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Liebe Leserin, lieber Leser,

schon so spät im Jahr und erst die zweite Big! 
Stimmt, dieses Mal hat es ungewöhnlich lange 
gedauert, bis Ihr eine neue Ausgabe unseres Blatts 
im Briefkasten findet. Nach der unvorhergesehenen 
Landtagswahl und der Regierungsbildung in Düs-
seldorf sowie diversen kommunal- und bundespo-
litisch fordernden Krisenthemen, waren wir, offen 
gestanden, froh über Sommer und Sommerpause. 
Und danach musste eben erst wieder gesammelt 
werden, damit hiermit ein – hoffentlich – interes-
santes Heft entsteht.

Dessen Thema, die Energiewende, wird uns si-
cher auch im kommenden, dem Bundestagswahljahr 
begleiten. Als eines der scheinbaren Konsens-
themen, die dann in der politischen Umsetzung 
plötzlich gar nicht mehr so eindeutig von allen 
gleich verfolgt, beziehungsweise von der Regierung 
geradezu ausgebremst werden. Themen, bei denen 
alte Gewissheiten auch bei uns zuweilen überprüft 
werden müssen, wie unser gutes Erneuerbare-En-
ergien-Gesetz oder die „Bio”-Energien.

Neues Denken und neue Energie für das alte 
Thema sind nötig und wir bemühen uns, Euch mit 
dieser Big dazu anzuregen.

Denn – Urwahl hin oder her – wenn wir das 
überfällige Ende von Schwarz-Gelb mit starkem 
GRüN hinkriegen wollen, dann müssen nicht nur 
unsere Spitzen fit sein, dann braucht‘s auch eine 
argumentativ starke und kampagnenfähige Mit-
gliedschaft.

Unsere wieder auflebenden Arbeits- und Pro-
jektgruppen, die steigende Mitgliederzahl und 
die gute Beteiligung an unseren Aktionen, wie 
zuletzt bei der Klimawoche zeigen, dass wir auf 
Euch bauen können.

Open Bielefeld? Ein Café International bei 
GRüNs? Projekt Arkadien? Nicht gerade Standard-
titel für grüne Veranstaltungen und sowohl ihre 
Inhalte als auch die Form in der sie umgesetzt 
werden, sind noch längst nicht bis ins Detail fest-
gelegt. Ob sie Strahlkraft entwickeln? Auch das 
hängt davon ab, dass Du mitmachst!

Und ... kalau, kalau, das ist auch gut so. Denn 
auch im Rathaus warten noch dicke Bretter, die es 
zu bohren gilt: zähe Schulentwicklungsplanung, 
den Flächenfraß oder die schwierigen Fragen im 
Zusammenhang mit der Luttersanierung. Auch 
dazu findet Ihr Lesestoff, der hoffentlich zum aktiv 
werden anregt.

Also energisch weiterblättern, lesen und sich 
einmischen!

Das wünschen sich und Euch
Marianne Weiß und die big-Redaktion 
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Magazin

wie möglich täglich zu benutzen. Der Herr 
mit der Trauerkarte hat offenbar dazu noch 
nicht den rechten Zugang gefunden. Wir 
arbeiten daran.

Quo vadis Bio-GRÜN?

So, so, Bio soll gar nicht so viel besser sein, 
lesen wir. Es hat gar nicht mehr Vitamine. 
Es wird aber schonender für Natur, Tiere 
und Umwelt erzeugt/angebaut. Einen Weg 
durch den Dschungel des guten nachhal-
tigen Lebens in Bielefeld will unsere stark 
erweiterte Biobroschüre zeigen. Hast Du 
eine neue Adresse, einen Tipp? Dann melde 
Dich im Fraktionsbüro bei Claudia Heidsiek 
(0521-51 27 13)!

Quo vadis Grüne Jugend?

Dragen besprechen? Die schwer erhältlich  
sind, aber die Kreativität fördern? Großes 
Rätselraten bei den Alt-GRüNEN. Was nehmt 
Ihr? Wir sind so unkreativ und auch nicht 
produktiv genug!

Quo vadis Michael  Vesper?

Auch schon über die 60er Grenze jeden-
falls. Plötzlich warste drüber. Hast schön 
gefeiert und warst danach gern gesehener 
Gast beim Olympia-TV-Couchen in Deinem 
Jogging-Anzug. Alles Gute für die weiteren 
Wege, die Dich hoffentlich noch oft nach 
Bielefeld führen!

Quo vadis Uwe Günther?

In den Ruhestand? Wer denkt, der um-
triebige Bielefelder Ex-Justitiar der 
Bundestagsfraktion, Ex-Kreisvorstand, Ex- 
Abteilungsleiter im Vesper-Bauministeri-
um, der Held der grünen Klage gegen das 
Parteienfinanzierungsgesetz, würde nach 
seinem Ruhestand Ruhe geben, wird sich 
getäuscht sehen. Schon im Landtagswahl-
kampf bewies Dr. Uwe Günther, der Mann, 

den man nur mit Fliege kannte, dass er 
auf allen Klaviaturen spielen kann. Man 
sah ihn in meditativer Versunkenheit in 
der Bahnhofstraße knien und das Windrad 
für die Energieaktion zusammenschrauben. 
Und wer den Grünen Salon verfolgt, wird 
wissen, dass auch hier der Uwe seine Hände 
im Spiel hat. Weiter so!

Quo vadis  
Britta Haßelmann?

Auf dem besten Weg zum Wiedereinzug in 
den Bundestag! Britta Haßelmann, unsere 
örtliche Abgeordnete wurde bei der letzten 
Mitgliederversammlung einstimmig in ihrer 
Kandidatur unterstützt. Wir wünschen ihr 
viel Erfolg – zunächst mal beim Listen-
wahlparteitag in Hagen und dann im Wahl-
kampf. First we take Hagen, then we take...

Quo vadis Ökostrom

Wir wissen nicht wo wir sonst mit dem 
Ökostrom hin sollen, als ihn so sparsam 

Quo vadis Greenteam?

Ja wo laufen se denn? Die tapferen grünen Damen und Herrn im grünlogogeschmückten 
Funktionsleibchen? Nun, beim diesjährigen run&roll day waren sie jedenfalls wieder dabei 
und zeigten, dass wir GRüNE halt unübersehbar sind.
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Energiewende

Von Britta Haßelmann und Oliver Krischer

Der „Energiewende“ ist in aller Munde und steht für 
den Aufbruch in das Zeitalter der erneuerbaren Ener-
gien und mehr Energieeffizienz. Sie ist der Schlüssel 
für eine nachhaltige und zukunftsfähige Energiever-
sorgung vor Ort in den Städten und Gemeinden und 
für ganz Deutschland. Die derzeitige schwarz-gelbe 
Bundesregierung erhebt gerne den Anspruch, dass 
sie die erste Regierung sei, die die Energiewende 
vorantreibt. Doch die Energiewende begann bereits 
viel früher, spätestens mit der Verabschiedung des 
Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) im Jahr 2000 
unter der damaligen rot-grünen Bundesregierung. 
Damals hatten Union und FDP versucht, diese Ent-
wicklung zu stoppen. Wer sich für die erneuerbaren 
Energien einsetzte, wurde belächelt, verunglimpft 
und als Fantast verhöhnt. Heute sind die erneuer-
baren Energien mit über 25 Prozent ein wichtiger 
Pfeiler für die Stromversorgung in Deutschland. 
Viele dezentrale Anlagen wie etwa die zahlreichen 
Windräder im ländlichen Raum oder die unzähli-
gen Solaranlagen auf den Dächern in Dörfern und 
Städten und hocheffiziente Mini-Kraft-Wärme-Kop-
pelungs-Anlagen in den Kellern vieler Häuser – die 
gleichzeitig Strom und Wärme produzieren – tragen 

nicht nur zur regionalen Wertschöpfungskette bei, 
sondern schützen auch effektiv das Klima und geben 
hunderttausenden Menschen Arbeit.

Die Energiewende „Made in Germany“ könnte eine 
riesige Erfolgsgeschichte und ein großer Export-
schlager werden. Doch ein schwarz-gelber Schatten 
legt sich über die große Herausforderung. Alleror-
ten hakt es. Zum Beispiel hat die schwarz-gelbe 
Bundesregierung mit vier Novellen des Erneuer-
baren-Energien-Gesetzes innerhalb von zwei Jahren 
vor allem der Solarbranche gezielt Knüppel zwischen 
die Beine geworfen. Der Netzausbau dümpelt vor 
sich hin und auch beim Thema Energiesparen tut 
sich wenig. Die Zweifler der Energiewende malen 
große schwarze Bilder an die Wand und versuchen 
allerorten die Mär zu verbreiten, die erneuerbaren 
Energien würden den Strompreis massiv in die Höhe 
treiben. Zu allem überdruss agiert die schwarz-gelbe 
Bundesregierung und allen voran Wirtschaftsminister 
Philipp Rösler von der FDP planlos, verspielt Zeit und 
blockiert wichtige Weichenstellungen im Rahmen 
der Energiewende. Union und FDP sind zwar 2011 
widerwillig aus der Atomkraft ausgestiegen, doch 
beim weitaus wichtigeren Schritt – der Energiewende 
Teil 2 – haben sie bisher auf ganzer Strecke versagt.

Schwarz-gelbes Chaos bei der  
Energiewende

Auch Bundesumweltminister Peter Altmaier von der 
Union – der sich qua seines Amtes eigentlich am 
vehementesten für die Energiewende hin zu mehr 
erneuerbaren Energien und mehr Energieeffizienz 
einsetzen müsste – forderte jüngst, den Ausbau 
der erneuerbaren Energien zu bremsen. Stattdessen 
setzt er sich für den Neubau von klimaschädlichen 
und unflexiblen Kohlekraftwerken ein. In einem 
Zehn-Punkte-Plan hat er vor wenigen Wochen sein 
Arbeitsprogramm für den Rest der schwarz-gelben 

Energiewende	–	Quo	vadis?
Ein atomkritischer Umweltminister, der sich über gebremstes Solarwachstum freut, eine Presse-
lage, in der angesichts steigender Strompreise vor zu viel und zu schnell Umsteigen auf Erneuer-
bare gewarnt wird - die Energiewende ist wahrlich kein Spaziergang. Britta Haßelmann und Oliver 
Krischer beleuchten die bundespolitischen Aspekte. Detlef Koenemann plädiert für eine grüne 
Revision des EEGs. Georg Krämer beschäftigt sich mit der Debatte um Biosprit. Lokale Energiewen-
de gelingt nur mit örtlichen Windkraftanlagen, meint Inge Schulze und Sigrid Quistorp schlägt vor, 
Solardächer mit rückwärts laufenden Stromzählern zu belohnen. Einen kleinen Werbeblock für die 
hiesige solarorientierte Industrie bildet der Gastbeitrag der Firma Gildemeister, die zeigt, dass sich 
mit erneuerbarer Energie sehr gut schwarze Zahlen schreiben lassen. Warum „Fracking“ weder hier 
noch anderswo eine Perspektive ist, informiert Wibke Brems und Marianne Weiß gibt einen energie-
orierten Ausblick auf die „Morgenstadt“. Quo vadis Energiewende? Wir zeigen Richtungen auf! 
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Energiewende

Wahlperiode aufgeschrieben. Im Kern ist es ein Text, 
dem es an Inhalt und Substanz mangelt. Er wieder-
holt alte Bekenntnisse und benennt längst bekannte 
Baustellen. Der Wille zur Lösung von Problemen 
– etwa bei der energetischen Gebäudesanierung 
oder der Umsetzung der EU-Energieeffizienzrichtli-
nie – fehlt ihm und dem Rest des Bundeskabinetts 
unter Kanzlerin Merkel. Im Zehn-Punkte-Plan man-
gelt es schlichtweg an klaren Ansagen, wie sich 
Altmaier gegenüber seinen Ministerkollegen Rösler 
und Ramsauer durchsetzen will. Auch die Angriffe 
von Wirtschaftsminister Rösler auf den Naturschutz 
beim Netzausbau bleiben unerwähnt. Offenbar will 
Altmaier alles – nur nicht anecken – und ist bislang 
nicht in der Lage, die Blockaden zwischen Union und 
FDP aufzulösen. Mit dieser Einstellung wird ihm die 
Energiewende jedoch nicht gelingen.

Energiepreise – Nicht die  
Erneuerbaren sind schuld an  
steigenden Preisen

Und noch schlimmer: Union und FDP, die großen 
Stromkonzerne und Teile der Industrie wollen den 
Bürgerinnen und Bürgern weißmachen, dass durch 
den Atomausstieg und den steigenden Anteil der 
erneuerbaren Energien die Stromkosten explodieren.

Richtig ist: In den letzten Jahren ist der Strom-
preis für die Verbraucherinnen und Verbraucher in 
Deutschland beständig gestiegen. Allerdings tragen 
die erneuerbaren Energien nur einen kleinen Teil 
zur rasant steigenden Strompreisentwicklung bei. 
Während der Strompreis für Privathaushalte zwi-
schen 2000 und 2012 um 12,1 Cent stieg, erhöhte 
sich die EEG-Umlage lediglich um 3,39 Cent. Mehr 
als zwei Drittel der Preiserhöhung haben also über-

haupt nichts mit den erneuerbaren Energien zu tun. 
Dennoch versucht vor allem die FDP das Thema so 
zu setzen.

Doch die wahren Kostentreiber sind vor allem die 
gestiegenen Rohstoffimportpreise für Kohle, Öl und 
Gas. Die Kosten der Stromerzeugung und des Ver-
triebs machen mehr als ein Drittel des Strompreises 
aus. Aber auch die Netznutzungsentgelte und die 
Steuern stehen jeweils für knapp ein Viertel der Ko-
sten. Im Verhältnis zu diesen Kostentreibern sind die 
Kosten für die Finanzierung der Energiewende durch 
die EEG-Umlage gering. So ist die Umlage nur für ein 
Siebtel des gesamten Strompreises verantwortlich. 

Klar ist aber auch, dass der Ausbau der erneu-
erbaren Energien nicht zum Nulltarif zu haben ist. 
Die zahlreichen Ausnahmetatbestände der Industrie 
etwa bei der EEG-Umlage und den Netzentgelten, 
die Schwarz-Gelb in den vergangenen Jahren nach 
und nach eingeführt und immer mehr gesteigert hat, 
treiben den Preis für die restlichen Stromverbraucher 
immer mehr in die Höhe. Diese summieren sich laut 
einer aktuellen Studie des Forums Ökologisch-Soziale 
Marktwirtschaft im Auftrag von Greenpeace vom 
Sommer 2012 mittlerweile auf über neun Milliar-
den Euro. Bezahlt werden die (Teil-)Befreiungen 
von den VerbraucherInnen, Privathaushalten und 
kleinen und mittleren Betrieben per Umlage und 
Steuern. Es ist zwar richtig und wichtig, besonders 
energieintensiven Unternehmen, die im internatio-
nalen Wettbewerb stehen und konkurrenzfähig sein 
müssen, Vergünstigungen beim Strompreis zukom-
men zu lassen. Doch es ist schlichtweg Niemandem 
zu erklären, warum beispielsweise große Teile der 
Braunkohleindustrie von der EEG-Umlage befreit 
sind. Sie stehen in keinster Weise im internationa-
len Wettbewerb. Braunkohle ist für einen längeren 
Transportweg aufgrund des hohen Wasseranteils und 
damit schweren Gewichts völlig ungeeignet. Ob im 
Rheinischen Revier oder in der Lausitz – überall ist 
das Braunkohlekraftwerk nur wenige Kilometer vom 
Tagebau entfernt. 

Dennoch hat die Branche im Jahr 2011 über 
40 Mio. Euro allein im Rahmen der Teil-Befreiung 
bei der EEG-Umlage an Vergünstigungen durch die 
schwarz-gelbe Bundesregierung geschenkt bekom-
men. Ähnliches gilt aber auch für die Befreiung der 
Zementindustrie, von großen Rechenzentren oder 
sogar von Molkereien.

Faire Energiepreise  
und die soziale Frage

Allen Beteiligten sollte jedoch klar sein, dass die 
Energiewende nur gelingt, wenn die Kosten fair 
verteilt werden. Doch hier handelt Schwarz-Gelb 
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Energiewende

nach dem Motto: Die Bürgerinnen und Bürger wol-
len die Energiewende, also müssen sie sie auch 
bezahlen. Das ist grob fahrlässig. Leidtragende sind 
eine wachsende Zahl von Menschen mit niedrigem 
Einkommen, die ihre Stromrechnung aufgrund der 
steigenden Preise nicht mehr bezahlen können. 
Allein im Jahr 2011 waren schätzungsweise 800.000 
Menschen von sogenannten Stromsperren betroffen. 
Dies ist ein Alarmsignal. Für uns GRüNE steht fest: 
Niemand soll aus einer prekären Situation heraus von 
der Stromversorgung abgeschnitten werden. Eine 
Minimalversorgung mit Strom für alle BürgerInnen 
und jeden Haushalt muss für schutzwürdige Kun-
dengruppen gewährleistet sein. Gleichzeitig ist die 
gesamte Gesellschaft gehalten, Strom einzusparen 
und Verschwendung einzudämmen. Dazu bedarf es 
einer Strompreisgestaltung, die keine Anreize zur 

Verschwendung von Strom bietet. Stromsparen muss 
sich lohnen. Wir brauchen einen Stromspartarif, der 
stromsparenden Verbrauch durch einen progressiven 
Tarifverlauf und entfallende Grundgebühr belohnt. 
Besonders für Menschen mit geringem Einkommen 
müssen zudem die bereits existierenden kostenfreien 
Beratungsangebote zum Energiesparen ausgebaut 
und mithilfe von Zuschüssen aus einem Energiespar-
fonds die Anschaffung von stromsparenden Elektro-
geräten gefördert werden.

Ein Sofortprogramm  
für die Energiewende muss her!

Die Energiewende ist eine der wichtigsten und größ-
ten politischen Herausforderungen. Sie erfordert 
neue gesetzliche Grundlagen, die allein aber den 
Erfolg noch nicht garantieren werden. Es muss ein 
neuer Masterplan Energiewende her, der die vielen 
notwendigen Maßnahmen in allen relevanten Hand-
lungsfeldern – wie den Ausbau der erneuerbaren 
Energien, Neubau von hocheffizienten und flexiblen 
Gaskraftwerken, den Netzausbau, Speichern, mehr 
Energieeffizienz und eine Energiemarktreform – zu-
sammenführt. Vor allem muss die Energiewende zur 
Chefsache werden. Das Hickhack der zuständigen 
Bundesminister Altmaier, Rösler und Ramsauer und 
ständiger Streit und Blockade zwischen CDU, CSU 
und FDP lähmen den Prozess zunehmend. 

Die Umstellung der Energieversorgung auf klima- 
und umweltverträgliche, sichere und bezahlbare 
Quellen ist ein gesamtgesellschaftliches Großprojekt. 
Es wird nur gelingen, wenn viele Menschen sich en-
gagieren und kleine und große Unternehmen sowie 
Politik den Prozess mittragen.

Das von Schwarz-Gelb angerichtete Chaos muss 
schleunigst überwunden werden. Es ist höchste Zeit, 
die Weichen richtig zu stellen, um den Transforma-
tionsprozess des Energiesektors in die richtigen 
Bahnen zu lenken und unumkehrbar zu machen. 
Investoren, Energieversorger und VerbraucherInnen 
müssen wissen, wohin die Reise geht. Denn bisher 
verwaltet die schwarz-gelbe Bundesregierung die 
Wende ohne Energie. So verspielt sie die Energie-
wende!

Deshalb wird es entscheidend auf uns GRÜNE 
im Bund, in den Ländern und vor Ort ankom-
men, trotz aller Widerstände die Energiewende 
voranzutreiben!

Britta Haßelmann 
und Oliver Krischer (energiepolitischer Sprecher) 

sind Bundestagsabgeordnete 
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Energiewende

Von Detlef Koenemann

Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) 
wurde im März 2000 von der damaligen 
rot-grünen Bundesregierung aus der Taufe 
gehoben und war enorm erfolgreich. Die 
installierte Leistung der Windparks wuchs 
von 4.500 auf 30.000 MW an, die Leistung 
der Photovoltaik-Anlagen sogar von 57 auf 
29.000 MW. Biogasanlagen liefern heute 
so viel Strom wie drei Atomkraftwerke. Der 
Anteil der erneuerbaren Energien an der 
Stromversorgung ist in Deutschland von 4 %  
(2000) auf 25 % (2012) angestiegen. So 
große Schritte auf dem langen Weg zur re-
generativen Energieversorgung sind keinem 
anderen Land weltweit gelungen.

Damit diese großartigen Errungenschaften 
„unseres Gesetzes“ in den kommenden Mo-
naten nicht zerredet werden, wenn das EEG 
auf den Prüfstand kommt, müssen wir uns 
in die Debatte einmischen und Vorschläge 
machen, wie es mit diesem Gesetz weiter-
gehen soll.

Vermaisung und Verglasung 
der Landschaft

Denn so wie es ist, kann es nicht bleiben. 
Mit dem rasanten Wachstum der erneu-
erbaren Energien sind leider auch uner-

freuliche Begleiterscheinungen verbunden 
– unter anderem deshalb, weil Trittbrettfah-
rer die Gesetzeslücken geschickt ausgenutzt 
haben. Das wird unter anderem sichtbar an 
der enormen Ausdehnung der Maisanbauflä-
chen, die fast ausschließlich auf den „Appe-
tit“ der Biogasanlagen zurückzuführen ist. 
Anstatt vorrangig Gülle zu verwerten, wird 
immer mehr hochwertiges Substrat einge-
setzt, und weil man mit Mais die höchsten 
Stromerträge erzielt, schreitet die „Vermai-
sung“ der Landschaft zügig voran.

Das war vom Gesetzgeber ebenso wenig 
beabsichtigt wie die „Verglasung“ der Land-
schaft, die man vor allem in Süddeutsch-
land beobachten kann. Wenn zehntausende 
von Photovoltaikmodulen „auf der grünen 
Wiese“ aufgestellt werden, entsteht ein 
Solarpark als spiegelnde Fläche mitten in 
der Landschaft. Zudem handelt es sich in 
der Regel nicht um Bürgersolarparks, son-
dern um die Installationen großer Fonds-
gesellschaften, die aus der Photovoltaik 
ein Finanzprodukt gemacht haben. Diese 
Trittbrettfahrer sind keine Bündnispartner 
auf dem Weg zur Energiewende, sondern 
eher Quertreiber, weil sie die Zentralisierung 
verstärken und die Geldströme in die falsche 
Richtung lenken.

Regional statt zentral

Erneuerbare Energien sind vor allem für die 
dezentrale Stromerzeugung geeignet. Aber 
die durch fossile und nukleare Energien 
geprägte Energiewirtschaft ist nun mal auf 
Zentralisierung geeicht. Sie kann gar nicht 
anders. Maisfelder bis zum Horizont, riesige 
Solarparks und auch die geplanten Offshore- 
Windparks in der Nordsee sind Ausdruck 
dieser zwanghaften Zentralisierung. Die 
Novellierungen des EEG in den Jahren 2004, 
2009 und 2012 haben daran nichts ändern 

können, sie haben lediglich die Komplexität 
des Gesetzes stufenweise gesteigert, sodass 
kaum noch jemand durchblickt – ein dank-
bares Betätigungsfeld für hochspezialisierte 
Juristen.

Die Novellierungen haben leider auch 
die Kosten nicht in den Griff bekommen, 
und das ist der wesentliche Grund für die 
Angriffe auf das EEG, die wir in diesen 
Wochen und Monaten erleben. Die Angriffe 
kommen von allen Seiten und die Diskussi-
on ist so unübersichtlich, dass es an dieser 
Stelle keinen Sinn macht, auf die vielen 
Argumente einzugehen. Aber wir müssen 
uns einmischen. Am besten indem wir ein 
klares Ziel definieren, das einen Ausweg aus 
dem Getümmel weist.

Das ist nicht so schwer, denn wenn wir 
die dezentrale Natur der erneuerbaren En-
ergien im Auge behalten, dann kann das 
Ziel nur heißen: „Stromerzeugung aus der 
Region für die Region“. Und das Geld kommt 
dann nicht mehr von anonymen Großinve-
storen, sondern von uns allen, indem wir 
kleine Fonds bilden, damit Solaranlagen 
auf den Dächern und Windparks am Stadt-
rand gebaut werden. Die Geldströme fließen 
dann wieder in die richtige Richtung.

Dafür brauchen wir ein neues EEG. Die 
Diskussion darüber sollte nicht nur im 
Bundestag, sondern auch auf regionaler 
Ebene stattfinden. Denn die Energiewen-
de braucht unsere Ideen. Beispielsweise 
bedeutet dies für Bielefeld, dass wir hier 
Standorte für Solar- und Windenergiean-
lagen suchen und die Finanzierung auf die 
Beine stellen müssen. Falls dies hier und in 
den anderen Regionen nicht gelingt, wird 
die Energiepolitik wieder vorrangig von den 
großen Energiekonzernen gestaltet, und die 
Energiewende wird dann in eine Richtung 
gehen, die wir nicht wollen.

Der Autor ist Fachjournalist 
für Energiefragen

Die	Energiewende	braucht	unsere	Ideen
Ohne Zweifel wird die Energiewende eines der wichtigsten Themen des bevorstehende Bundestagswahlkampfes sein – viel-
leicht das zweitwichtigste nach der Eurokrise. Das zeichnet sich auch dadurch ab, dass das bisher wichtigste Gesetz der Ener-
giewende nun von vielen Seiten angegriffen wird.

Detlev Koenemann



Energiewende

Von Georg Krämer 

Auch Dirk Niebel ist dagegen. Mitte September 
2012 sprach sich der Bundesminister für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
gegen Biosprit-Importe aus Entwicklungslän-
dern aus. Auch von der Subventionspolitik für 
E10-Benzin solle Abstand genommen werden. 
Begründung: Der Ausbau der Bioenergie-Pro-
duktion könne die Ernährung der Menschen 
gefährden. Im Zweifelsfall: Vorrang für die 
Ernährungssicherheit.

Endlich mal ein Schulterschluss zwischen dem selbst-
bewussten Macher aus dem BMZ und der entwick-
lungspolitischen Zivilgesellschaft, die seit etlichen 
Jahren vor den Folgen des Bioenergie-Booms für die 
Welternährung gewarnt hat. Man darf gespannt sein, 
wie der Konflikt zwischen Energiewende (Bundesum-
weltminister Altmeier braucht in seinem Konzept 
die Bioenergien) und den entwicklungspolitischen 
Bedenken aus dem BMZ ausgehen wird. Vielleicht 
lohnt es sich an dieser Stelle aber, einige entwick-
lungspolitische Hintergründe der Debatte über die 
Bioenergien zu beleuchten, denn Tank oder Teller ist 
dann vielleicht doch eine etwas zu simple Alternative.

Bioenergien –  
Beitrag zum Klimaschutz?

Die vermehrte Nutzung von Biomasse zu energe-
tischen Zwecken (2011: 8,4% des deutschen Energie-
verbrauchs) hatte und hat zunächst klimapolitische 
Gründe. Mit den Bioenergien sollen fossile Energien 
(Öl, Kohle, Gas) eingespart und dadurch unser Treib-
hausgasausstoß verringert werden. Der Anteil der 
Bioenergien am gesamten Energieverbrauch ist dabei 
bisher ebenso bescheiden wie etwa der Anteil des 
„Biosprits“ am Kraftstoffverbrauch (2011: 5,5%). 

Doch dies alles soll ja besser, sprich klima-
freundlicher, werden. Bis 2050 sollen 80% unserer 
Stromversorgung aus den Erneuerbaren kommen. Die 
Bioenergien spielen hier eine wichtige Rolle. Dabei 
sind sich alle einig, dass eine deutliche Erhöhung 
des Bioenergie-Anteils wohl nur über Importe zu 
erreichen ist. Weil wir in Deutschland nicht beliebig 
die Anbauflächen für Getreide, Mais oder Raps aus-
weiten können – schon jetzt ist die Vermaisung der 
Landschaft ein ernsthaftes Problem – werden wir in 
verstärktem Maße Bioenergien importieren müssen, 
auch aus den sogenannten Entwicklungsländern. Zur 

Entwicklungspolitische	Kontexte	der	Bioenergien

Bioenergien:	Teller,	Trog	oder	Tank?
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Energiewende

Zeit sind diese Importe noch außerordentlich gering. 
Nur circa 10% unserer Bioenergien werden derzeit 
importiert, darunter der wesentliche Anteil von 
Ethanol-Importen aus den USA. Entwicklungsländer 
sind bisher kaum in diese Wirtschaftsbeziehungen 
einbezogen. Die klima- und entwicklungspolitischen 
Bedenken betreffen also in erster Linie ein Zukunfts-
szenario, das sich entwickeln könnte.

Die Importe von Biosprit (Palmöl, Ethanol aus 
Mais oder Getreide) unterliegen einer Biokraft-
stoff-Nachhaltigkeitsverordnung (2009). Diese soll 
sicherstellen, dass die Treibhausgaseinsparungen 
(THG) gegenüber fossilen Energien mindestens 35% 
betragen. Es gab allerdings in den letzten Jahren 
zahlreiche Wissenschaftler, welche die Unterstellung 
von THG-Einsparungen durch importierte Bioenergien 
generell infrage stellten. So veröffentlichten im Juli 
2012 Wissenschaftler der Leopoldina-Akademie einen 
Aufruf, in dem sie dazu rieten, auf einen Ausbau 
der Bioenergien zu verzichten. Die tatsächliche 
THG-Bilanz sei aufgrund der mit den Bioenergien 
verbundenen veränderten Landnutzung, der Rodung 
von Wäldern, der Trockenlegung von Mooren oder 
der eingesetzten Düngemittel kaum wirklichkeits-
nahe einzuschätzen. Ein Klima-Nutzen gegenüber 
dem Erdöl sei zumindest fragwürdig.

Bioenergien und  
Ernährungssicherheit

„Teller oder Tank“, „Isst du noch oder fährst du 
schon?“ Mit solchen oder ähnlichen Parolen („Bio-
sprit macht Hunger“) versuchen verschiedene Kam-
pagnen, vermeintliche oder tatsächliche Folgen 
des weltweiten Anbaus von Bioenergiepflanzen für 
die Welternährung auf den Punkt zu bringen. Doch 
zunächst ist auch hier festzustellen, dass die bis-
herigen Größenordnungen des Bioenergie-Anbaus in 
Entwicklungsländern kaum eine wesentliche Rolle für 
die Welternährung spielen können. Knapp 2% der 
weltweiten Agrarfläche und 6,5% der weltweiten 
Getreideernte (2010) werden energetisch genutzt. 
Auch hier sind die USA mit über 80% der größte 
„Tank-Produzent“. Interessant ist in diesem Zusam-
menhang, dass gut 33% des weltweit geernteten 
Getreides zur Viehfütterung genutzt werden (also  
fünf mal so viel wie die Nutzung zu Energiezwecken). 
Wer durch Nachfragereduktion einen positiven Bei-
trag zur Welternährung leisten will, müsste da schon 
eher die Fleischesser, aber auch die Milchtrinker und 
Joghurt-Fans ansprechen.

Im Fokus sollte vielleicht eher die Frage ste-
hen, ob die energetische Nutzung von Getreide (vor 
allem Mais) Auswirkungen auf den seit 2007/2008 
beobachtbaren und auch wieder seit Ende 2010 

festzustellenden Anstieg der Getreidepreise hatte 
oder hat. Hier kommen unterschiedliche Institute zu 
divergierenden Ergebnissen, berechnen diesen Faktor 
in einer Größenordnung von wenigen Prozenten bis 
hin zu 30%. Die Weltbank vermutet eher, dass andere 
Faktoren wie die Höhe des Ölpreises, die gestiegene 
Getreide-Nachfrage seitens der Schwellenländer oder 
auch die Getreidespekulation an der Börse für den 
Anstieg der Getreidepreise weit entscheidender ge-
wesen seien als die Bioenergien.

Weil Ernährungssicherheit kaum ohne vermehr-
te Eigenversorgung und höhere Produktivität der 
Bauern in den Entwicklungsländern zu haben ist, 
wären bei der entwicklungspolitischen Beurteilung 
der Bioenergien vielleicht weitere Fragen zu stel-
len: Wird der Anbau von Nahrungsmitteln durch 
die Bioenergien zurückgedrängt – oder werden die 
Energiepflanzen zusammen mit Nahrungsmitteln 
angebaut oder wachsen auf Böden, die vorher brach 
lagen oder für den Nahrungsanbau ungeeignet sind? 
Werden Kleinbauern vertrieben oder enteignet – oder 
können sie vom Anbau der Energiepflanzen einkom-
mensmäßig profitieren (vgl. Rizinus-Programm in 
Brasilien)? Ist der Anbau der Bioenergien für die 
Entwicklungsländer ein Schritt zu einer besseren und 
dezentralen Energieversorgung, zu mehr Unabhän-
gigkeit von beständig teurer werdenden Ölimporten 
– oder eine Umstrukturierung ländlicher Räume, die 
nur internationalen Konzernen und den Regierenden 
Profit bringt? 

Eine pauschale Bewertung der Bioenergien und ih-
rer entwicklungspolitischen Folgen ist also schwierig. 
Sicher ist aber: Es gibt keinen problemlosen, beliebig 
weltweit auszuweitenden Anbau von Bioenergien. 
Schon wegen der hierfür notwendigen weltweiten 
Flächenbelegung und möglichen Zielkonflikten mit 
der menschlichen Ernährung werden wir auch mit 
Bioenergien auf Dauer nicht jenen energieintensiven 
und ressourcen-vergeudenden Lebensstil fortsetzen 
können, den wir im „fossilen 20. Jahrhundert“ be-
gonnen haben. Auch die Bioenergien entlassen uns 
daher weder privat noch gesellschaftlich aus der 
Frage, wie wir auf Dauer nachhaltig und verantwort-
lich leben wollen.

Georg Krämer ist Mitarbeiter  
des Welthauses Bielefeld e.V.
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Energiewende

Von Inge Schulze

Die Zielvorgabe des Energiekonzeptes der 
Stadtwerke Bielefeld für die Stromerzeu-
gung aus regenerativen Energien kann man 
aus heutiger Sicht als durchaus bescheiden 
bezeichnen – 25% des Bielefelder Stroms 
sollen bis 2020 aus regenerativen Ener-
gien stammen. Bundesweit werden es bis 
zu diesem Zeitpunkt mehr als 35 % sein. 
Aber auch um dieses Ziel zu erreichen sind 
große Anstrengungen notwendig. Denn 
der Verwaltung muss es gelingen, weitere 
Windvorranggebiete in Bielefeld auszu-
weisen und der Politik, Baurecht für diese 
Gebiete zu schaffen. Die Menschen müs-
sen so beteiligt werden, dass sie weitere 
Windkraftanlagen in Bielefeld akzeptieren. 
Denn ohne den Ausbau der dezentralen 
Stromerzeugung durch Windkraftanlagen an 
Land werden die Klimaschutzziele bis 2020 
und darüber hinaus nicht zu erreichen sein.

Zwischenbilanz

Wer die Veränderung der Landschaft durch 
den zunehmenden Maisanbau in der Re-
gion beobachtet, dem wird klar sein; ein 
Ausbau der Stromerzeugung durch weitere 
Biogasanlagen, die mit nachwachsenden 
Rohstoffen gefüttert werden, kann nicht 
mehr erfolgen. Auch die Ressource Holz 
ist begrenzt. Für das Holzheizkraftwerk 
der Stadtwerke Bielefeld wird Restholz aus 
einem Umkreis von 100 km benötigt, der 
Einzugsbereich für das Holz reicht bis ins 

Sauerland. Auch hier sind die regionalen 
Potentiale weitgehend ausgeschöpft.

Nach dem Kauf von schon bestehenden 
Windkraft-Anlagen in Friedrichsdorf (2 x  
2 MW in 2009) und in Schwaförden im Jahr 
2011 (Leistung für Bielefeld 8 MW) setzen 
die Stadtwerke – auch als Reaktion auf 
das Ergebnis der Bürgerbeteiligung - auf 
Neubau oder Beteiligung an Anlagen, die 
jetzt neu gebaut werden.

Zwei weitere neue Anlagen mit zusam-
men ca. 5MW Leistung wollen die Stadt-
werke in den nächsten Monaten in einem 
Windpark in Niedersachsen erwerben.

Nach dem Energiekonzept wollen die 
SWB bis 2015 über Windkraftanlagen mit 
einer Leistung von 26 MW verfügen. Ein 
Zubau von Windkraftanlagen ist also un-
bedingt notwendig – vor allem in Bielefeld 
und in der Region.

Off-shore zu unsicher

Die Ergebnisse der Bemühungen der Stadt-
werke Bielefeld, sich auch an Off-Shore 
Windanlagen zu beteiligen, sind sehr 
ernüchternd. Offensichtlich sind die 
Schwierigkeiten, die zum Bau und zur Net-
zanbindung von Windparks vor den deut-
schen Küsten zu überwinden sind, größer 
als bisher geglaubt. Es ist richtig, dass die 
Stadtwerke sich daher verstärkt auf die Rea-
lisierung von Windkraftanlagen in Bielefeld 
und Windparks in der Region konzentrieren.

Klimaschutzziele	in	Bielefeld	erreichen?

Nur	mit	mehr	Windkraftanlagen	vor	Ort!

Hindernisse in Bielefeld

Bielefeld hat bisher nur vier Windvorrang-
gebiete. Nur am Standort Brönninghausen 
gibt es noch die Möglichkeit, eine weitere 
Anlage zu bauen. Die Untersuchungen dazu 
laufen. Das Ziel ist, eine Realisierung im 
Jahr 2013 zu erreichen. Denn die Bürger-
Innen, die in den Fonds der Stadtwerke (10 
Mio. Euro) eingezahlt haben, wollen auch 
sehen, dass mit ihrem Geld in Bielefeld 
etwas passiert.

Das reicht aber nicht. Bielefeld muss 
weitere Windvorranggebiete ausweisen. 
Der Auftrag dazu ist schon vor einigen 
Monaten an die Verwaltung gegangen, bis 
jetzt liegen der Politik aber noch keine 
Ergebnisse vor. Auch wenn im Prüfverfah-
ren viele Aspekte berücksichtigt werden 
müssen, ich habe nicht den Eindruck, dass 
dieser Auftrag von der zuständigen Bauver-
waltung mit Vorrang bearbeitet wird. Aber 
die Zeit drängt.

Weitere Schritte der  
Stadtwerke

In Deutschland besitzen Stadtwerke nur 
einen geringen Anteil an den bestehenden 
Windkraftanlagen. Die meisten Anlagen 
sind in der Hand von Projektentwicklern 
und BürgerInnen.

Stadtwerke haben bei Windkraftanlagen 
Nachholbedarf und müssen Acht geben, 
dass ihnen Private nicht die günstigen 
Standorte wegschnappen. Das gilt auch 
für Bielefeld und die Region OWL. Des-
halb ist es sehr zu begrüßen, dass mehrere 
Stadtwerke in der Region zusammen eine 
Gesellschaft gegründet haben, die die Pla-
nung und Projektierung für Windparks in 
der Region vorantreibt.

Es ist sicher nicht so spektakulär, aber 
die Stadtwerke arbeiten konsequent und 
mit hohem Engagement an dem Ausbau 
der Kraft-Wärmekopplung. Das betrifft so-
wohl die Gewinnung von neuen Kunden für 
Fernwärme, als auch den Bau von weiteren 
Blockheizkraftwerken in öffentlichen Ein-
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Energiewende

Von Sigrid Quisbrock

„Be the energy” – das Motto der 4. Biele-
felder Klimawoche – das ist es auch, was 
die BürgerInnen wollen. „Es ist ganz klar, 
dass die Energiewende eine Demokrati-
sierung der Energiewirtschaft nach sich 
ziehen wird“, sagte Oliver Krischer auf der 
Podiumsdiskussion am 10.9.2012 am Tag 
der Energie der 4. Bielefelder Klimawoche. 

Jeder und Jede kann und muss auch mit-
machen, damit die Umstellung auf 100% 
erneuerbare Energien gelingt. Das bestätig-
te auch Arved Fuchs und berichtete, dass 
andere Nationen auf Deutschland schauen 
und beobachten, wie wir Deutschen mit 
wechselnden Regierungen und damit unter 
sich ständig ändernden Rahmenbedingun-
gen mit der Umstellung unserer Energie-
erzeugung umgehen. „Sollten wir mit der 
Energiewende scheitern, werden es andere 
Länder nicht einmal versuchen“.

„Wir holen uns den erneuerbaren Strom 
da ab, wo er im übermaß anfällt“ so das 
Credo des Sprechers der DESERTEC-Foun-
dation Stefan Krüger. Dr. Thomas E. Ban-
ning, der Vorstandssprecher der Naturstrom 
AG, machte dagegen deutlich, dass „eine 
Energieversorgung in erster Linie eine 
Umstrukturierung von großen zentralen 
Energieerzeugern auf eine Vielzahl von de-
zentralen erneuerbaren Energiequellen ist.“ 
Oliver Krischer ist dagegen „der überzeu-
gung, dass es am Ende zu einem Energiemix 
aus zentraler und dezentraler Produktion 
kommen wird“. Die Diskussion um zentrale 

oder dezentrale erneuerbare Energien sei 
dagegen eher kontraproduktiv und bremse 
die Energiewende aus. Vielmehr müsste 
über Speichermöglichkeiten nachgedacht 
werden. Das sei auch eine gute Möglichkeit, 
die Stadtwerke in den Prozess einzubinden. 
Friedhelm Rieke, Geschäftsführer Stadt-
werke Bielefeld, wies immer wieder auf 
die Möglichkeit der Kraft-Wärme-Kopplung 
hin, bei deren Realisation die Stadtwerke 
Bielefeld Hausbesitzer unterstütze.

„Aber was kann denn der Bürger tun, der 
kein Dach besitzt?“ wurde in der anschlie-
ßenden Fragerunde von den ZuhörerInnen 
gefragt. In eine Energiegenossenschaft 
einsteigen, seinen Strom von Anbietern 
erneuerbarer Energien beziehen oder sich 
an einer Bürgeranlage beteiligen, waren die 
bisherigen Vorschläge. 

Da meldete sich erneut ein Zuhörer mit 
einer Frage an Friedhelm Rieke, den Ge-
schäftsführer Stadtwerke Bielefeld: 

„Warum erlauben die Stadtwerke nicht, 
dass der Stromzähler auch rückwärts 
läuft? Dann könnte man seinen über-
schüssigen Strom ins Netz einspeisen 
und so seine Stromrechnung reduzieren.“  
Das wäre in Zeiten radikal reduzierter 
Einspeisevergütungen und wegen zuneh-
mender Befreiung von Unternehmen von der 
EEG-Umlage bei steigenden Strompreisen 
tatsächlich ein erfolgversprechender Weg. 

Diese sogenannten bidirektionalen Zäh-
ler werden in vielen Ländern ohne Einspei-

Wenn	der	Zähler	rückwärts	
läuft...
Die Stadtwerke Bielefeld könnten mit bidirektionalen Stromzählern die  
Energiewende beschleunigen 

severgütung installiert. Wird Strom aus 
dem öffentlichen Netz bezogen, dreht sich 
der Zähler ganz normal als Verbrauchs-
zähler. Wird dagegen mehr Strom durch 
Photovoltaik, Kraft-Wärmekopplung oder 
eine Kleinwasserkraftanlage erzeugt, als 
momentan vom Haushalt verbraucht wird, 
dreht sich der Stromzähler rückwärts und 
der überschüssige Strom fließt ins öffent-
liche Netz. Auf der Stromrechnung taucht 
am Ende des Jahres der unter dem Strich 
verbrauchte Strom auf. Durch das Vorwärts- 
und Rückwärtslaufen des Stromzählers wird 
Stromverbrauch minus Stromproduktion an-
gezeigt. In Großbritannien beispielsweise 
wurde jahrzehntelang erneuerbarer Strom 
mit diesen bidirektionalen Zählern einge-
speist und erst vor 2 Jahren ein Einspeise-
tarif wie im Erneuerbaren-Energien-Gesetz 
verabschiedet. 

Besonders für große Unternehmen, aber 
auch für Supermärkte, wäre diese Rege-
lung mit den Stadtwerken als kommunalem 
Energieversorgungsunternehmen interes-
sant, um ihre Stromkosten in den Griff zu 
bekommen und mehr Planungssicherheit 
in den kommenden Jahren zu erhalten. 
Für die Stadtwerke wäre es eine schnelle, 
einfache und völlig kostenfreie Möglich-
keit ihren verschwindend geringen Anteil 
an erneuerbaren Energien mit Hilfe der 
BürgerInnen schnell auf ein beachtliches 
Maß zu erhöhen. Und jeder könnte bereits 
mit 1000 Euro mitmachen: Mit kleinen 
500W-Wechselrichtern zur Netzeinspeisung 
könnte bereits mit zwei Photovoltaikmodu-
len eine kleine Anlage installiert werden 
und die Stromrechnung um 450 kWh oder 
mehr pro Jahr reduzieren – garantiert für 
die nächsten 20 Jahre – und sehr wahr-
scheinlich auch viel länger.
Die Autorin hat die Bielefelder Klimawoche 

hauptamtlich organisiert

richtungen und zusammen mit Wohnungs-
baugesellschaften. Für Mikro-KWKs gibt es 
noch nicht den erhofften Durchbruch, da 
die Kosten im Vergleich zu einer Brennwert-
anlage immer noch zu hoch sind. Trotz einer 
Informationskampagne der Stadtwerke für 
Mikro-KWKs konnten bisher erst wenige 
Anlagen bei KundInnen installiert werden.

Um die Energiewende in Bielefeld er-
folgreich umzusetzen, müssen viele Ak-
teure konsequent an diesem Ziel arbeiten, 
Verwaltung, Politik, Stadtwerke und Hand-
werk. Alle Akteure müssen darüber hinaus 
weiterhin die Bürgerinnen und Bürger be-
teiligen, um sie einzubinden, über ihre 
Möglichkeiten zum Erreichen dieses Zieles 

zu informieren und zum Handeln zu mo-
tivieren.

Inge Schulze, 
Aufsichtsratsmitglied der Stadtwerke 

Bielefeld
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Gastbeitrag

Effizientes Energiemanagement wird 
im Zuge stetig höherer Energiekosten 
immer wichtiger. Die GILDEMEISTER 
energy solutions haben ein breites 
Produktportfolio entwickelt, um 
Kosteneinsparungen zu realisieren. 
Am Standort Bielefeld hat das ostwest-
fälische Unternehmen einen energy 
solutions Park errichtet, der eindrucks-
voll demonstriert, wie lokal Energie 
erzeugt, gespeichert und angewendet 
werden kann.

Betriebe und Unternehmen, die heute Ener-
gie in großen Mengen beziehen, müssen 
sich auf weiter steigende Energiekosten 
einstellen. Zudem hat die nachhaltige En-
ergieerzeugung eine höhere Priorität als 
jemals zuvor. 

Die GILDEMEISTER energy solutions 
bieten hier innovative und technologisch 
anspruchsvolle Lösungen an, mit denen 
regenerative Energien erzeugt, gespei-
chert und angewendet werden können. 
Im Mittelpunkt stehen dabei industriel-
le Kunden. Dezentrale Energiesysteme 
senken die Kosten für den Betrieb und 
gewährleisten Versorgungssicherheit und 
Unabhängigkeit von öffentlichen Strom-
netzen. Die Spezialisten von GILDEMEI-
STER energy solutions beraten über den 

kompletten Energie-Effizienz Prozess. Sie 
erstellen gemeinsam mit dem Kunden eine 
Ist-Analyse des Verbrauchs, um die großen 
Verbraucher und das Lastprofil zu optimie-
ren. Die ganzheitlichen Systemlösungen 
der intelligenten SunCarrier Solarsysteme, 
der Kleinwindanlage WindCarrier sowie der 
langlebigen Großbatterien der CellCube-Fa-
milie verbessern so die Energieeffizienz und 
leisten damit einen Beitrag zur Energie-
wende vor Ort. 

Die nachgeführten Solarmodule der Sun-
Carrier-Familie erzielen im Vergleich zu fest 
aufgeständerten Systemen eine bis zu 36% 
höhere Energieausbeute. Der WindCarrier 
ist ein innovatives kleines Windrad, das 
nach dem Darrieus-Prinzip mit vertikal an-
geordneten Flügeln funktioniert. Er läuft 
praktisch geräuschlos und benötigt wenig 
Rotationsraum. Mit den Energiespeicher-
systemen der CellCube-Baureihe bieten die 
GILDEMEISTER energy solutions individuelle 
Lösungen zum Speichern und Anwenden 
erneuerbarer Energien. Die einzelnen Cell 
Cube-Modelle werden den unterschied-
lichsten Anforderungen der verschiedenen 
Branchen gerecht. Die Vanadium-Re-
dox-Flow-Batterien können mit 10 bis zu 
200 Kilowatt Leistung und einer skalier-
baren Kapazität konfiguriert werden. Die 
wartungsarme Technik ist bis zu 1 Megawatt 

GILDEMEISTER produziert mit regenerativer Energie

Die	Energiewende	vor	Ort	–	
mit	GILDEMEISTER	energy	solutions

ausbaubar und ermöglicht eine unterbre-
chungsfreie sowie netzunabhängige Strom-
versorgung. So können Produktionslinien 
vor Störungen durch Stromschwankungen 
geschützt werden und somit Ausfallkosten 
minimiert werden. 

Auch GILDEMEISTER nutzt am Standort 
Bielefeld bereits regenerative Energie: Am 
26. September 2012 wurde der GILDEMEI-
STER energy solutions Park eröffnet. Die 
bestehende Anlage mit zwei SunCarrier 250, 
einem WindCarrier, einem CellCube 10-100 
und einer E-Tankstelle wurde um weitere 
Komponenten ergänzt. Vor Ort werden jetzt 
jährlich rund 1 MegaWatt Strom produziert 
und 580 Tonnen CO² eingespart. Große 
Gebäudeteile können damit völlig autark 
mit grüner Energie versorgt werden.

GILDEMEISTER energy solutions ist ein 
Teil des GILDEMEISTER-Konzerns und entwi-
ckelt für Industriekunden sowie Investoren 
Lösungen in den Bereichen Erzeugen, Spei-
chern, Anwenden von 100% grüner Energie. 
Mit Produkten im Bereich der Solarstromer-
zeugung, der Windkraft und der Energie-
speicherung mittels Großbatteriesystemen 
bietet der Bereich mit Sitz in Würzburg 
ein umfangreiches Portfolio zur optima-
len Nutzung regenerativer Energien. Dabei 
profitieren Kunden von über 140 Jahren 
Know-how des GILDEMEISTER-Konzerns im 
Maschinenbau.
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Von Wibke Brems

Es erinnert fast an die Goldgräberstimmung 
Mitte des 19.Jahrhunderts in den USA, mit 
welcher Dynamik sich Erdgasunternehmen 
zurzeit weltweit auf die unkonventionellen 
Lagerstätten stürzen. Fast unbemerkt und 
geschützt durch das deutsche Bergrecht 
haben sich mehr als 20, zum Teil global 
agierende, Erdgasunternehmen mehr als die 
Hälfte der Landesfläche NRWs gesichert, um 
dort Aufsuchungstätigkeiten durchführen 
zu können. Auch Bielefeld liegt im Erkun-
dungsgebiet „Herford“ des Unternehmens 
BEB Erdgas und Erdöl GmbH & Co. KG, Mobil 
Erdgas-Erdöl GmbH.

Was in den USA bereits zu einer regel-
rechten Gasschwemme geführt hat, er-
hitzt hierzulande nicht nur die Gemüter 
der Wasserversorger. Mit der sogenannten 
Fracking-Technologie sollen Lagerstätten 
erschlossen werden, die mit der konven-
tionellen Technik nicht erreichbar waren. 
Bei der umstrittenen Technologie wird ein 
Chemikaliengemisch in die Erde gepumpt, 
um das im Gestein sitzende Erdgas unter 
Druck hervor zu holen. Die verwendeten 
Zusatzstoffe sind zum Teil als akut toxisch 
einzustufen. Erfahrungen aus den USA und 
anderen Ländern zeigen, dass die Technolo-
gie bisher unkalkulierbare Risiken birgt. Die 
Sorgen um Trinkwasser- und Umweltschutz 
haben daher vielfach Widerstand und Pro-
test ausgelöst. 

Mit einem Moratorium für alle Fra-
cking-Bohrungen hatte die Landesregie-
rung diesem Erdgasrausch daher in NRW 
vorerst einen Riegel vorgeschoben. Ein 
nun veröffentlichtes Gutachten im Auftrag 
der Landesregierung sollte die Risiken und 
Folgen einer unkonventionellen Erdgasför-
derung in NRW abschätzen und Kriterien für 
einen Genehmigungskatalog identifizieren. 
Sowohl das NRW-Gutachten, als auch ein 
gleichzeitig veröffentlichtes Gutachten 
des Umweltbundesamtes, kommen zu dem 
Ergebnis, dass einerseits nicht genügend 
Daten für eine endgültige Bewertung 
vorliegen, andererseits werden massive 
Risiken beim Einsatz der Fracking-Techno-
logie beschrieben. Die Gutachter empfehlen 

daher aus wasserwirtschaftlicher Sicht, Fra-
cking-Aktivitäten in Wasserschutzgebieten, 
Wassergewinnungsgebieten der öffentli-
chen Trinkwasserversorgung, in Heilquel-
lenschutzgebieten sowie im Bereich von 
Mineralvorkommen nicht zuzulassen und 
die genannten Gebiete für diese Zwecke 
auszuschließen. 

Aber auch für die anderen Gebiete 
bestehen unkalkulierbare Risiken insbe-
sondere bezüglich der Geologie verschie-
dener Lagerstätten, des Transports und der 
Entsorgung der Frack-Fluide und weiterer 
Gefahrenquellen. In NRW wird es bis auf 
Weiteres keine Genehmigungen für Erkun-
dung und Gewinnung unkonventioneller 
Erdgas-Lagerstätten unter Einsatz von 
schädlichen Substanzen geben.

Doch die gesetzlichen Einflussmöglich-
keiten von NRW sind begrenzt. Die völlig 
veralteten und unzureichenden Regelungen 
des Bundesbergrechts müssen dringend 
überarbeitet werden. So fehlen eine öf-
fentliche Beteiligung und Umweltverträg-
lichkeitsprüfungen bei Fracking-Anträgen 
bisher vollständig. Die Landesregierung 
geht daher voran und möchte das Gutach-
ten mit allen Beteiligten diskutieren und 
anschließend gemeinsam weitere Verfah-
rensschritte erarbeiten. 

Fracking	–	Nirgends	eine	gute	Perspektive,	
auch	nicht	in	OWL!

Zusammenfassend lässt sich aus grüner 
Sicht feststellen: Eine Änderung des Ber-
grechts ist längst überfällig und ein bun-
desweites Moratorium dringend notwendig. 
Auch wenn Erdgas in der übergangsphase 
zur Energieversorgung aus 100% erneu-
erbaren Energien als vergleichsweise kli-
mafreundlicher und flexibel einsetzbarer 
Energieträger wichtig ist, bleibt eine För-
derung mit giftigen Chemikalien aufgrund 
der immer deutlicher werdenden Risiken 
inakzeptabel. Der Vorsorgeansatz muss 
auch beim Fracking uneingeschränkt gel-
ten! Investitionen sollten daher in sau-
bere Technologien getätigt werden, die 
das Potential unserer Forschungs- und An-
lagenbaulandschaft für die Energiewende 
nutzen und damit die Zukunftsfähigkeit 
NRWs sichern können.

Die Autorin ist 
Landtagsabgeordnete aus Gütersloh

Weitere Informationen zu dem Gutachten, 
den politischen Positionen und Möglich-
keiten sich gegen Fracking zu engagieren 
sind auf der Seite http://wibke-brems.
de/energie/unkonventionelles-erdgas/zu 
finden.
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Von Marianne Weiß

„Aber es wird alles besser“, mit diesem Satz 
verabschiedete sich Hannovers grüner Um-
welt- und Wirtschaftsdezernent Mönning-
hoff aus einer Veranstaltung der grünen 
Bundestagsfraktion und eilte zum Zug. 
“Visionen für die Stadt von morgen: Ener-
gieeffiziente und klimaneutrale Quartiere“, 
so deren etwas sperriger Titel. Tatsächlich 
ging es aber an diesem Septemberfreitag 
eher um „alles“ als nur um die Frage eines 
Quartiersansatzes für energetische Gebäu-
desanierung.

Städte können steuern

Hans Mönninghoff stellte beispielsweise 
in seinem Vortrag dar, wie Hannover die 
schwierige Aufgabe meistert, bei Wohn-
und Gewerbe-Neubauten in Sachen ener-
getischer Standard steuernd einzugreifen. 
Städtische Grundstücke gibt es nur für Nie-
drigenergiestandard Plus (15% besser als 
EnEV) und einer Präferenz für Passivhaus-
standard. Deren Einhaltung ist verbindlich 
und wird entsprechend überprüft. Auch In-
vestorenplanungen auf Privatgrundstücken 
werden mit dem Instrument städtebaulicher 
Verträge in Hannover nicht einfach durch-
gewunken, sondern unter energetischen 
Aspekten optimiert. So entstand auf dieser 
Basis gerade eine Klimaschutzsiedlung mit 
300 Passivhäusern.

Die Neubaufrage ist allerdings ein ver-
gleichsweise zu vernachlässigendes The-
ma angesichts von bundesweit 40 Mio. 
Wohnungen im Bestand, denen gerade mal 
jährlich 170.000 Neubauten gegenüber 
stehen. Städte energiefit zu machen, heißt 
vor allem im Bestand anzusetzen. Dies hat 
Grenzen. Ab 2018 gilt EU-weit Plusenergie-
standard, also mehr Energie zu erzeugen, 
als zu verbrauchen. Den zu erreichen ist im 
Bestand äußerst schwierig. Da, wo es um 
Denkmalschutz oder schwierige Fassaden 
geht oder der Aufwand für die Einhaltung 
der Energiewerte zu hoch ist, gilt es, neue 
Verfahren (Innendämmung?) zu entwickeln 

oder auch in Einzelfällen (wie z.B. in Biele-
feld bei der Freien Scholle in Stieghorst 
geschehen) abzureißen.

Der Quartiersansatz

Bettina Herlitzius, die Sprecherin für Stadtent- 
wicklung der GRüNEN Bundestagsfraktion 
stellte eine Idee für die Lösung eben dieser 
Herkulesaufgabe vor: den Quartiersansatz. 
Sie schlug vor, künftig viel zielgenauer 
auf das Stadtquartier zu setzen und da-
rauf zu bauen, dass vom guten Beispiel in 
der Nachbarschaft und unterstützt durch 
Beratung und Energiemanagement ein Mo-
dernisierungsschub ausgelöst werde. Mit 
der Quartiersperspektive sei es leichter, 
auch soziale Aspekte der energetischen 
Sanierung zu beachten und Unterstützung 
und Fördergelder, die aus einem neuen 
Energiesparfonds generiert werden sollen, 
einzusetzen.

Klimaanpassung

Deutlich wurde auch, dass die Städte von 
morgen zunächst einmal vor einer weite-
ren großen Herausforderung stehen, die 
mit der globalen Erwärmung verbunden 
ist. Sie müssen Energie sparen und anders 
erzeugen, um Schlimmeres zu verhindern, 
sie müssen aber auch die Folgen des be-
reits laufenden Klimawandels abmildern 
helfen. In Hannover hat man hierzu zum 
Beispiel die Stadt in Regionen eingeteilt, 
die in den absehbaren Tropensommerzeiten 
besonders unerträglich sein werden. Hier 
soll nun mit Verschattungen und gezielten 
Baumpflanzungen etwas für ein städtisches 
Wohlfühlklima getan werden. Neue Flach-
dächer müssen in Hannover generell be-
grünt werden, um Kühle zu schaffen und 
auch, um die Wirkung der darauf gebauten 
Solaranlagen zu verbessern. Es wurde ein 
spezielles Regenwassermanagement ein-
geführt, das helfen soll, die erwarteten 
Starkregenmengen besser versickern zu 

lassen. Flächenentsiegelung ist hierfür das 
Hauptstichwort.

Wohin es geht –  
die Morgenstadt

Im Gegensatz zu den künftigen großen Zu-
wachsmärkten (allein in Afrika wird sich die 
Bevölkerung zwischen 2005 und 2030 von 
374 auf 742 Mio. Menschen erhöhen) und 
damit verbunden einer extremen Wachs-
tumsdynamik der Metropolen, rechnen 
Zukunftsforscher wie die Mitarbeiter des 
Fraunhofer-Institut-Projekts „Morgenstadt“ 
hier vor allem mit Technologiesprüngen, die 
das gesamte (städtische) Leben verändern 
werden. Dezentralisierte Energiesysteme, 
individualisierte Plusenergiehäuser, nach-
haltig vernetzte Mobilität in einer hochmo-
bilen Wissensgesellschaft sind die Trends 
der Zukunft. Smart Cities, in denen alle 
Potenziale vernetzt sind, die nahezu keine 
CO2- Emissionen mehr erzeugen...

Reizvoll, daran mitzuwirken, dachte die 
Autorin auf dem Heimweg nach Bielefeld 
im Zug. Im Kleinen bei der Umsetzung 
des Vorgestellten auf kommunalpolitischer 
Ebene und im Großen bei der Gestaltung 
der Morgenstadt-Ideen.

Die Autorin 
ist sachkundige Bürgerin im 
Stadtentwicklungsausschuss

Energieeffizienz,	Klimaneutralität,	Klimawandelanpassung

Morgenstadt	–	
Visionen	für	die	nachhaltige	Stadt
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Die	Urwahl	–		
eine	Einschätzung:

Von Tobias Zimmermann

Jetzt also Urwahl! Und damit das Zeichen, 
dass wir GRüNEN Basisdemokratie können, 
wie es im neuen Politikerdeutsch genannt 
werden könnte. Grüne Politik unterscheidet 
sich nicht nur von ihren Inhalten, sondern 
auch von ihrem Stil her von der anderer 
Parteien. Die Quotierung ist dafür ein pro-
minentes Beispiel. Die Urwahl bietet uns 
die große Chance, dieses individuelle Profil 
der GRüNEN in der politischen Landschaft 
Deutschlands wieder besonders hervorzu-
heben. Das Duo, das uns 2013 in die Bun-
destagswahl führt, wird eine Legitimation 
besitzen wie keine anderen Spitzenkandi-
datInnen. Das ist zum einen typisch GRüN 
und passt zum anderen in die Zeit. Bürger 
sind unzufriedener mit der politischen Elite 

und wollen gleichzeitig stärker in den poli-
tischen Entscheidungsprozess eingebunden 
werden.

Die Urwahl bringt uns und vor allem den 
KandidatInnen eine große mediale Bühne, 
von welcher aus ein Schub für die Bundes-
tagswahl ausgehen kann. Seit Fukushima 
und dem Erfolg in Baden-Würt temberg 
ist es bundesweit kaum gelungen, grüne 
Inhalte auf die Agenda zu bringen. Dies 
kann sich durch die Urwahl wieder ändern. 
Doch genau darin liegt die Krux. Es ist 
eine Eigenschaft der grünen Mitglieder und 
Wähler, dass sie sich tatsächlich für Politik 
und damit stärker für Inhalte als Gesichter 
interessieren. Abgestimmt wird aber über 
Gesichter, denn inhaltlich sind die Unter-
schiede überschaubar. Ebenso ist es weder 
Presse noch grünem Publikum verborgen 
geblieben, dass die Urwahl den Ausweg der 
Parteispitze aus der selbstverschuldeten 
Unmündigkeit, sich nicht auf ein Spit-
zen-Duo einigen zu können, darstellt. Der 

Ausweg beweist Mut und zeigt zweifellos 
in die richtige Richtung. Damit sich die 
Urwahl nicht nur demokratisch, sondern 
auch politisch auszahlt, muss es daher 
gelingen, bei einer Personenwahl Inhalte in 
den Mittelpunkt zu rücken. Dass dieses Pa-
radoxon zu schaffen ist, haben die GRüNEN 
in vergangenen Wahlperioden immer wieder 
zeigen können.  In Zeiten der Personalisie-
rung von Politik und Wahlkampf waren es 
allein die GRüNEN, die zumeist Inhaltliches 
über Persönliches stellen konnten.

Es ist damit Aufgabe der KandidatInnen, 
wieder Inhalte zum Thema grüner Diskus-
sion und Außendarstellung zu machen. 
Der Bedarf an grünen Inhalten ist auf der 
Bundesebene nach vier Jahren Schwarz-
gelb jedenfalls gewaltig. Unsere Aufgabe 
besteht darin, die Inhalte aufzugreifen 
und zusammen – mit welchem Spitzen-Duo 
auch immer – zu vertreten. Dann wird GRüN 
gestärkt und mit neuem Antrieb aus der 
Urwahl hervorgehen.

Der Autor ist Mitglied im KV

Urwahl – Nutz Dein Stimmrecht!

Premiere in GRÜN: Du bestimmst mit, wer beim Bundestagswahl 2013 die beiden SpitzenkandidatInnen sein werden.  
Nutz die Chance, Dich über die 15 Bewerbungen zu informieren. Entweder im Netz, oder indem Du Dir im grünen Büro die  
Vorstellungen abholst. Ab 8.10.2012. werden dann die Wahlunterlagen vom Bundesverband verschickt. Bitte melde Dich, 
wenn Du keine Unterlagen erhalten hast. Einsendeschluss für Deinen Stimmzettel ist der 30.10.2012.

Wir haben erfreulich viele neue Mit-
glieder und Interessierte im Kreisvder-
band, die wir hiermit auch nochmals 
herzlich begrüßen.
Am 26.9.12 waren wir 432 Bielefelder 
GRÜNE.

Wir laden Euch Neue und Interessierte 
und alle, die sich angesprochen fühlen 
zum nächsten Neuen- und Interessier-
tentreffen am Mittwoch, 24.10., 19.00 
im grünen Büro ein.
Bei einem kleinen Imbiss stellen wir uns 
und unsere Arbeit vor und wollen Dich 
näher kennenlernen.
Als Neue/r Interessierte/r erhältst Du 
noch eine gesonderte Einladung!

Einladung zur
mitgliederversammlung

am 14. 11. 2012
Hiermit ergeht die erste Einladung zur Mitgliederversammlung

der Bielefelder GRüNEN 
am Mittwoch, 14.11.2012 um 19.30 

im kulturpunkt,
Kavalleriestraße 26, Eingang Paulusstraße 

Tagesordnung
• Begüßung, Formales

• Vorbereitung der grünen
Bundesdelegiertenkonferenz in Hannover

• Vorbereitung der grünen Landesdelegiertenkonferenz zur Wahl 
der Landesreserveliste für die Bundestagswahl 2013

• Aktuelles aus Bund, Land und Kommune
•Sonstiges
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Luttersanierung	–	
was	passiert	derzeit?

AnwohnerInnen einbeziehen

All diese Maßnahmen geschehen fast unbemerkt für 
die Öffentlichkeit, weil hierfür (noch) keine großen 
Baugruben notwendig sind. Wenn die Sanierung 
in der Ravensberger Straße beginnt, wird es nicht 
mehr so geräuschlos laufen. Deshalb werden die 
AnwohnerInnen der Ravensberger Straße bereits 
im Dezember zu einer Versammlung eingeladen, 
um über den Sachstand zu informieren und abzu-
fragen, welche Belange zu berücksichtigen sind. 
Es gibt aber nichts kleinzureden: für sie wird die 
Sanierungszeit eine erhebliche Belastung darstellen. 

Und das Regenrückhaltebecken?

Der Rat hat bei seiner Grundsatzentscheidung den 
Standort für das notwendige Regenrückhaltebecken 
(RRB) noch offen gelassen - die Alternativenprüfung 
hierfür beginnt jetzt planmäßig ab Oktober 2012.

Die Standortfrage für das RRB hat ja bereits 
erhebliche kontroverse Diskussionen ausgelöst. 
Deshalb wurde in den verschiedenen öffentlichen 
Veranstaltungen zugesagt, auch weitere Ideen/Vor-
schläge in die Alternativenprüfung einzubeziehen. 
Hierfür werden nun zum einen die Grundlagen (also 
z.B. der Suchraum, das Volumen, die notwendige 
Hydraulik) und zum anderen die im Raum stehenden 
Standortvarianten zusammengetragen. Diese Liste 
soll ausdrücklich auch mit den IdeengeberInnen 
rückgekoppelt werden. Noch in diesem Jahr soll der 
so beschriebene Prüfumfang in den Ratsgremien 
erörtert und dann in die Beauftragung gehen.

Die Prüfung wird einige Monate in Anspruch 
nehmen. Sobald Ergebnisse vorliegen, werden sie 
öffentlich vorgestellt, damit alle Interessierten Ge-
legenheit haben, sich zu informieren und einzu-
bringen. Die Entscheidung aber obliegt letztlich 
dem Rat. Der Zeitplan sieht vor, dass dies bis zum 
Sommer 2013 erfolgt.

Aktuelles sowie Hintergrundinfos rund um die 
Luttersanierung sind unter www.bielefeld.de zu 
finden.

Die Autorin ist Umwelt-  
und Klimaschutzdezernentin 

Foto: Verlauf des 
Lutterkanals in der  

Ravensberger Straße

Von Anja Ritschel 

Am 29. März 2012 hat der Rat den Startschuss 
für den ersten Sanierungsabschnitt in der 
Ravensberger Straße gegeben. Noch ist die 
Großbaustelle nicht sichtbar – aber im Sinne 
der Sicherheit wird viel getan.

Erster Sanierungsabschnitt

Der erste Sanierungsabschnitt zwischen Siekerwall 
und Teutoburger Straße erfolgt als »Sattellösung«: 
Der alte Lutterkanal wird stabilisiert und ertüchtigt; 
ergänzend wird ein neuer Kanal aufgesattelt. Die 
Vorbereitungen laufen auf Hochtouren; ein echter 
Baubeginn wird aber nicht vor Sommer 2013 statt-
finden.

Sicherheit geht vor!

Bis dahin muss bestmögliche Sicherheit gewähr-
leistet werden. Deshalb kontrolliert der städtische 
Umweltbetrieb den Kanal regelmäßig in kurzen Inter-
vallen. Ergänzend wurde an neuralgischen Punkten 
ein elektronisches überwachungssystem installiert, 
das bei Veränderungen jeglicher Art per SMS einen 
Alarm auslöst. Zudem wurde im Mai 2012 oberhalb 
des Kanals eine Tonnagebeschränkung ausgespro-
chen. LKWs mit mehr als 7,5 t dürfen dort nicht mehr 
fahren; in Richtung Stauteich liegt die Beschränkung 
sogar bei 3,5 t. Besonders große Sorgen bereitet die 
Kanalsohle, die sich schon nach oben ausgewölbt 
hat. Sie wird derzeit – sozusagen im Vorgriff auf 
die Gesamtsanierung – mit Stahlbeton stabilisiert.
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tel bemühen und Synergieeffekte nutzen, kann für 
die östliche Innenstadt in zwei Jahren ein wahres 
Schmuckstück entstehen. Und die Anwohner werden 
ein Stück weit für die Last entschädigt, die ihnen 
die Kanalbaustelle in nächster Zeit aufbürden wird.

Martin Enderle ist 
Projektleiter des Vereins Pro Lutter e.V.

Von Martin Enderle 

Vor genau zehn Jahren wurde der Verein Pro Lutter 
gegründet. Die Initiatoren setzten sich damals zum 
Ziel, Bielefelds Stadtbach dort, wo er im öffentli-
chen Raum fließt, wieder ans Licht zu holen. Das 
ist eine Fließstrecke von etwa 2,5 Kilometern und 
reicht von der Kunsthalle bis zum Stauteich I. Vor 
einhundert Jahren hatten Bielefelds Stadtobere die 
Lutter vor allem aus seuchenhygienischen Gründen 
unter die Erde verbannt. Dafür gibt es heute keinen 
Grund mehr. Am Waldhof hat die Lutter, wie Schüler 
gemessen haben, fast Trinkwasserqualität.

Vor acht Jahren gelang es, den ersten kleinen 
Abschnitt der Lutter im Grünzug am Waldhof-Gym-
nasium offenzulegen. Viele Bielefelder werden sich 
an den 9. Oktober 2004 erinnern, als Tausende am 
Bachbett standen und auf den Moment warteten, als 
Heinz Flottmann buchstäblich „den Hahn aufdrehte“.

Der Rat der Stadt hat in mehreren Beschlüssen 
deutlich gemacht, dass er die Freilegung der Lutter 
begrüßt. Und nicht zuletzt hat die Stadt den Verein 
mit dem Umweltpreis ausgezeichnet.

Dadurch angespornt hat sich Pro Lutter aufge-
macht, weitere Freilegungsabschnitte zu planen: 
zunächst den Bereich zwischen Teutoburger Straße 
und Stauteich I. Hier müssen wir aber der Sanierung 
des maroden Lutter-Kanals den Vortritt lassen und 
warten, bis diese (nicht vor 2015) abgeschlossen ist.

Deshalb widmet sich Pro Lutter aktuell dem Ab-
schnitt zwischen Niederwall und Teutoburger Straße 
(zum Beispiel unter der markanten Anker Brücke); 
denn die Ravensberger Straße wird im kommenden 
Jahr komplett aufgerissen, um auch dort den Ka-
nal zu sanieren. Quasi als „Abfallprodukt“ dieser 
großen Baumaßnahme ließe sich die Lutter bei der 
Wiederherstellung in den neuen Straßenquerschnitt 
legen. Für die Ravensberger Straße, wegen ihrer 
etwa hundert Jahre alten, relativ geschlossenen 
Randbebauung eine der schönsten Bielefelder Innen-
stadtstraßen, wäre dies eine enorme gestalterische 
Bereicherung. Auch würde die Straße infolge dessen 
endlich als Einbahnstraße ausgewiesen, was die 
Anwohner vor dem zunehmenden Schleichverkehr 
schützt und die Fahrbahn weiter als Radverkehrsach-
se stärkt.

Wenn es gelingt, dass Stadt und Verein hier ge-
meinsam planen und handeln, sich um Fördermit-

Eine	große	Chance	im	Zuge	der	Kanalsanierung:	

Die	Lutter-Freilegung		
in	der	Ravensberger	Straße
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In	und	ums	Rathaus...
Wir waren wieder viel unterwegs in diesem Sommer im Rahmen der grünen 
Sommeraktionen. Sparrenburg, Energietour Jöllenbeck, Bushaltestellenaktion am 
Jahnplatz und Tour Johannisbachaue standen auf dem Programm. Und im Rathaus? 
Ein Masterplan, der noch Fahrt aufnehmen muss, ein Baudezernent in Multifunkti-
on, eine CDU aus den 50ern, ein Naturschutzgebiet, das plötzlich Gewerbeflächen- 
frass ausgleichen soll, eine Wirtschaftsgesellschaft, die neu erfunden werden soll 
und vieles mehr... 

Masterplan Innenstadt 
Was lange währt ... wird 
gut?

Nachdem die GRüNEN einen Erfolg durch 
ihre Kampagne gegen die Vermarktung des 
Wilhelmstraßenquartiers erzielt hatten, 
konnte der Stadtentwicklungsausschuss 
nicht anders und hat mit der Initiierung 
eines Masterplans Innenstadt ein öffentlich 
begleitetes Verfahren zur Entwicklung der 
Innenstadt beschlossen. Nach einem etwas 
zähen Start sollen nun 2 Quartiere (Kaufhof 
und Wilhelmstraße) vorab untersucht und 
in einem geregelten Verfahren in Standort-
konferenzen und großen öffentlichen Foren 
(Arena) diskutiert werden. Leider konnte 
sich die vorbereitende Lenkungsgruppe 
nicht ganz darauf verständigen, in welchem 
Rahmen diese ersten Standortkonferenzen 
stattfinden sollen. Beschlossen ist jetzt, 
dass zuerst die Besitzer der Grundstücke 
und Gebäude eingeladen werden um ei-
nen Dialog zu starten. Wir halten es für 
dringend erforderlich, im nächsten Schritt 
weitere Betroffene (z.B. Geschäftinhaber, 
Bewohner, aber auch Gruppen und Per-
sonen, die sich in der Diskussionen um die 
Entwicklung der Quartiere beteiligt haben) 
einzubinden, damit deren Ideen und Vor-
stellungen in die weiteren Planungen ein-
fließen können. Nur so kann eine von allen 
getragene Stadtentwicklung vorankommen. 
Wer Interesse an der weiteren Entwicklung 
hat, ist herzlich eingeladen, die AG Innen-
stadt zu besuchen (s. Seite 26).

Jens Julkowski-Keppler

Jahnplatz autofrei

Ein Verkehrsgutachten für den Jahnplatz, 
in dem der Begriff Nullvariante für den 
motorisierten Individualverkehr nur eine 
der möglichen Varianten ist? Der CDU im 
Stadtentwicklungsausschuss ging schon 
die überprüfung des Gedankens zu weit. 

Sie forderte eine so starke Ausweitung des 
Untersuchungsgebiets, dass am Ende ein 
komplettes Verkehrsgutachten der Stadt 
herausgekommen wäre – ausgehend von der 
Frage, was passieren würde, wenn über den 
Jahnplatz nur noch Busse und Bahnen und 
Lieferverkehr laufen würde. Und sie lehnte 
den Auftrag für ein solches eingangs er-
wähntes Gutachten ab, das Bestandteil des 
Ampel-Koalitionsvertrages ist. Wir GRüNEN 
wollen, dass sich der Jahnplatz zur weitge-
hend autofreien Mitte der Stadt entwickeln 
kann und sind gespannt auf die Ergebnisse 
des Gutachtens. Die Hoffnung auf Offenheit 
für neue Erkenntnisse bei der CDU in dieser 
Frage hält sich allerdings in Grenzen.

Marianne Weiß

Das neue Gewerbegebiet 
Erdbeerfeld und die Folgen

Der Stadtentwicklungsausschuss hat in 
seiner letzten Sitzung den Aufstellungs-
beschluss zum bisher so genannten Erd-
beerfeld gefasst (der offizielle Name lautet 
„Gewerbegebiet Niedermeyershof“). Wir 
haben uns sehr schwer getan mit der Aus-
weisung dieser neuen Gewerbefläche in 
Heepen in einem bisher landwirtschaftlich 
genutztem Gebiet. Damit der Flächenfraß 
einen entsprechenden Ausgleich in Hee-
pen bekommt, haben wir durchsetzen 
können, dass für diese gut 20 ha neue 
Gewerbeflächen ca. 40 ha bisher ausge-
wiesene Gewerbeflächen an anderer Stelle 
zurückgenommen werden. Dies ist formal 
auch geschehen, indem das Gebiet „Töpker 
Teich“ mit einer Größe von ca. 49 ha als 
Gewerbegebiet aus dem Flächennutzungs-
plan (FNP) herausgenommen wird. Hört 
sich gut an, hat aber den Schönheitsfehler, 
dass das Gebiet „Töpker Teich“ bereits 
ab 1994 durch politische Beschlüsse als 
Naturschutzgebiet ausgewiesen werden 
sollte und für eine Gewerbenutzung schon 
lange nicht mehr zur Verfügung stand. Nur 
der letzte Beschluss, die Herausnahme aus 
dem FNP, wurde bisher nicht vollzogen. 
In den Koalitionsgesprächen wurde im-
mer wieder klargestellt, dass die Töpker 
Teiche nicht als alleiniger Ausgleich für das 
neue Gewerbegebiet genommen werden 
können. Der Prozess ist also noch nicht 
abgeschlossen.

Es wird im Augenblick eine weitere Liste 
diskutiert, um zusätzliche nicht umsetz-
bare Gewerbeflächen aus dem FNP heraus 
zu nehmen. Im Zuge der Belegung des 
Erdbeerfeldes in Heepen werden weitere 
Fragen auftauchen. Denn natürlich las-
sen sich solche Filetgrundstücke auf der 
grünen Wiese hervorragend vermarkten. 
Es werden mit Sicherheit einige Biele-
felder Firmen ihren Altstandort verlassen, 
um sich hier neu zu präsentieren und zu 
vergrößern. Für uns mitentscheidend bei 
der Belegung wird sein, was mit den Alt-
standorten passiert. Denn wenn von ande-
rer Seite immer wieder gesagt wird, dass 
Bielefeld zu wenig Gewerbeflächen besitzt, 
darf es nicht sein, dass die Altstandorte für 
gewerbliche Nutzung aufgegeben werden. 
Das Gewerbeflächenrecycling fängt spä-
testens hier an.    Jens Julkowski-Keppler

Mit einer gelungenen Aktion zeigten 
die GRÜNEN aus Mitte im August am 
Jahnplatz, dass auch an der  
3. provisorischen Bushaltestelle eine 
Sitzbank aufgestellt werden muss. 
Eine mitgebrachte Bank fand regen 
Zuspruch und war immer besetzt.
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Standortförderung ab 2015 
unter gemeinsamem Dach

Auf eine bessere Verknüpfung der Wirt-
schafts- und Wissenschaftsförderung sowie 
des Stadtmarketings zielt eine gemeinsame 
Initiative aller Ratsfraktionen ab. Dem-
nach sollen jetzt schon die Weichen dafür 
gestellt werden, dass die Wirtschaftent-
wicklungsgesellschaft WEGE, die Bielefeld 
Marketing GmbH (mit dem angegliederten 
Wissenschaftsbüro) und die Stadthallen 
Betriebs GmbH ab 2015 unter einem ge-
meinsamen Dach die Standortförderung für 

die Stadt übernehmen. Bis dahin ist vor-
gesehen, die Tätigkeitsbereiche der Gesell-
schaften abzugleichen, Schnittstellen zu 
bereinigen und die Aufgabenerledigung zu 
effektivieren. Diese Perspektive ist für die 
GRüNEN die Grundlage dafür, dass ein neuer 
Geschäftsführer/eine neue Geschäftsfüh-
rerin für die derzeit vakante Stelle bei der 
WEGE gesucht werden kann.

Lisa Rathsmann-Kronshage

Der Baudezernent und 
seine Mehrfachzuständig-
keiten

Gregor Moss, der städtische Baudezernent, 
ist nicht zu beneiden. Er geht schon ganz 
gebückt, ob der Aufgabenfülle, die er der-
zeit zu bewältigen hat. Denn die Zahl der 
Projekte, Bauvorhaben und Zuständigkeiten 
ist recht groß – zu groß meinen Einige.

Nehmen wir zum Beispiel das Technische 
Dienstleistungszentrum (TDLZ), das derzeit 
an der August-Bebel-Str. durch Um- und 
Anbau an das Alte Kreishaus entsteht. 

Zwar ist Moss nicht der Bauherr, das be-
sorgt die städtische Tochter BBVG, er hat aber 
das Wettbewerbsverfahren als beratendes Mit-
glied des Preisgerichts begleitet, ist als erster 

Betriebsleiter des Immobilienservicebetriebes 
(ISB) künftiger Hausherr und die Ämter aus 
seinem Verantwortungsbereich haben wesent-
liche Grundlagen für das Bauvorhaben geliefert. 
Aussagen zum Baurecht (Bauamt), zur Standfe-
stigkeit der Fassade (ISB) oder zur Anzahl und 
Größe der Büroräume (ISB) hat er ebenso zu ver-
antworten wie die Baugenehmigung (Bauamt). 

Soweit so gut, könnte man meinen, denn 
dadurch ist wenigstens ein reibungsloser Ab-
lauf der Baumaßnahme gewährleistet und die 
Planungsgrundlagen sind belastbar. Denkste: 
entgegen ursprünglicher Aussagen ist die Fassa-
de am Bestandsgebäude einsturzgefährdet und 
muss komplett erneuert werden (Mehrkosten: 
1,6 Mio. Euro), die vorgesehenen Ämter passen 
nicht rein und auch die Baugenehmigung hielt 
der Klage eines Nachbarn zunächst nicht stand. 
Das führte nicht nur in der NW dazu, dass Moss’ 
Rolle bei diversen Bauvorhaben (neben dem 
TDLZ auch der Umbau des Kesselbrinks und der 
Verkauf des Anker-Gebäudes) in Frage gestellt 
wird, sondern auch „Haus & Grund“ weist in 
seinem aktuellen Heft darauf hin, dass in dem 
Nachbarschaftsstreit um das TDLZ „besonders 
die Doppelrolle des städtischen Baudezernenten 
als Vorgesetzter der Genehmigungsbehörde wie 
auch als Betriebsleiter des Eigentümers Im-
mobilienservicebetrieb“ Kritik ausgelöst habe.

Der öffentlich geäußerte Unmut über die 
Ämterhäufung bei Herrn Moss und die Art und 
Weise, wie er damit umgeht, ist nicht neu. 
Konsequenzen wurden daraus indes bisher noch 
nicht gezogen. Im übrigen ist Herr Moss der-
zeit auch noch alleiniger Geschäftsführer der 
Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft. Aber we-
nigstens diese Rolle wird ja nur von befristeter 
Dauer sein, da eine Nachfolge für Herrn Smode 
gesucht werden soll.                                              

Klaus Rees

Das „Braune Langohr“ - einer der bei unserer Burgbegehung gefundenen Be-
wohner der Sparrenburgkatakomben. Natur- und Artenschutz und Freizeitnut-
zung müssen sich nicht widersprechen. Trotz noch zu klärender Details wie dem 
Standort des Infocenters verspricht das neue Sparrenburgkonzept, das bis zum 
Stadtjubiläum umgesetzt werden soll, eine Attraktivierung von Bielefelds Stadt-
wahrzeichen.

Lehrreiche Wanderstunden von 
Strahlursprung zu Strahlursprung in 
sommerlicher Hitze: Die grüne Som-
meraktion am Johannisbach zeigte, 
was geschehen muss, um das Gewäs-
ser nach ökologischen Richtlinien zu 
verbessern.

Sommeraktion: Regenerative-Energien-
tour in Jöllenbeck. Biogasanlage, Solar-  
felder auf ehemaligen Deponieflächen 
und Holzpelletvertrieb-Projekte im 
Rahmen der Energiewende, die für viel 
Diskussionsstoff sorgten
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Von Inge Schulze

Der Kommunale Lernreport 2012 für Bielefeld 
(www.bielefeld.de, Suchbegriff: Lernreport) 
zeigt Zahlen, die aufschrecken lassen:

Bedingt durch die zunehmende Trennung der Men-
schen nach Einkommen, Bildung und Herkunft ent-
wickeln sich die Stadtteile sehr unterschiedlich. 
Bereits ein Viertel der 47 Schuleinzugsbereiche der 
Grundschulen weist eine hohe Konzentration von Bil-
dungsrisiken auf. Schulen in diesen Gebieten werden 
von vielen Eltern gemieden, d.h., die schon durch 
den Wohnbereich gegebene Bildungsbenachteiligung 
wird durch das Wahlverhalten der Eltern noch massiv 
verstärkt. Aus den Wanderbewegungen wird deutlich, 
dass Eltern, die für ihr Kind nicht die wohnortnahe 
Grundschule wählen, ihre Kinder an Grundschulen 
anmelden, die im Umfeld eine geringere soziale 
Belastung aufweisen.

Der zunehmenden Konzentration von Bildungsbe-
nachteiligungen kann durch die Arbeit der Grund-
schulen nur bedingt begegnet werden. Nach der 4. 
Klasse erhalten an diesen Schulen deutlich weniger 
Kinder eine Empfehlung für das Gymnasium als 
Kinder, die eine Schule mit geringen sozialen Be-
lastungen im Umfeld besuchen. In fünf Einzugsbe-
reichen von Grundschulen mit hohen Bildungsrisiken 
lag der Anteil der Jugendlichen zwischen 18 und 
20 Jahren, die die Fach- und Hochschulreife 2010 
erlangt hatten, bei unter 10%!

Es fällt auf, dass die Schulen mit einem Wohnum-
feld mit hohen Bildungsrisiken einen sehr hohen An-
teil von Kindern mit nichtdeutscher Verkehrssprache 
haben. Diese werden in ihrer Bildung weitgehend 
benachteiligt, wie ihr Anteil an den verschiedenen 
Schultypen in der Sekundarstufe I deutlich zeigt:

Als Schlussfolgerung formuliert der Lernreport: 
“Für die Förderung gelingender Bildungsbiographien 
ist es notwendig, der Segregation von Migrantinnen 
und Migranten entgegenzuwirken.” 

Abstimmung mit den Füßen

Obwohl im Jahr 2011 noch 15% der Kinder eine 
übergangsempfehlung an die Hauptschule erhalten 
hatten, wurden 2011/12 nur noch 5,5 % der Kin-
der des 4. Jahrgangs an den Hauptschulen ange-
meldet. Zum Schuljahr 2012/13 bilden nur noch 4 
Hauptschulen eine und nur eine einzige Hauptschule 
zwei Eingangsklassen. Im Laufe der Schulzeit in 
der Sekundarstufe I bekommen diese Schulen durch 
Abschulungen von Kindern aus Realschulen und 
Gymnasien weitere SchülerInnen dazu. Nach der 6. 
Klasse müssen 8,8% der Kinder des Jahrgangs von der 
Realschule an die Hauptschule und 4,1% der Kinder 
vom Gymnasium an eine Real- oder Gesamtschule 
wechseln. Diese Zahlen machen deutlich, dass die 
Konzepte oder die Ressourcen für eine individuelle 
Förderung an diesen Schulen nicht ausreichend 
greifen. 

Wir haben die Chance zu  
Veränderungen: integrierte  
Schulsysteme mit der Möglichkeit 
zu allen Abschlüssen 

Die Sekundarschule als eine integrierte Schulform, 
die alle Abschlüsse in der Sekundarschule möglich 

Schulentwicklungsplanung

Mehr	integrierte	Schulen	in	der	Sekundarstufe	I

Anteil Übergangsempfehlungen zu  
Gymnasien  
Daten: Kommunaler Lernreport Bielefeld 2012

Soziale Belastung Anteil Gymnasial-
 empfehlung

hohe soziale Belastung 36,6%
mittlere soziale Belastung 44,6%
niedrige soziale Belastung 50,3%

Anteil zugewanderter SchülerInnen  
( deutsche u. nichtdeutsche Verkehrssprache) 
Daten: Kommunaler Lernreport Bielefeld 2012

Schulform Anteil 
Grundschule 51,6%
Förderschule 35,4%
Hauptschule 75,3%
Realschule 49,5%
Gymnasium 23,7%
Gesamtschule 43,5%
gesamt 42,8%
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Spätestens nach der verheerenden Atomkatastrophe 
von Fukushima, die auch nach einem Jahr noch die 
Schlagzeilen beherrscht, muss die Frage des Schutzes 
der Bevölkerung vor den Auswirkungen eines solchen 
Super-GAUs neu gestellt werden. Die Stadt Bielefeld, 
die 60 km westlich des Atomkraftwerks Grohnde liegt 
(an dem die Stadtwerke Bielefeld beteiligt sind), fällt 
nach der derzeitigen Katastrophenschutzplanung in 
die „Fernzone“. Das bedeutet, dass im Falle eines 
gravierenden atomaren Unfalls lediglich die Ausgabe 
von Jodtabletten an Kinder und Jugendliche sowie 
an Schwangere vorgesehen ist. 

Eine Anfrage der Ratsfraktion in der Septem-
ber-Ratssitzung ergab, dass Bielefeld in die derzeit 
laufende Aktualisierung des entsprechenden Kata-
strophenschutzplanes (des Kreises Hameln-Pyrmont) 
nicht eingebunden ist. Auch in den Anschlussplänen 
der angrenzenden Landkreise kommt die Stadt Biele-
feld nicht vor. Das alles vor dem Hintergrund einer 
aktuellen Studie des Bundesamtes für Strahlenschutz 
(„Analyse der Vorkehrungen für den anlagenexternen 
Notfallschutz basierend auf den Erfahrungen aus dem 
Unfall in Fukushima“, Salzgitter April 2012), in der 
u.a. festgestellt wird, dass die Planungen für den 
anlagenexternen Notfallschutz in Deutschland bei 
Berücksichtigung der Erfahrungen nach dem Unfall 
in Fukushima „nicht in allen Belangen ausreichend 
sind“. Es können, nach Ansicht der Autoren, eine 
Reihe von Problemen auftreten, die eine Auswei-
tung von Evakuierungsmaßnahmen und der Einnahme 
von Jodtabletten notwendig machen. Für den Fall 

einer lang anhaltenden Katastrophe könnte sogar 
eine Absenkung des Richtwertes für eine dauerhafte 
Umsiedlung von Bewohnern kontaminierter Gebiete 
notwendig sein.

Singuläre Lösung nicht leistbar

Nach Artikel 70 des Grundgesetzes sind die Länder für 
die Gefahrenabwehr im Katastrophenfall zuständig. 
Da atomare Strahlung aber keine Ländergrenzen 
kennt, reicht es nicht aus, wenn das Land, in dem 
das Atomkraftwerk liegt, tätig wird, sondern alle 
Länder, deren Bevölkerung in potenziell gefährdeten 
Regionen lebt. In unserem Falle ist neben dem Land 
Niedersachsen also auch NRW gefragt und in der 
Pflicht – die Stadt Bielefeld alleine wäre schlicht 
überfordert. 

Wir begrüßen es deshalb, dass sich die Umweltde-
zernentin Anja Ritschel, in deren Zuständigkeitsbe-
reich auch der Katastrophenschutz liegt, im Namen 
der Stadt sowohl an die Bezirksregierung Detmold als 
auch an das Innenministerium in Düsseldorf gewandt 
hat. Die jüngsten Berichte aus der Katastrophenzone 
in Japan (u.a. Interview mit Angelika Clausen in der 
NW vom 18. 9. 2012) zeigen sehr deutlich die Hand-
lungsnotwendigkeiten auf. Der Bevölkerungsschutz 
muss höchste Priorität haben und duldet keinen 
Aufschub. Rot-grün in Düsseldorf ist ebenso gefragt 
wie die Bundesregierung!

Lisa Rathsmann-Kronshage 
ist Fraktionsvorsitzende

macht, ist ein Angebot, mit dem der Bildungsbenach-
teiligung begegnet werden kann. Dazu werden vom 
Land Ressourcen bereitgestellt, die die notwendige 
individuelle Förderung ermöglichen. Aber nicht nur 
das spricht für die Sekundarschule. 

Es ist durch viele Studien belegt, dass eine hete-
rogene Schüler/innenschaft allen Kindern nützt. Dies 
ist nicht nur bildungspolitisch geboten, sondern vor 
dem Hintergrund der gravierenden Benachteiligung 
von Kindern auch eine ethische Verpflichtung. Des-
halb muss bei allen überlegungen für die Zukunft das 
Hauptziel sein, an einer neuen Schule – ob Sekundar-
schule oder 5. Gesamtschule – diese Heterogenität 
auch zu erreichen. In unserem, in Bielefeld sehr 
ausdifferenzierten Schulsystem, mit wohnortnahen 
Gymnasien und Realschulen ist es nicht einfach, 
eine Sekundarschule oder Gesamtschule, die alle 
Bedingungen für ein erfolgreiches Arbeiten erfüllt, 
zu errichten. Eine Umetikettierung einer im Bestand 
gefährdeten Hauptschule zu einer Sekundar- oder 

Gesamtschule kann nur scheitern. Eine dreizügige 
Sekundarschule oder auch eine mindestens vierzü-
gige Gesamtschule wird nur am Standort und mit 
der Schülerschaft eines Gymnasiums und/oder einer 
Realschule und einer Hauptschule Erfolg haben! 

Wir wünschen uns, dass Schulen in Bielefeld 
bereit sind zu diesen Veränderungen und zusam-
men mit benachbarten Hauptschulen Konzepte und 
ein Schulprofil entwickeln, das dem Anspruch auf 
Chancengerechtigkeit für alle Kinder gerecht wird. 

Der von allen Fraktionen mit Ausnahme der Lin-
ken in die Septembrsitzung des Schulausschusses 
eingebrachte Antrag an die Verwaltung ist nur ein 
erster Schritt zu diesem Ziel. 

Auf dem Weg zu längerem gemeinsamen Lernen in 
der Sekundarstufe I müssen noch viele Hindernisse 
aus dem Weg geräumt werden. 

Inge Schulze, 
schulpolitische Sprecherin der Ratsfraktion

Katastrophenschutz	braucht	dringend	ein	Update
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vorsitzende Laschet tourt mit dem Motto 
„Wirtschaft vor Umwelt“ durchs Land und 
von der Piratenfraktion ist erst gar nichts 
zu hören, jedenfalls fast keine parlamenta-
rischen Initiativen. Dennoch: Die Bereit-
schaft zur sachbezogenen Zusammenarbeit 
ist bei uns ungebrochen. Genauso klar ist, 
dass die Regierungsfraktionen weiterhin 
so vernünftig und auf gleicher Augenhöhe 
zusammenarbeiten werden wie in der ver-
gangenen Wahlperiode. 

Zu tun ist jedoch genug. In der Schul-
politik wartet mit der Inklusion in Umset-
zung der UN-Behindertenrechtskonvention 
eine Titanenaufgabe auf unsere Schulmini-
sterin. Mindestens genauso groß sind die 
Herausforderungen der Energiewende und 
des Klimaschutzes, zumal aus Berlin nichts 
als Gegenwind kommt. Wir müssen zudem 
vernünftige Konsequenzen aus dem Terror 
des NSU ziehen und für eine effiziente und 
rechtsstaatliche Aufstellung der Sicherheits-
behörden sorgen. Schließlich haben wir uns 
vorgenommen, eine Verfassungskommission 
einzurichten, um die Landesverfassung Nord-
rhein-Westfalens für das 21. Jahrhundert fit 
zu machen. 

Fazit also, gute 4 Monate nach der Land-
tagswahl: Die Zeit der Minderheitsregierung 
ist vorbei. Spannend bleibt es trotzdem! 

Von Matthi Bolte

Politik macht man nicht allein mit 
parlamentarischen Mehrheiten – das 
haben die zwei Jahre der Rot-GRÜNEN 
Minderheitsregierung im doppelten 
Sinn eindrücklich gezeigt. Zum einen, 
weil es sich im Parlament gut und 
obendrein ziemlich spannend arbeiten 
lässt, wenn den regierungstragenden 
Fraktionen die Mehrheit fehlt und die 
Sacharbeit im Vordergrund steht. Zum 
anderen, weil man noch stärker darauf 
achten muss, die Gesellschaft mitzu-
nehmen. 

Bekanntlich begann alles am 14. März 
mit einer Opposition, die zocken wollte. 
Der Haushaltsentwurf 2012 wurde damals 
abgelehnt, der Landtag löste sich auf und für 
den 13. Mai wurden Neuwahlen angesetzt. 
Die Wahl brachte für Rot-GRüN eine klare 
parlamentarische Mehrheit. Und obwohl 
viel mehr über andere geredet wird: Alles in 
Allem war diese Wahl ein Erfolg für GRüN. 
Die politische Situation war schließlich alles 
andere als einfach zwischen dem „Landes-
mutter“-Wahlkampf der SPD, Kai-aus-der-
Kiste-Lindner und einem aus heutiger 
Perspektive nicht mehr recht nachvollzieh-
baren Hype um die Piratenpartei. Dass wir 

GRüNE in dieser Lage unser Rekordergebnis 
von 2010 fast halten konnten, dass wir einen 
themenbezogenen und gerade auch hier bei 
uns in Bielefeld unheimlich engagierten 
Wahlkampf gemacht haben – ja, das war 
und ist gut. 

Die Minderheitsregierung hat funktio-
niert, weil wir gesellschaftliche Mehrheiten 
gefunden haben. Beim Schulkompromiss 
gab es eine Zusammenarbeit mit der CDU, 
weil auch das „schwarze“ Münsterland ein 
vernünftiges Schulangebot braucht. Es gab 
eine gesellschaftliche Mehrheit für die er-
sten Schritte zur Sanierung der kommunalen 
Haushalte und es gibt diese Mehrheit auch 
für die Abschaffung der Studiengebühren, 
auch wenn diese über eine Erhöhung der 
Grunderwerbssteuer auf das Niveau anderer 
Länder gegenfinanziert ist. 

Diese Zusammenarbeit mit den Frakti-
onen auch über vermeintliche Lagergrenzen 
hinweg wollen wir als Regierungsfraktionen 
erhalten, weil sie sich bewährt hat. Die er-
sten Plenarwochen lassen allerdings durch-
aus fragen, ob die Oppositionsfraktionen 
unter den neuen Bedingungen noch dazu 
bereit sind: In der Aussprache zur Regie-
rungserklärung kam von der FDP die ganz 
alte Wahlkampfrhetorik, der CDU- Landes-

Erste	Bilanz

100	Tage	Rot-GRÜN	in	Düsseldorf
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vernichtet und unvollständig geführt und vieles 
Unvorstellbare mehr. Wenn ich sehe, wie meine 
Kollegen Wolfgang Wieland und Hans-Christian 
Ströbele sich akribisch durch Aktenberge wälzen, 
immer wieder auf Schweigen stoßen und dem 
gesamten Ausschuss wichtige Daten vorenthal-
ten werden, weiß ich nur zu genau, warum es 
so wichtig war, dass wir GRüNE die Einrichtung 
dieses Untersuchungsausschusses durchgesetzt 
haben. So wissen wir aktuell, dass seit einem 
halben Jahr der Militärische Abschirmdienst 
(MAD) und das Bundesverteidigungsministerium 
von dem „Vorgang Mundlos“ und entsprechender 
Akte wussten. Nicht etwa, weil darüber offensiv 
Auskunft gegeben wurde, nein, bis zur Kleinen 
Anfrage von Hans-Christian Ströbele und einer 
entsprechenden Antwort am 31.8.2012 wurde 
geschwiegen. Die aktuellen skandalösen Erfah-
rungen bestätigen uns GRüNE in unserer ableh-
nenden Haltung gegenüber dem MAD. Schon im 
Juli 2011 stellte die grüne Bundestagsfraktion 
den Antrag, den MAD aufzulösen. Daran hat sich 
nichts geändert – im Gegenteil! Auch in Bezug 
auf die Affäre um einen Berliner V-Mann und die 
Frage, ob und warum Informationen, die dem 
Berliner Landeskriminalamt vorlagen, nicht wei-
tergegeben wurden und ob Akten zurückgehalten 
wurden, herrscht dringender Aufklärungsbedarf. 
Jeden Tag bestätigt sich aufs Neue, wie wichtig 
dieser Untersuchungsausschuss für die lückenlose 
Aufklärung der NeoNazi-Mordserie und zur Klärung 
des Versagens deutscher Sicherheitsbehörden ist. 
Das sind wir den Opfern der kaltblütigen Morde 
und ihrer Familien schuldig!

Spaltung der Gesellschaft

Erschreckend sind die Zahlen des Entwurfs des 
4. Armuts- und Reichtumsberichts der Bundesre-
gierung. Die Zahl der Menschen, die von Armut 
betroffen sind, steigt, während reiche Menschen 
immer reicher werden. Es verschulden sich Haus-
halte mit einem Monatseinkommen von unter 
900 Euro im Durchschnitt um 17% während bei 
Einkommen von über 7.500 Euro fast 30% gespart 
werden. Das sind alarmierende Zahlen mit denen 
wir uns beschäftigen und denen wir konkrete Maß-
nahmen entgegen setzen müssen. So werden wir 
in der parlamentarischen Sitzungswoche ab dem 
25.9.2012 eine Initiative zu einer Vermögens-
abgabe in den Bundestag einbringen. Mit dieser 
zeitlich befristeten Vermögensabgabe wollen wir 
den krisenbedingten Anstieg der Staatsverschul-
dung zurückführen. Diese Abgabe richtet sich 
ausschließlich an den wirtschaftlich leistungs-
fähigsten Teil der Gesellschaft. Darüber hinaus 

BRITTA HASSELMANN
BERICHTET AUS
BERLIN

Kita-Ausbau statt  
Betreuungsgeld

Auch nach der parlamentarischen Sommer-
pause beschäftigt uns das leidige Thema 
Betreuungsgeld weiter. Nicht nur im poli-
tischen Raum, auch bei Sachverständigen 
und WissenschaftlerInnen stößt die ge-
plante Einführung des Betreuungsgeldes auf 
massive Kritik. Dies zeigte auch die Anhö-
rung des Familienausschusses des Bundes-
tages am 14.9.2012 mehr als deutlich. Noch 
ist man sich in der schwarz-gelben Koalition 
seiner Mehrheit für das unsinnige Gesetz 
nicht so sicher, weshalb man die 2./3. Le-
sung des Gesetzes nicht, wie ursprünglich 
angekündigt, in der Sitzungswoche des 
Bundestages ab dem 25.9.2012 berät. Das 
macht Hoffnung, denn hinter vorgehaltener 
Hand teilen auch Abgeordnete aus CDU 
und FDP unsere inhaltliche Kritik. Einzig 
die CSU hält unbeirrt an dieser unsinnigen 
Maßnahme fest. Im Entwurf des Bundes-
haushaltes sind bereits vorsorglich 300 Mio. 
Euro eingestellt, würde das Betreuungsgeld 
ab Januar 2013 eingeführt, kostete dies 
1,2 Mrd. Euro. Immer wieder betonen die 
Verfechter des Betreuungsgeldes, es gehe 
ihnen mit der Maßnahme um Wahlfreiheit. 
Wirklich ein Hohn. Denn die Lebenswirk-
lichkeit von Eltern sieht vieler orten so 
aus, dass nicht annährend ausreichende 
Kinderbetreuungsmöglichkeiten angeboten 
werden. Wir GRüNE fordern gemeinsam mit 
vielen ExpertInnen, den ehemaligen Bun-
desfamilienministerinnen Renate Schmidt 
und Rita Süssmuth, den Verzicht auf die 
Einführung des Betreuungsgeldes – dieses 
Geld soll nach unserer Auffassung in den 
bisher unterfinanzierten Kita-Ausbau flie-
ßen. Die Städte und Gemeinden brauchen 
hier Unterstützung. Denn ab dem 1.August 
2013 gilt der Rechtsanspruch auf Kinderta-
gesbetreuung ab dem vollendeten ersten 
Lebensjahr – diesen werden Eltern vor Ort 
einklagen. Vielleicht siegt am Ende ja die 
Vernunft.

NSU- 
Untersuchungsausschuss

Es ist schon schwer aushaltbar, das gravie-
rende Vertuschen und Versagen deutscher 
Sicherheitsbehörden mitzuerleben. Es wur-
den beim Bundesverfassungsschutz Akten 

brauchen wir endlich einen gesetzlichen Min-
destlohn und müssen bei der Fehlentwicklung 
der Leiharbeit und der Minijobs – für deren 
Einführung auch wir politisch mit verantwort-
lich waren – Missbrauch eindämmen und für 
gesetzliche Änderungen streiten.

Bielefeld in Berlin

Auch in diesem Jahr haben mich wieder viele 
Menschen aus Bielefeld in Berlin besucht. 
Schülerinnen und Schüler unterschiedlicher 
Schulen, die alle – entgegen vielen Klischees 
– sehr interessiert waren an der Arbeit im Bun-
destag, Bielefelder GRüNE, denen ich endlich 
mal den anderen Teil meines Arbeitsplatzes 
zeigen konnte – und Bielefelder Bürgerinnen 
und Bürger, die durch Vereine, Initiativen oder 
direkten Kontakt mit mir von den Fahrten 
des Bundespresseamtes erfahren haben. Ich 
freue mich sehr über den vielen Besuch in 
Berlin, denn dadurch habe ich die Chance, 
einen kleinen Einblick in meine Arbeit in Berlin 
und mein Leben zwischen Berlin und Bielefeld 
zu vermitteln.
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Von Matthi Bolte

NRW soll offener werden: Politik, Regierung und 
Verwaltung sollen besser mit den Bürgerinnen und 
Bürgern zusammenarbeiten, es soll mehr Mitsprache 
geben und politische Prozesse sollen transparenter 
werden. Das ist das Ziel der rot-grünen Open Gover-
nment-Strategie, die der Landtag gerade auf den 
Weg bringt. 

Open Government ist eine Gesamtstrategie für 
staatliches Handeln im 21. Jahrhundert, die sich die 
Vorteile des Internets für die Demokratie zunutze 
macht. Al Gore stellte bereits 1994 fest: „Die glo-
bale Informationsinfrastruktur wird nicht bloß eine 
Metapher für eine funktionierende Demokratie sein, 
tatsächlich wird sie das Funktionieren der Demokratie 
verbessern, indem sie die Teilhabemöglichkeiten für 
die Bürger erweitert.“ Damals war das Internet noch 
ein Randthema für Nerds, heute ist die überwälti-
gende Mehrheit der Bevölkerung online und kann 
genau diese Teilhabemöglichkeiten nutzen. Es wäre 
ein historischer Fehler, diese Chancen zu verspielen. 

Open Government hat neben der Beteiligungs-
komponente und der Öffnung von Verwaltungspro-
zessen auch den wichtigen Bereich Open Data. Dabei 
handelt es sich um die freie Bereitstellung öffentlich 
erhobener Daten. Die Leitlinie ist, dass alle Daten, 
die durch öffentliche Stellen erhoben werden, den 
Bürgerinnen und Bürgern zugänglich gemacht wer-
den – das reicht von der Gewässerqualität bis zum 
aktuellen Standort einzelner Stadtbahnen. Denn 
bisher werden zwar viele Informationen mit teils 
großem Aufwand erhoben, aber eine Nutzung über 
ihren ursprünglichen Zweck hinaus findet nicht statt. 

 Daten werden hierbei offen und frei zur Verfü-
gung gestellt. Das bedeutet insbesondere die Maschi-
nenlesbarkeit, die Verwendung offener Standards und 
soweit wie möglich auch eine kostenfreie Bereitstel-
lung unter einer freien Lizenz. Der Schritt hierbei 
ist von „öffentlich“ zu „offen“, also einer Nutzung 
über das Lesen hinaus. In diesem Zusammenhang zu 
sehen ist auch die Weiterentwicklung des Informati-
onsfreiheitsgesetzes zu einem Transparenzgesetz, die 
wir im Koalitionsvertrag festgelegt haben. 

Die Entwicklung der Open Government-Strategie 
soll bis Mitte 2013 abgeschlossen sein. Hierbei ist 
Beteiligung aus der Bevölkerung erwünscht, dabei 
soll auf die Erfahrungen aus den bisherigen Online- 

Konsultationen der Landesregierung zurückgegriffen 
werden. Außerdem spricht der Landtag in einem 
aktuell laufenden Antrag der Regierungsfraktionen 
seine Unterstützung und Anerkennung für lokale 
Open Government Projekte aus. Ein ansehenswertes 
Beispiel hierfür ist www.offeneskoeln.de. 

Open Government vor Ort:  
Open Bielefeld

Jede Open Government Strategie ist nur so gut wie 
das, was vor Ort aus ihr gemacht wird. Deshalb haben 
sich einige GRüNE Anfang September erstmals zu 
einer AG Open Bielefeld getroffen, um hierfür erste 
Schritte anzudenken. Dies ist aber nur die Keimzelle 
für einen offenen Prozess, in dessen Rahmen wir 
mit vielen Beteiligten und Interessierten aus der 
Stadtgesellschaft Ideen entwickeln wollen. 

Bielefeld könnte hierbei Vorreiterin für mehr 
Transparenz in der Kommune werden. Hierzu not-
wendige kommunalpolitische Schritte, z.B. mehr 
onlinebasierte Partizipationsprozesse oder ein kom-
munales Informationsfreiheitsregister, sollen im Pro-
zess diskutiert werden. Kommunal wie im Land gilt: 
Open Government braucht Beteiligung, und diese 
sollte bereits in der Strategieentwicklung beginnen. 

Wer Interesse an der Mitarbeit in der Projektgrup-
pe „Open Bielefeld“ hat, möge sich unter matthi.
bolte@landtag.nrw.de melden.

NEU	Open	NRW	–	der	Weg	zu	
mehr	Transparenz	und	Beteiligung

Nächster Termin im Grünen Büro:
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NEUAUFLAGE
Frauen	traut	Euch	und	AG	Migration

Letztes Jahr im September hat sich der grüne Biele-
felder Frauenarbeitskreis neu konstituiert. Nach einem 
schleppenden Anfang – im Schnitt kamen zu den 
ersten drei Terminen jeweils zwei Frauen – waren 
wir – letztlich zu fünft. Immerhin. Mit diesem festen 
Kern haben wir uns inhaltlich mit der Arbeits- und 
Lebenssituation von Frauen in Bielefeld auseinander-
gesetzt. Vor dem Hintergrund der Diskussion um die 
Einführung der Frauenquote in großen Unternehmen 
hat sich der Frauenarbeitskreis darüber ausgetauscht, 
warum nur eine spezielle Zielgruppe von Frauen damit 
angesprochen wird: nämlich die der gut ausgebildeten 
jüngeren und kinderlosen Frauen, die ausreichend Zeit 
in ihre Karriere investieren können. Warum werden die 
Mütter hier eigentlich nicht mit ins Boot geholt? Das 
fragten sich die TeilnehmerInnen des Arbeitskreises. 
Warum nicht eine Mütterquote fordern? Viele Mütter 
dümpeln hoch qualifiziert in geringfügigen Beschäf-
tigungsverhältnissen und Teilzeitstellen herum, um 
Familie und Beruf miteinander vereinbaren zu können. 

Rettet	den	grünen		
Frauenarbeitskreis	!	

Anja Pappert ist Lei-
terin der AG „Frauen 
traut Euch“ und 
Beisitzerin im Kreis-
vorstand.  
Termine des Arbeits-
kreises sind im 
Büro zu erfragen (Bi 
179767) und unter 
www.gruene-biele-
feld.de	

Kommune	ist	vielfältig
Die „AG Migration“ startet nach der ver-
längerten Sommerpause wieder voll durch. 
Anknüpfend an die gelungene Veranstaltung 
zum Integrationsgesetz im März wird nun ein 
neues Schwerpunktthema vorbereitet. Wer sich 
noch einbringen möchte ist herzlich zu unseren 
Treffen eingeladen.

Am 19. März, bei der ersten „AG Migration“- Ver-
anstaltung im Theaterlabor, war klar: Wir machen 
weiter! Damals diskutierten Arif ünal (MdL), der 
Vorsitzende des Integrationsrats der Stadt Bielefeld 
Yasin Sever und Klaus Rees von den Bielefelder 
GRüNEN mit dem Publikum über das neue Integra-
tionsgesetz.

Nach einer gründlichen Evaluation der „letzten 
Runde“ befindet sich die AG aktuell in einer kreativen 
Findungsphase. Ein toller Zeitpunkt für alle, die uns 
von Anfang an bei der thematischen Neuausrichtung 
unterstützen wollen.

Podiumsteilnehmer: 
Yasin Sever, Arif Ünal, 
Klaus Rees 
Moderation: 
Jens Burnicki,  
Ayse Özdemir

Darauf aufbauend entstand die Idee, einen Fragebogen 
zu entwickeln, in dem es darum geht, ein dezidiertes 
Bild über die berufliche/private Situation von Frauen/
Müttern in Bielefeld zu zeichnen. Wir haben viele 
Fragebögen zurück bekommen, haben bislang aber 
noch keinen auswerten können, weil uns die Kapazi-
täten dafür fehlen, da sich der Frauen AK z.Zt. nicht 
mehr trifft. 

Gründe dafür gibt es: die eine kann aus beruflichen 
oder privaten Gründen, die andere wegen Umzug 
nicht mehr teilnehmen. Und so sind wir nur noch zu 
zweit. Das ist sehr schade, da wir auf einem guten 
Weg waren, langfristig an einem Thema zu arbeiten, 
um so alsbald Ergebnisse präsentieren zu können.

Der Frauen AK ist offen für alle (auch für Männer). 
Wir möchten einen Rahmen bieten, in dem man über 
gesellschafts- und frauenpolitische Themen diskutie-
ren und Veranstaltungen und Aktionen gemeinsam 
planen und durchführen kann. 

Wir würden uns sehr über mehr MitstreiterInnen 
im Kampf um die Hälfte der Macht freuen, also traut 
Euch und kommt vorbei!

Neu!	Willkommen	im		
„Café	International“

Als erste handfeste Aktion ruft die AG das „Café 
International“ ins Leben. Am 13. Oktober lädt der 
KV in seinen Räumlichkeiten zu selbstgemachten 
köstlichem Gebäck und Chai-Tee ein. Die Idee dahin-
ter: Wir möchten unsere Kommune gern persönlich 
und unverkrampft auf Augenhöhe kennenlernen. 
Das „Café“ ist der Nährboden dazu: Wir bieten den 
Rahmen – wie dieser gefüllt wird, das bestimmen 
größtmöglich unsere Gäste. Es darf ausdrücklich 
geplauscht, musiziert, gespeist, debattiert und ge-
lacht werden. Wir lieben eben die Vielfalt in unserer 
Kommune.
Nächstes AG-Treffen ist am Dienstag, den 9. Okt. 
um 18.30 Uhr und das Café International lädt am 
13. Okt. von 11 Uhr bis 13 Uhr zu Chai-Tee und 
Gebäck ins KV Büro in die Kavalleriestraße 26.

Jens Burnicki
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AG Europa

Bedauerlicherweise überschnitten sich die Druck-
legung dieser Big und die terminlichen und plane-
rischen Ergebnisse der ersten Sitzung dieser neuen 
AG, die sich zunächst mit der Vorbereitung einer 
interessanten Veranstaltung zur Zukunft des euro-
päischen Gedankens beschäftigen will.

Bei Interesse bitte im KV-Büro nachfragen, oder 
unter www.gruene-bielefeld.de nachsehn!

AG Innenstadt –  
Das Arkadien-Projekt

Nach dem Aus für die Abrisspläne zugunsten eines 
Shopping-Centers im Wilhelmstraßenquartier, hat 
sich die Gruppe vorgenommen, mit dem Projekt 
„Arkadien“ frischen Wind in die Zukunftsdebatten 
für das Quartier zu bringen. Ergänzend zum Master-
planverfahren wollen wir die öffentliche Diskussion 
um die Zukunft des Quartiers mit unserer Kampagne 
anregen. Mehr kann an dieser Stelle noch nicht ver-
raten werden. Kommt einfach vorbei und macht mit!
Ach ja, und mit öko- und städtebaulichen Qualitäts-
standards für das entstehende Shoppingcenter in der 
Citypassage wollen wir uns auch beschäftigen. Ein 
weiterer Grund einzusteigen, oder?

Nächster Termin: 23. 10., 18.30 Uhr.
Marianne Weiß

GRÜNE gestalten 4. Klimawoche in 
Bielefeld aktiv mit

Die 4. Klimawoche (10.-16.2012) überzeugte auch 
dieses Jahr wieder mit einem vielfältigen Programm 
rund um das zentrale grüne Thema Klimaschutz - Po-
diumsdiskussion, Elektroautorallye, E-Bike-Parcours, 
Fahrrad-Disko, Rock for Kyoto, Öko-Modenschau..., 
um nur einige Highlights zu nennen. Die GRüNEN 

haben die Klimawoche wieder aktiv mitgestaltet. 
Wir GRüNE waren an folgenden Aktionen beteiligt:

Den Auftakt bildete unsere Teilnahme an der 
Fahrrad-Disko auf dem Jahnplatz im Vorfeld der 
Podiumsdiskussion am 10.09.2012. Gemeinsam mit 
Oliver Krischer (MdB) und Matthi Bolte (MdL) traten 
wir kräftig in die Pedale, um einen aktiven Beitrag 
zur Stromversorgung des Pohlmann-Konzerts „Rock 
for Kyoto“ im Stereo zu leisten.

Die anschließende Podiumsdiskussion „Quo Vadis 
– scheitert die Energiewende?“ haben wir gemeinsam 
mit der Geschäftsstelle der Klimawoche organisiert. 
Das prominent besetzte Podium diskutierte nach 
einem Einstiegsvortrag des Polarforschers und Na-
turschützers Arved Fuchs gemeinsam mit dem Mo-
derator Michael Blaschke (WDR) und den rund 100 
Besuchern die Energiewende mit ihren zahlreichen 
Facetten. Schwerpunkte der Diskussion bildeten die 
dezentrale und zentrale Stromerzeugung aus Sonne, 
Wind, Wasser und Bioenergie, der Netzausbau und 
die Strompreisgestaltung. Die klimaschutzrelevanten 
Themenfelder Wärmeversorgung und Mobilität wur-
den lediglich kurz angeschnitten. Aus dem Publikum 
kamen ebenfalls zahlreiche Fragen und Anregungen, 
wie z. B. der spannende Vorschlag, als Alternative zur 
EEG-Vergütung die Stromzähler beim Selbstverbrauch 
von Sonnenstrom rückwärts laufen zu lassen. Die 
GRüNEN werden sich auch im Rahmen der 5. Klima-
woche an der Podiumsdiskussion beteiligen - das 
Podium darf dann jedoch etwas kleiner ausfallen!

Am Tag der Aktionen (15.09.2012) waren wir 
am Rande der GREEN Avenue (Ausstellung Elektro-
fahrzeuge) auf dem Jahnplatz präsent. An unserem 
Infostand haben wir unter dem Motto „Wenn die 
Energiewende so schleppend weiterläuft, bekommen 
wir graue Haare“ eine Pappfigur im grauen Anzug 
aufgestellt. Passantinnen und Passanten hatten die 
Möglichkeit, sich mit einer Botschaft zur Energie-
wende fotografieren zu lassen. Die Fotos konnten 
gleich mitgenommen werden. Die Botschaften ge-
hen zudem per Post an CDU-Umweltminister Peter 
Altmaier!
Auf ein Neues im Jahr 2013!

Von Carsten Lottner,
 Koordinator AG Klimawoche

GRÜNE erradelten 
einen Teil der ge-
sammelten Energie 
für das Konzert „Rock 
für Kyoto“ im Rahmen 
der Klimawoche
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Jung

Wir	sind	jung,	
fühlen	uns	
von	grünen	Themen	angesprochen	
und	haben	Lust,	uns	damit	zu	beschäftigen.....

Auch die Grüne Jugend Bielefeld blieb in diesem Jahr vom Sommerloch nicht verschont. Nach tollen Auftritten beim Carnival der Kulturen 
und dem Christopher Street Day war es in den letzten Wochen etwas ruhiger um uns geworden. Viele Umzüge und Auslandsaufenthalte 
wirkten sich nicht unbedingt positiv auf unsere Mitgliederzahlen aus. 

Bei unserer letzten Quartals-Mitglieder-Versammlung mussten wir uns also zunächst überlegen, wie es denn mit der Grünen Jugend 
weitergehen soll. Dazu haben wir uns darauf besonnen, warum wir uns eigentlich Grüne Jugend nennen: Wir sind jung, fühlen uns in 
irgendeiner Art und Weise von grünen Themen angesprochen und haben Lust, uns damit zu beschäftigen. Und so wollen wir in den 
nächsten Wochen in etwas veränderter Besetzung, aber trotzdem hochmotiviert, wieder Vollgas geben. Vergleichsweise „trockene“ 
Themen, wie zum Beispiel die Veränderung unserer Satzung im letzten Jahr, sollen erst einmal zurückstehen, politische Inhalte in den 
Vordergrund rücken.

Ein Thema, das genügend Inhalt bietet, haben wir auch schon gefunden: Ausgehend von einem Vortrag haben wir bei unseren 
letzten Treffen kontrovers über Drogen und insbesondere über Drogenpolitik diskutiert. Unser Ziel ist es, mit unseren Initiativen auf 
diese wichtige Problematik hinzuweisen und unsere Diskussionen einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen. 

Neue Gesichter sind dabei selbstverständlich immer willkommen!

Jeden Montag, 19.00 Uhr im grünen Büro.



        

2012 in Grün

8. bis 19. Okt Herbstferien: Grüne Büros sind urlaubsbedingt nur eingeschränkt besetzt
Di 9. Okt  18.30 Uhr AG Migration, KV-Büro
Sa 13. Okt  „Cafe International“, KV Büro (Zeiten s. Tagespresse)
Mi 17.Okt  20.00 Uhr Grüner Frauen-AK, KV-Büro
Fr 19. Okt   Windenergie vor Ort nutzen (s. Kasten) 
Di 23. Okt.  18:30 Uhr AG Innenstadt , KV-Büro
   (Termin unter Vorbehalt, bitte im Netz checken, oder anrufen)
Mi 24. Okt  19.00 Uhr Neuen- und Interessiertentreff, KV Büro
Di 30. Okt  Einsendeschluss Grüne Urwahl
Di 30. Okt  19:00 Uhr grüne Podiumsdiskussion mit Bärbel Höhn (MdB) 
   „Bioenergie auf dem Holzweg?“
   Ort bitte der Tagespresse entnehmen oder auf unserer Webseite
Sa 10. Nov  Ergebnis Urwahl
Mi 14. Nov   19:30 – 22:00 Uhr Mitgliederversammlung GRÜNE KV Bielefeld 
 kulturpunkt, Kavalleriestr. 26, 
 u.a. Vorbereitung Bundesdelegiertenkonferenz 
16. bis 18. Nov BDK in Hannover 
21. Nov  20.00 Uhr Open Bielefeld - erstes Treffen der Projektgruppe, KV Büro
7. bis 9. Dez LDK Hagen (Listen-LDK)

Hier kannst du 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

Termine	–	wann	&	wo?

Und (außerhalb der Schulferien) 
immer montags:
 Fraktion	(Rathaus):

•	Grüne	kommunalpolitische	
	 Arbeitskreise	ab	16:00	Uhr
•	Fraktionssitzung	um	17:30	Uhr

Grüne	Jugend	19:00	Uhr		
	 im	KV-Büro

Aktuelle	Termine	auch	unter
www.gruene-bielefeld.de

Kreisvorstandssitzungen – nicht nur für Gewählte – 
vierzehntägig mittwochs 18.15 Uhr im Grünen Büro. 
Tops und aktuelle Termine unter www.gruene-bielefeld.deTops und aktuelle Termine unter www.gruene-bielefeld.deTops und aktuelle Termine unter www.gruene-bielefeld.de

Windenergie vor Ort nutzen – auch im Teuto?

Die Energiewende gelingt nur, wenn die Erzeugung regenerativer Energie 

neben zentralen Großanlagen auch dezentral da erzeugt wird, wo der Bedarf 

besteht. Wo gibt es Windenergiestandorte in Bielefeld? Ist der Teuto tabu?

In der Veranstaltung am 19. Oktober in der Senne („da, wo der Wind weht!“) 

möchten wir in einer Diskussionsrunde das Thema sehr konkret besprechen. 

Mit Oliver Krischer, MdB und energiepolitischer Sprecher der GRüNEN Bun-

destagsfraktion, sowie VertreterInnen von Stadtwerken und Naturschutzver-

bänden haben wir fachkundige Gäste eingeladen, die mit uns diskutieren:

Datum:  Freitag, 19.10.2012, 18.00 Uhr – 20.00 Uhr

Ort: Bielefeld, Senne-Saal, Am Senner Markt 1.


