppe

Beim ersten Treffen wurde noch sehr all-
gemein diskutiert. Nun gehts darum, ein 
konkretes Projekt für die neue grüne Frauen-
gruppe zu entwickeln. Termin: 20. Oktober, 
20.00. Nachfragen: anja.pappert@gruene-
bielefeld.de

AG Migration

Neuer Anlauf für ein wichtiges Thema: Ayse 
Özdemir und Bernd Ackehurst haben sich 
vorgenommen, es gemeinsam mit möglichst 
Vielen anzupacken. Am 25.10.11 ab 19.00 
Uhr, Grünes Büro. ayse.oezdemir@gruene-
bielefeld.de oder bernd@ackehurst.de.

Was gefällt Dir an der Big, was nicht? Was 
können wir besser machen, was fehlt? 
unter allen, die uns bis 10. Oktober dazu  
schreiben oder mailen, werden ebenfalls 
Karten für das Dota-Konzert verlost. 

Mitglied werden – 
Mitglied werben!

Unsere Mitgliederentwicklung ist weiter-
hin positiv, aber weil es nichts gibt, was 
nicht noch besser werden kann, wollen 
wir unsere Anstren gunen verstärken, 
Neue zu gewinnen und sie auch in unsere 
Arbeit einzubeziehen.

So verlosen wir unter denen, die bis 
zum 10. Oktober einen Mitgliedsantrag 
ausfüllen, oder ein Mitglied werben, je 3 
x 2 Eintrittskarten für das Dota-Konzert 
im stereo (s. Beilage). Also strengt Euch 
an!!!

Am 12.10.11 , 19.00 Uhr gibt es das 
nächste Neuen- und Interessiertentref-
fen im grünen Büro zu dem wir hiermit 
auch die einladen, die bei einem der 
letzten Treffen nicht dabei sein konnten.

Grün, grüner, Bielefeld

Unser Beitrag zu den 800-Jahr Feierlich-
keiten der Stadt. Ein neues Projekt, aber 
noch kein Termin. Wer hat Interesse daran 
mitzuarbeiten? Der/die melde sich bitte bei 
bernd@ackehurst.de

FußballGRÜN

Im Frühjahr 2012 soll sie so fit sein, dass 
sie gegen die Blauen Engel, die schwulen 
Arminen (und andere) antreten kann. Wer 
ist dabei? Anrufen im Büro oder Mail an ayse.
oezdemir@gruene-bielefeld.de

AG Gentech

Hierfür werden immer noch Interessen-
tInnen gesucht. christoph.sundergeld@
gruene-bielefeld.de
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Und immer montags:
19.00 Grüne Jugend  
im KV-BüroHerbst 2011

Unser neue Webseite: 

www.gruenebielefeld.de

Termine Herbst 2011
Mi 5. Okt.  17.00 Projektwoche Klimawoche, Grünes Büro 
Sa 8. Okt.  2. Bielefelder Klimawoche bis 14. 10. 11  
 11.00 15.00 Grüner Stand beim Aktionstag auf dem Jahnplatz
 Wir suchen noch MitstreiterInnen!!!!
Sa 8. Okt. 10.00 15.30 Bielefeld packt es an – Eine Schule für alle!“ 
 Veranstaltung u. a. mit Sigrid Beer, MdL, im Haus der Kirche

So 9. Okt. 11.30 Hechelei Ravensberger Park

 Projekt Europa in Gefahr? 
 Grüne Pfade durch die Eurokrise
 Diskussionsveranstaltung mit Sven Giegold und Britta Haßelmann

Mi 12. Okt. 19.00 Grüner Neuen und Interessiertentreff mit Britta Haßelmann
 Grünes Büro, Kavalleriestr. 26
Fr   14. Okt. 10.00  12.00 Marktklön auf dem Siegfriedmarkt mit Britta Haßelmann
Sa  15 Okt. Grüne Denkfabrik in Bonn
 Stand Up Take Action Tag  Infostände in der Bielefelder City
 Wir suchen noch MitstreiterInnen für einen von grünen (Jugend)Stand!!!!
Di  18. Okt. 20.00 Grüner Schulpolitischer Ratschlag , Grünes Büro, Kavalleriestr. 26
Do 20. Okt. 20.00 Grüne Frauengruppe, Grünes Büro, Kavalleriestr. 26
Di 25. Okt. 19.00 Gründungstreffen AG Migration, Grünes Büro, Kavalleriestr. 26
Mo 14. Nov. 19.30 Grüne Mitgliederversammlung zur Vorbereitung des Bundesparteitags
 Kulturpunkt, Kavalleriestr. 26 (Hofeingang Paulusstr.) Details folgen
Di 15. Nov.  19.00 Datenschutz – gefällt mir…?! Ist Privatsphäre noch zeitgemäß?
 Deine-Eisb@r (Ritterstr. 6, Altstadt, Nähe Klosterplatz)
 Mit: padeluun (FoeBuD) und Julia Schramm (Netzaktivistin)
 Moderation: Matthi Bolte (MdL)
Mi 16. Nov. Informationsveranstaltung zum YasuniNationalpark. Details folgen.

Hier kannst du außerdem einsteigen: 
Angebote nicht nur für Neue! 
Kreisvorstandssitzungen - nicht nur für Gewählte - vierzehntägig mittwochs 18.15 Uhr im Grünen 
Büro. Tops und aktuelle Termine unter www.gruene-bielefeld.de
Kommunalpolitische Facharbeitskreise immer montags  
     (außer Schulferien)
AK Umwelt und Stadtentwicklung (Fraktionsräume) 16:00 Uhr
AK Soziales/Gesundheit/Integration & Arbeitsmarkt 
     (Naharyia-Raum) 16.00 Uhr
AK Kultur/Schule/Jugend & Sport (Fraktionsräume) 16:00 Uhr
     17.30 Uhr: Fraktionssitzung




