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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

2012 in Grün 
mittwochs 14-tägig: 

Kreisvorstand, 18:15 Uhr, KV-Büro

Aktuelle Termine auch unter
www.gruene-bielefeld.de

Wahlkampfplanung: Wöchentlich  Mittwoch 18.00!!!
Bitte auf Mails und Tagespresse achten – vieles ist noch im Planungsstadium

Fr, 14.04.2012 15:30 Besuch der Klimaschutzsiedlung Paulus Carree 
 mit Wibke Brems und Rainer Priggen
Sa, 14.04.2012 Wahlkampfstand in der City
So, 15.04.2012 Sternwanderung PRO Nationalpark unter Beteiligung von 
 Johannes Remmel und den GRÜNEN aus OWL und der Region 
 (Wanderung durch das Gebiet des Nationalparks und Aktion am Eggeturm) -  
 Anreise aus Bielefeld: mit dem Zug um 09:09 Uhr Hbf. Bielefeld bis 
 Leopoldstal/Rückkehr gegen 17:00 Uhr
Di, 17.04.2012  19.30 Hechelei im Ravensberger Park
 Jürgen Trittin und die Bielefelder DirektkandidatInnen. 
 Musik Pronto Mulino
Do, 19.04.2012 17.00 Grünes Büro Wahlkampfschulung für Infostände 
Do, 19.04.2012 19.30 Geplant Veranstaltung „Sicher im Netz“ zu Datenschutz und 
 Verbraucherschutz Details folgen
Fr, 20.04.2012 Ab hier Stände auf dem Siegfriedmarkt
Di, 24.04.2012 Grüne AG Innenstadt, 18.00 Grünes Büro
Do, 26.04.2012 Aktion zum Tschernobyl Jahrestag Weltweiter Ausstieg s. Tagespresse
Di,01.05.2012 Tag der Arbeit mit grünem Beitrag
Do, 03.05.2012  Safe the Date: Großer Wahlkampftermin (nicht nur) mit Britta und Matthi
Fr, 04.05.2012 17.00 Datenschutzspaziergang mit Matthi Bolte Details Tagespresse und Netz
So, 06.05.2012 14.00 Wir radeln den Milleniumsweg, anschließend Picknick am Obersee.   
 Details Tagespresse und Netz
Mo, 07.05.2012  9.00 – 12.00 Aktionen gegen Pro NRW bei der Vatan-Moschee in Bielefeld
Fr, 11.05.2012 Safe the Date: voraussichtlich Abendtermin
Sa, 12.05.2012 Vormittags Sylvia Löhrmann und Claudia Roth in Bielefeld. 
 Details folgen
10.-13.05.2012 3-Tage-Wach – unsere Letztaktionen
So, 13.05.2012 Landtagswahl NRW. Ort der grünen Wahlparty wird noch bekannt gegeben
Di, 29.05.2012  19.30 Grüne Mitgliederversammlung zur Wahlauswertung und zur 
 Vorbereitung des Landesparteitags, kulturpunkt
Fr, 01.06.2012 Unser Sommerfest – wieder mit den anderen Projekten aus der 
 Kavalleriestr. 26. Wieder im kulturpunkt
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Grün macht den Unterschied
• Landtagswahl 13. Mai
• Die Kampagne
• Die Kandidatinnen
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Und außerdem: 
Innenstadtentwicklung, Luttersanierung, 

Stadtwerkerückkauf...
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Liebe Leserin, lieber Leser,
es ist nicht das erste Mal, dass an dieser Stelle über 
die sich während der Heftproduktion überschla-
genden, politischen Entwicklungen und die Schwie-
rigkeit, ein aktuelles Blatt zu erstellen, berichtet 
wird. Aber diesmal hat es uns in so vielerlei Hinsicht 
getroffen, dass wir doch einigermaßen Mühe hatten, 
Euch/Ihnen zum Beginn des Wahlkampfs eine Big zu 
liefern, die auf der Höhe der Zeit ist.

Wenn sich beim geplanten Schwerpunkt, der 
Innenstadtentwicklung, die Rahmenbedingungen 
radikal ändern und sich statt der erwarteten bun-
despolitischen Debatte plötzlich das N-Wort mit 
aller Macht erhebt, dann werden Seitenpläne der Big 
hin- und zurückverschoben, Drucktermine geändert, 
Artikel unter Hochdruck noch auf dem Landespar-
teitag geschrieben. Wenn also eine oder andere 
Druckfehler unentdeckt blieb und wir bei einigen 
Terminen auf weitere Ankündigungen verweisen 
müssen, bitten wir um Verständnis.

Die – zumindest zu diesem Zeitpunkt – uner-
wartete Neuwahlentscheidung in Düsseldorf bringt 
uns zusammen mit den Osterferien, in denen viele  
lang geplante Urlaube machen, einen Turbo Wahl-
kampf, unter sehr verschärften Bedingungen. Wir, 
also Aktive und Büroteam, sind alle ein bisschen 
stolz darauf, wie weit wir schon in der Planung 
gekommen sind, haben aber auch alle ganz schön 
viel Respekt vor dem, was noch vor uns liegt. Aber 
KandidatInnen, Programm und Großevents stehen, 
die Stimmung ist gut und kämpferisch. Das sind gute 
Voraussetzungen.

Das ursprünglich für die Big geplante Schwer-
punktthema Stadtentwicklung veränderte sich 
ebenfalls im Verlauf der Redaktionsarbeit radikal. 
Die heiß umstrittene Planung eines Investors, das 
Wilhelmstraßenquartier zugunsten einer Shopping 
Mall abzureißen, wurde aufgegeben. Entsprechend 
hieß es Artikel und Kommentare neu- und umzu-
schreiben, die sich auf die aktuelle Lage bezogen. 
Das Thema an sich bleibt allerdings jenseits der 
Shopping-Center-Frage auf der Tagesordnung. Wie 
wird und bleibt eine Stadt lebendig, ansprechend 
und zukunftsfähig?

Und, als ob das nicht genügt hätte: Lutter-
Sanierung, Stadtwerkerückkauf – wahrlich keine 
kommunalen Splitter-Themen - mussten beraten und 
entschieden werden.

So, wer nun denkt, das fänden wir alles schreck-
lich und würden uns wünschen, dass immer alles 
nach Plan läuft, irrt. Wir sind neugierig und beweg-
lich, interessieren uns für neue Bewegungen, wie die 
gegen ACTA, und das alles in der Big zur gefälligen 
Beachtung weiterzugeben, macht uns Spaß.

Euch viel Spaß und Erkenntnisgewinn beim Lesen 
und dann geht’s raus. Wahlkämpfen!

Marianne Weiß und die big-Redaktion  
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Von Anja Pappert

Wir sind ein bunter Haufen von Frauen mit unterschied-
lichsten Lebenszusammenhängen und Biographien, 
aber gerade das macht die Arbeit und die Diskussion  
in dem Arbeitskreis so spannend. Nach einer inhalt-
lichen Findungsphase kamen wir zu dem Entschluss, 
uns detaillierter mit der Arbeits- und Lebenssituation 
von Frauen in Bielefeld auseinander zu setzen. 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 angespro-
chen 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 qualifi ziert in 
geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen und in Teil-
zeitstellen herum, um Familie und Beruf miteinander 
vereinbaren zu können. Darauf aufbauend entstand die 
Idee, einen Fragebogen zu entwickeln, der darauf zielt, 
ein dezidiertes Bild über die berufl iche/private Situati-
on von Frauen/Müttern in Bielefeld zu zeichnen. Was 
macht die Situation von Frauen/Müttern im Detail aus? 
Welche Rahmenbedingungen sind notwendig, damit 
sie die Hälfte der Macht im Erwerbsleben bekommen? 

Den Fragebogen haben wir vor Ort am 8.März im Rat-
haus verteilt mit einer großen Resonanz, über 60 haben 
wir zurückbekommen und werden sie in den nächsten 
Wochen auswerten und bewerten. Wir werden den 
Fragebogen auch auf der grünen Homepage ins Netz 
setzen, um möglichst viele Frauen erreichen zu können. 
Wir sind gespannt auf die Ergebnisse, die wir der Öf-
fentlichkeit im Laufe der nächsten Monate präsentieren 
werden. Geplant ist dies u.a. auf einem Infostand am 
Equal Pay Day im April. Den genauen Termin teilen wir 
Euch noch über den E-mail Verteiler mit.

Es werden sich etliche Aspekte aus dem Frage-
bogen herausgreifen lassen, die wir im Rahmen der 
nächsten Treffen besprechen und bewerten werden. 
Auf Grundlage der Ergebnisse werden wir weitere 
Aktionen planen, um zu einer stärkeren Parität der 
Geschlechter im Erwerbsleben und in der Gesellschaft 
beizutragen.

Wir würden uns sehr über noch mehr Mitstreite-
rInnen im Kampf um die Hälfte der Macht freuen. 
Also traut Euch und kommt vorbei!

Kontakt: Anja Pappert 
- anja.pappert@gruene-bielefeld.de

Termine: Grüne Bielefeld Homepage / Kalender 
– www.gruene-bielefeld.de

AG „Frauen traut Euch“

Die Hälfte der Macht 
Letztes Jahr im September hat sich der Bielefelder Frauenarbeitskreis neu konstituiert. Nach einem 
schleppenden Anfang - im Schnitt kamen zu den ersten drei Terminen zwei Frauen - hat sich nun 
ein fester Kreis von 5 Frauen zusammengefunden, die sich aktiv beteiligen. Für dieses Engagement 
möchte ich mich auch auf diesem Wege bei den Frauen bedanken. 

Die Autorin
ist Leiterin der AG 
„Frauen traut Euch“ 
und Beisitzerin des 
Kreisvorstandes

Nie wieder Fukushima
 – Energiewende jetzt!

Grüne Aktion in der Bielefelder Altstadt am 
10.03.2012

Unter diesem Motto machten die Bielefelder Grünen 
am 10.03.2012 auf den Jahrestag der Atomkatastro-
phe von Fukushima am 11.03.2011 aufmerksam. Die 
imitierten Atommüllfässer auf dem Infostand mitten 
in der Altstadt waren bestückt mit plakativen Bot-
schaften wie „Atommüll strahlt 1.000.000 Jahre“, 
„Energie sparen für das Klima!“ oder „Klimaschutz 
ist Jobmotor!“. 

Mit der Aktion haben wir unserer Forderung, 
den Atomausstieg konsequent umzusetzen, Nach-
druck verliehen und verdeutlicht, dass im Sinne 

des Klimaschutzes die begonnene Energiewende 
forciert werden muss. Die aktuelle Bremspolitik der 
Bundesregierung am Beispiel der Solarförderung 
zeigt, dass der Umstieg 
auf erneuerbare Energien 
nur mit Regierungsbeteili-
gung der Grünen gelingen 
kann.
Die Reaktion einiger Pas-
santen, wonach Atomaus-
stieg und Energiewende 
als „abgehakt“ qualifi ziert 
werden zeigt, dass wir 
unsere Aktivitäten für den 
Klimaschutz beharrlich 
fortsetzen müssen.



Magazin

GRÜN 

im Netz ist immer einen Klick wert. Unter 
www.gruene-bielefeld.de, unserer schicken 
(fast ganz) neuen Homepage findest Du 
regelmäßig neue Umfragen, die aktuellen 
Termine und kommunale News. Auch bei  
Facebook kannst du Dich am Bielefelder 
GRÜN beteiligen https://www.facebook.
com/gruene.bielefeld.

macht 

ein Praktikum bei den Bielefelder GRÜNEN 
aus einer politisch interessierten, jungen 
Frau ein Servicegirl? Mitnichten! Cara 
Petermann (Foto Mitte), die uns beim 
Neujahrstreffen, der Preview in der neuen 
Bibliothek  tatkräftig unterstützte (nicht 
nur beim Eiskonfektverteilen vor dem 
„Hauptfilm“), gab in ihrem Praktikumsbe-
richt an, jetzt sehr viel interessierter die 
Lokalpresse zu verfolgen...

den

Eimer kannste vergessen. Unsere Regenwas-
sertonne im „Hofgarten“ war dem Biele-
felder Winter nicht gewachsen. Das Eis 
hingegen stand wochenlang vor dem Fen-
ster der Geschäftsführerin wie bestellt von 
den Klimaskeptikern. Globale Erwärmung??

Unterschied

Im Gegensatz zum einsamen Leben in müns -  
terländischen Hotelduschen, hat es Harald 
von Emsdetten, die KV-Ente, mittlerweile 
richtig kuschelig. Aus allen Teilen der Re-
publik kommen Freundinnen und Freunde. 
Bald wird’s zu eng für artgerechte Haltung.

.

GRÜN

nennen kann sich alles und jede/r. Aber was 
ist wirklich Bio-Grün. Wo findet man/frau 
die Produkte für das „gute Leben“ in Biele-
feld? Unser Bio-Führer geht mit deutlichen 

Erweiterungen in 
die dritte Überarbei-
tungs-Runde. Dank 
Chris Vielhaus und 
seiner engagierten 
Praktikumstätig-
keit ist das Projekt 
schon recht weit 
gediehen. Auch die 
LeserInnen der Big 
sind gefragt nach 
neuen Adressen, 
weiteren Tipps... 
Diese bitte an Clau-

dia unter gruene.bi.rat@bitel.net oder 
telefonisch: 0521/51 2713.

macht 

den Rechtspopulisten von PRO NRW das 
Leben schwer! Die wollen am Montag, 7. 
Mai vormittags bei der Bielefelder Vatan-
Moschee Station machen. Das „Bündnis 
gegen Rechts“ wird in der Zeit von 9.00 
bis 12.00 Uhr eine Mahnwache unter dem 
Motto „Für Toleranz, gegen Rassismus“ vor 
der Vatan-Moschee an der Windelsbleicher 
Str. 56 in Brackwede abhalten.

den 

Eckhard Frenz werden wir vermissen! Am 
11. Februar 2012 verstarb er im Alter von 
70 Jahren. Die Verkehrs- und Umweltinitia-
tiven der Region trauern um den Vordenker 
und unbestechlichern Mahner, der sich u.a. 
um den Ausbau der Stadtbahn Bielefeld und 
des Haller Willem verdient gemacht hat.

Unterschied

Selbigen betonen die Piraten stets wenn 
es um Transparenz und Beteiligung geht. 
Vieles davon leben wir GRÜNE seit eh und 
je. So sind unsere montäglichen Fraktions-
termine (Arbeitskreise ab 16.00, Fraktions-
sitzung ab 17.30 Uhr) generell öffentlich. 
Ebenso wie die Treffen des Kreisvorstands. 
Wer will, kann sich jederzeit einmischen 
und so manche spritzige Stunde im Rathaus 
erleben.

GRÜN

Braucht Dich. Im Wahlkampf, in den Pro-
jekten und - falls noch nicht erledigt: als 
Mitglied!!
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Wir rocken NRW!
Von Matthi Bolte

Die Opposition wollte zocken. Aber der Haus-
halt ist das Königsrecht des Parlaments. Damit 
spielt man nicht, damit zockt man nicht, und 
damit erpresst man nicht. Das Ergebnis ist 
bekannt: Der Landtag hat sich am 14. März auf-
gelöst, am 13. Mai muss sich NRW entscheiden. 

Auf zur Entscheidung 

Und so ist der Wahlkampf schon längst auf Tou-
ren gekommen. Listen wurden gewählt, Programme 
entworfen und beschlossen, Wahlkreiskandidaturen 
bestimmt. 

Neben diesen vielen – teils auch formalisierten 
– Wahlvorbereitungen haben die Parteien ihre Spit-
zenkandidatInnen vorgeschlagen. Dabei wird schon 
deutlich, wo die Unterschiede liegen werden: 

Norbert Röttgen ist die Braut, die sich nicht traut. 
Es ist schon spannend, dass die CDU sich mehr Ge-

danken darüber macht, was nach der Wahlniederlage 
aus ihrem Spitzenkandidaten wird, anstatt darüber, 
wie ihr NRW der Zukunft aussieht.  Wichtiger ist aber, 
dass dieser Spitzenkandidat schlechte Politik für NRW 
macht: Da will einer Ministerpräsident werden, der 
unsinnige Atomtransporte von Jülich nach Ahaus 
schicken will. Da will einer Ministerpräsident wer-
den, der gerade vor der FDP eingeknickt ist bei der 
Solarförderung. Und da will einer Ministerpräsident 
werden, der die Haushaltspolitik in NRW angreift, 
auf der Bundesebene aber die Schwarz- Gelbe Steu-
ersenkungsorgie willfährig mitgemacht hat. Ohne 
das Wachstumsbeschleunigungsgesetz hätten wir 
800 Mio. mehr im Jahr im Landeshaushalt, auch das 
müssen wir immer wieder klar betonen!

Als weitere „Spitze“ sehen wir bei der FDP Chri-
stian Lindner. Lindner ist aus Düsseldorf wegge-
gangen, weil er von Fraktionschef Gerhard Papke 
genervt war. Angekommen in Berlin hat er erst an 
Westerwelles und dann an Röslers Stuhl gesägt und 
als er gesehen hat, wo die Reise für die FDP hin-
geht, hat er das sinkende Schiff verlassen und ist 
zurückgetreten. Jetzt ist er wieder da, und will einen 

Landtagawahl 13. Mai 2012
Grün macht den Unterschied!
Neuwahl des NRW-Landtags am 13. Mai. Kein Spaziergang für uns GRÜNE. Wir wollen unser Er-
gebnis von 2010 verbessern, auch wenn die mediale Aufmerksamkeit derzeit nicht gerade auf uns 
fokussiert ist. Das ist zu schaffen, wenn wir einen richtig guten Wahlkampf hinlegen. Matthi Bolte, 
unser Direktkandidat für Bielefeld Mitte und aussichtsreicher Listenbewerber, macht den Auf-
schlag. Gudrun Hennke (Brackwede, Senne, Sennestadt, Stieghorst, Heepen. Listenplatz 45) und 
Thorsten Schmolke (Jöllenbeck, Dornberg und Altkreis Gütersloh) stellen sich und ihre Pläne vor. 
Über den Stand der Wahlkampfplanungen und darüber, wie Du Dich einbringen kannst, informiert 
Marianne Weiß. 

Die grüne Landtags-
fraktion in spe.

Aus der Region auf 
aussichtsreichen 
Plätzen: Sigrid Beer, 
Wibke Brems und 
Matthi Bolte. 
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Verein in den Landtag führen, der mantraartig vor 
sich herträgt: Wir müssen sparen, sparen, sparen, 
aber bis zuletzt keinen einzigen seriösen Vorschlag 
brachte, wie das gehen kann. Das schönste aber: 
Christian Lindner hat gesagt: Es geht am 13. Mai um 
die Zukunft der FDP. Für uns geht es um die Zukunft 
Nordrhein- Westfalens und um nichts anderes! 

Diese Janusköpfigkeit zeigt sich auch in Biele-
feld. Die CDU hat sich entschieden, im Wahlkreis 
Bielefeld I mit Monika Kammeier ins Rennen zu 
gehen. Frau Kammeier kenne ich aus meiner Zeit im 
Rat, eine durchaus angenehme Kollegin. Das wird 
bestimmt eine spannende Auseinandersetzung. Die 
CDU wird ja versuchen, uns im Wahlkampf etwas zu 
soliden Finanzen zu erzählen. Und da wird es mich 
sehr interessieren, wie das zusammenpasst mit der 
Forderung, 40 Mio. Euro im Untersee zu versenken, 
den Frau Kammeier bei jeder passenden und unpas-
senden Gelegenheit hier in Bielefeld fordert. 

Und auch die Positionen des neuen FDP- Vorsit-
zenden und Mitte- Kandidaten erscheinen völlig aus 
der Zeit gefallen. Steuersenkungen um jeden Preis, 
eine Steuerpolitik zu Lasten künftiger Generationen 
und auch zu Lasten der Länder und der Kommunen 
– das kennen wir aus dem Bundestagswahlkampf 
2009. Was die FDP seitdem erlebt hat, scheint die 
Bielefelder Liberalen noch nicht erreicht zu haben.

Wir wollen weitermachen

Wir setzen auf das, was sich bewährt hat: auf eine 
nachhaltige Politik für ein demokratischeres, ge-
rechteres und ökologischeres NRW. Wir verfolgen ein 
klares Bekenntnis zur Konsolidierung, was sich im 
Haushaltsentwurf 2012 in einer Nettoneuverschul-
dung, die 3 Mrd. unter der Mittelfristplanung der 
Vorgängerregierung lag, zeigte. Zugleich wollen wir 
Investitionen tätigen, die sich langfristig rechnen, 
in bessere Bildung, soziale Infrastruktur und die 
Kommunen. Und auch wenn aus der Minderheits- 
eine Mehrheitsregierung wird, werden wir die neue 
politische Kultur, in der Betroffene zu Beteiligten 
gemacht werden, anstatt dass die Regierung „durch-
regiert“, fortsetzen. 

Auf geht’s, ab geht’s!

Es war in den gut drei Wochen seit der Landtagsauf-
lösung ziemlich viel los. So aus dem vollen parla-
mentarischen Galopp raus, in den Wahlkampfmodus 
rein, das hat bei Vielen ein paar Tage gedauert. 

Genauso zeigt sich aber auch, dass wir eine 
engagierte und schnelle Partei sind. Dass wir es 
einmal hinbekommen würden, innerhalb von zwei 
Wochen einen Landtagswahlkampf weitgehend 
stehen zu haben, dass der Listenparteitag sehr 

erfolgreich über die Bühne gegangen ist und dass 
wir innerhalb kürzester Zeit ein Programm- Update 
mit vielen wichtigen neuen Schwerpunkten haben, 
das zeigt, wie fit wir GRÜNE sind. Dafür schon jetzt 
vielen herzlichen Dank! 

Die Stimmung ist gut, die Liste ist gut, das Pro-
gramm ist gut und die Umfragewerte nach wie vor 
über dem 12-Prozent-Rekordergebnis von 2010. Es 
wird aber kein Spaziergang, und es wird kein Gute- 
Laune- Wahlkampf. Wir müssen klarmachen, wo GRÜN 
den Unterschied macht. Und da gibt es eine ganze 
Reihe Themen. Ob es die Innenpolitik ist, die Indus-
triepolitik oder der Klimaschutz. Hier braucht es starke 
GRÜNE Akzente. 

Ohne uns wäre es nicht zu dieser Minderheits-
regierung gekommen, auch daran lohnt es sich, zu 
denken. Damit hätte es in Nordrhein- Westfalen auch 
nicht die neue politische Kultur gegeben, von der wir 
jetzt 20 Monate profitieren durften. Denn das hat 
wahnsinnig viel Arbeit gemacht, war aber auch eine 
tolle Erfahrung! 

Wir wollen in einem eigenständigen Wahlkampf für 
eine Fortsetzung der Koalition werben. Aber eben eine 
Fortsetzung der Koalition mit gestärkten GRÜNEN. 
Die SPD würde andere Politik machen, wenn sie nicht 
starke GRÜNE an ihrer Seite hätte. 
Wir waren es, die mit einer Stimme Minderheit Rot-
GRÜN gemacht haben. Und wir werden genauso mit 
einer Stimme Mehrheit Rot-GRÜN machen, und 
zwar wieder ein Regie-
rungsbündnis, das eine 
grüne Handschrift trägt.

Der Autor ist Landtags-
kandidat für Bielefeld 

Mitte
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Gudrun Hennke  
zur Wahl und ihrer 
Kandidatur:
Liebe Freundinnen und Freunde 
in Bielefeld,
gerade von der LDK in Essen zurückgekehrt, 
grüße ich Euch als Direktkandidatin für den 
Bielefelder Süden und als Kandidatin auf 
der Landesliste. Noch vor 10 Tagen habe 
ich entspannt auf der Vorstandssitzung 
unseren Wahlkampf mitgeplant und einen 
Tag später schon musste ich mich innerhalb 
von zwei Stunden entscheiden, ob ich mich 
als Kandidatin bewerben will.

Dann aber auch richtig und ich habe 
versucht auf die Landesliste zu gelangen. 
Nun – es hat geklappt – wenn auch nur auf 
Platz 45. Also müssen wir im Wahlkampf 
alles geben, wenn wir in Zukunft mit zwei 
Bielefelder GRÜNEN im Landtag vertreten 
sein wollen, denn:
Grün macht den Unterschied
Das sollten wir deutlich machen und gerade 
im Bielefelder Süden Präsenz zeigen und die 
Menschen von unseren Zielen und unserer 
Kompetenz überzeugen.

Vor allem geht es darum, die effektive 
Gestaltung der Energiewende mit der För-
derung von gesellschaftlicher Teilhabe aller 
Menschen und nachhaltiger Finanzpolitik 
zu verbinden: Bildung von Anfang an, In-
tegrations-, Sprach- und Gesundheitsför-
derung sowie Inklusion.

Wir müssen heute etwas gegen die zu-
nehmende soziale Spaltung und räumliche 
Segregation tun. Dazu braucht es die rich-

tigen Rahmenbedingungen und Anstöße 
für innovative und kreative Lösungen. Die 
Verwirklichung aber kann nur vor Ort, in 
den Kommunen, geschehen. Dazu müssen 
die Kommunen auch finanziell in die Lage 
versetzt werden.

Der Stärkungspakt der bisherigen 
Min derheitsregierung war ein guter er-
ster Schritt. Langfristig ist anzustreben, 
die sehr unterschiedlichen Ausgaben der 
Kommunen in der Eingliederungs- und Ju-
gendhilfe sowie der Grundsicherung stärker 
durch Landes- und Bundesmittel auszuglei-
chen. Beispielsweise sollte sich NRW für ein 
Bundesteilhabegeld und die Übernahme der 
Grundsicherung im Alter durch den Bund 
einsetzen.

Als Direktkandidatin im Bielefelder Sü-
den kämpfe ich dafür, dass wir die erfolg-
reiche Arbeit mit einer eigenen Mehrheit 
fortsetzen und wir das gute Ergebnis von 
2010 verbessern. 

Seit 1984 bin ich GRÜNE, habe bisher 
aber Politik immer nur „nebenbei“ betrie-
ben. Jetzt ist die Zeit gekommen, meine 
persönlichen und beruflichen Erfahrungen 
in den nächsten Landtag mit einzubringen. 
Ich bin überzeugt, die Landtagsfraktion 
mit meiner langjährigen Erfahrung in der 
Kommunalverwaltung und in verschiedenen 
Initiativen bereichern zu können, denn 
Gesetze, Aktionsprogramme und Projekte 
müssen auch in der praktischen, kommuna-
len Umsetzung funktionieren. 

Über Eure aktive Teilnahme am Wahl-
kampf und Eure Unterstützung im Biele-
felder Süden freue ich mich sehr! 
Eure Gudrun
Biografie

Zugewandert aus Niedersachsen, in 
Bielefeld seit 1989. Diplompädagogin und 
Gesundheitswissenschaftlerin. Mein Sohn 
ist 1987 geboren. Entwicklungspolitische 
Bildungsarbeit seit 1974, u.a. von 1989 
bis 1995 in der BUKO-Pharmakampagne 
im Welthaus in Bielefeld. Von 1996 bis 
2002 Geschäftsführerin der Kommunalen 
Gesundheitskonferenz in Münster. Seit 
Anfang 2003 zuständig für Gesundheits-
planung und Koordination im Gesundheits-
amt Hamm. 

Seit 2007  Mitglied des Vorstandes. Von 
1999 -2009 Bezirksvertretung Schildesche. 

Ich mag Wandern, Radfahren, Lesen, 
Tanzen und gutes Essen.

Thorsten Schmolke

Liebe Freundinnen und Freunde,
ich, 48 Jahre jung, verheiratet, zwei Kin-
der, möchte mich an dieser Stelle kurz 
vorstellen.

Seit Jahren verbindet mich vieles mit 
Bielefeld: Zunächst das Studium (Geschich-
te und Literaturwissenschaft), dann aber 
auch die Arbeit für unsere Partei. Mein 
Wohnort Werther gehört ja bekanntlich 
bei der Bundestagswahl zu Bielefeld und 
damit zu Brittas Wahlkreis. Als Sprecher 
des Wertheraner OVs habe ich beim letzten 
Wahlkampf tatkräftig zu unserem Ergebnis 
beigetragen. Auch bei der Landtagswahl 
haben wir nun wieder die enge Verzahnung 
von Bielefeld und dem Kreis Gütersloh.  Wie 
schon bei der letzten Landtagswahl, bei der 
ich kurzfristig als Direktkandidat für den 
Wahlkreis 94 einsprang, werde ich auch 
diesmal bis zum 13. Mai gemeinsam mit 
Euch um jede Stimme kämpfen. Zu diesem 
Wahlkreis gehören der Altkreis Halle mit 
den Gemeinden Versmold, Borgholzhau-
sen, Halle, Steinhagen und Werther, sowie 
die Bielefelder Stadtteile Dornberg und 
Jöllenbeck.

In Werther bin ich für die GRÜNEN im 
Rat, mit den Schwerpunkten Planen, Bauen 
und Umwelt. Im Kreistag in Gütersloh bin 
ich im Schul-, sowie im Umweltausschuss 
tätig.

Im vergangenen Monat wurde ich – ge-
meinsam mit Wibke Brems – zum dritten 
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Kurz,	aber	heftig	-	Wahlkampf	in	Bielefeld

Mal als Sprecher des Kreisverbandes von 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wiedergewählt.
Daneben engagiere ich mich im Naturschutz 
- hier, wie in der Politik, gilt mein Einsatz 
der Reduzierung des Flächenverbrauchs, 
denn diesen sehe ich als Hauptgrund für 
viele unserer Probleme in diesem Politikfeld 
an. Mit dem klassischen Vorgehen haben 
wir nicht genug erreicht – so geht beispiels-
weise der Artenschwund munter weiter. Ein 
übergreifender Ansatz ist zwingend not-
wendig, um die anstehenden Probleme zu 

lösen. Naturschutzpolitik, die die Landwirt-
schaft, die 50% der Fläche betrifft nicht mit 
einbezieht,  muss scheitern. Eine Zunahme 
der Monokulturen – vor allem Mais – sorgen 
für  große Bodenprobleme (Erosion) und 
eine drastische Abnahme der Biodiversität. 
Für mich ein Grund mehr, mich vehement 
für die Errichtung des Nationalparks in 
unserer Nachbarschaft einzusetzen, um 
wenigsten dort für umfassenden Schutz zu 
sorgen. Aber auch beim Flächenverbrauch 
der öffentlichen Hand müssen wir radikal 

umdenken, wenn wir den Natur- und Um-
weltschutz ernst nehmen.
Mein zweiter Schwerpunkt ist die Schul-
politik. Dort ist mir die Ausgestaltung der 
wichtigen Anfangsphase zur Umsetzung der 
Inklusion an wichtiges Anliegen. Als Vater 
eines Kindes mit erhöhtem Förderbedarf, 
weiß ich, wie schwer es derzeit ist, die nö-
tige Unterstützung zu bekommen. Hier gibt 
es viel zu tun! Auch hier gilt: Grün macht 
den Unterschied! Inklusion darf nicht zum 
Sparmodell werden.

Noch ist nichts gelaufen. Wir müssen uns 
richtig anstrengen, wenn wir ein gutes 
grünes Ergebnis wollen. So starten wir nach 
den Osterferien durch. Den Auftakt bildet 
eine Abendveranstaltung mit Jürgen Trit-
tin am 17.4. in der Hechelei und am Ende 
kommen zur Überzeugung der Unentschlos-
senen Sylvia Löhrmann und Claudia Roth 
am 12.5. nach Bielefeld. Dazwischen liegen 
kleinere und größere Events bei denen wir 
aber immer auf tatkräftige Unterstützung 
angewiesen sind. 
Aber Du bist nicht nur bei „harten“ Po-
litterminen gefragt. Wir wollen auch den 
Frühling nutzen, um für uns und unsere 
Themen zu werben. So zum Beispiel bei 
der Stern-Wanderung in der Gebietskulisse 
Nationalpark Teutoburger Wald Eggegebirge 
am Sonntag, den 15.4. oder bei unserer 
Rad-/Lauftour entlang der Millennium-
Landmarks am Sonntag, den 6.5.

Was Du tun kannst:

• Komm zu unseren Veranstaltungen. Er-
stens machen sie Spaß und sind interes-
sant (Ausnahmen bestätigen die Regel 
) und zweitens ist die Hürde dazu zu 
stoßen für Interessierte kleiner, wenn 
sie nicht den Eindruck haben, zu einem 
Kleingrüppchen zu stoßen.

• Du kannst unter http://www.gruene-nrw.
de/wahl2012/kampagne/plakat-spen-
den.html eine Plakatwand spenden. Eine 
bequeme und weithin sichtbare Art der 
Unterstützung für Grün.

• Du kannst an den zahlreichen Infotischen 
mitmachen und dich dafür am 19.4. um 
17.00 im Büro schulen lassen. Matthi  
Bolte und Marianne Weiß führen in ca. 

zwei Stunden in praktische und inhalt-
liche Fragen rund um den Infostand ein.

• Du kannst uns beim Plakatieren unter-
stützen. Ruf uns an oder maile, wann du 
Zeit hast.

• Du kannst Dich an grünen Aktionen zum 
1. Mai beteiligen.

• Du kannst uns bei der Aktion gegen Pro 
NRW am 7.5. vormittags unterstützen.

• Du kannst bei den Aktionen und Veran-
staltungen beim /Aufbau-/Abbau helfen. 
Gib uns Bescheid, wann du Zeit hast.

Was wird es geben?

Plakate, Infomaterial, Giveaways
• Es wird 5 Plakate (Themenplakate und 

Plakat Sylvia Löhrmann) geben, die wir 
in ähnlichem Umfang wie 2010 plaka-
tieren lassen Daneben wird es für die 3 
DirektkandidatInnen in ihren Stadtteilen 
Plakate geben, die von uns GRÜNEN in 
Eigenregie geklebt werden

• In der heißen Phase des Wahlkampfs wird 
es wieder eine Wahlkampfzeitung geben, 
in die wir unseren Dreierfl yer mit den 
DirektkandidatInnen einlegen können

• Schwerpunkt-Wahlprogramm: Basis un-
serer Kandidaturen ist das Wahlprogramm 
2010, das wir beim Parteitag in Essen 
mit einem „Update“ aktualisiert haben. 
Dieses Update gibt’s an den Infoständen 
und im Netz.

• Neben den bekannten Giveaways produ-
zieren wir für den Bielefelder Frühling 
„seedbombs“.

Große Bühnentour 
Die bewährte Lkw-Bühne mit Promibeglei-
tung durch Sylvia, Claudia (12.5.) und Re-
nate (N.N.) kommt an zwei Terminen nach 
Bielefeld. Es gibt Diskussionen mit dem Pu-
blikum, Kinderangebote, Infostand, Bänke 
und Tische zum Verweilen. Darüber hinaus 
läuft eine Anfrage für einen Termin mit 
Landesumweltminister Johannes Remmel.

Kaffee-Mobil 
Mit dem bekannten GRÜNEN Kaffee-Mobil 
werden wir mindestens einmal in der Fuß-
gängerzone oder an anderen attraktiven 
Orten ein nettes Ambiente schaffen kön-
nen. Der Kaffee ist natürlich bio-fair und 
wird kostenlos abgegeben. Termin stand 
bei Drucklegung noch nicht fest.

Media
Wir haben den Kinowerbespot in 12 Sälen 
gebucht, sind also in zahlreichen Vorstel-
lungen präsent. Darüber hinaus werden wir 
15 Großfl ächen „Wesselmänner“ aufstellen 
lassen.
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Die Aufl ösung des Landtags kam plötz-
lich, und viele Projekte konnten nicht 
mehr verwirklicht werden. Da ist die 
Verfassung hart: Was zum Ende einer 
Wahlperiode nicht umgesetzt ist, muss 
in der neuen Legislatur von Grund auf 
neu angegangen werden. Das gilt auch, 
wenn dieses Ende unerwartet kommt. 
Deshalb können die Enquetekommis-
sion zum Wandel der Wohnungswirt-
schaft oder auch die parlamentarischen 
Untersuchungsausschüsse zumindest 
vorläufi g nicht weiter arbeiten, ebenso 
wie wichtige inhaltliche Vorhaben wie 
das Klimaschutz- oder das Nichtrau-
cherschutzgesetz  nicht umgesetzt 
werden können. 

Aus dem vollen parlamentarischen Ga-
lopp geht es nun in den Wahlkampf für 
die Fortsetzung der Koalition mit einer 
klaren GRÜNEN Handschrift. Damit uns das 
gelingt, haben wir neben den Projekten, 
die bereits im parlamentarischen Verfahren 
waren und in der neuen Wahlperiode mit 
hoher Priorität wieder aufgelegt werden 
sollen, in den letzten 19 Monaten auch 
viel Konzeptarbeit geleistet. 

Denn gerade in der Gestaltung des 
digitalen Wandels liegen große Heraus-
forderungen vor uns, beispielsweise eine 
zukunftsfähige Gestaltung des Urheber-
rechts oder die Gewährleistung von Teil-
habe am Netz für alle Menschen. 

Urheberrecht reformieren

Nicht erst seit den globalen Protesten 
gegen das ACTA-Abkommen ist bekannt, 
dass das Urheberrecht, wie wir es heute 
kennen, den Bedingungen der Digitalisie-
rung nicht angemessen ist. Deshalb brau-
chen wir neue Modelle. Wir GRÜNE haben 
uns vorgenommen, die Diskussion darüber 
konstruktiv und nach vorne zu führen. 
Dabei geht es uns darum, Betroffene zu 
Beteiligten zu machen, um die Interessen 
von Künstlerinnen und Künstlern auf der 
einen und Nutzerinnen und Nutzern auf 
der anderen Seite möglichst gut zusam-
menzubringen. 

Ein Schritt nach vorne in dieser Debat-
te war unsere Diskussionsveranstaltung 
„Alles nur geklaut?“ im Februar, bei der 
Malte Spitz vom GRÜNEN Bundesvorstand 
mit dem Bielefelder Musiker Jochen Vahle 
diskutierte. Dabei wurde zunächst klar, 
dass die heutigen Verteilungsmodelle in-
nerhalb der Verwertungsgesellschaften 
nicht zukunftsfähig sind und der Über-
arbeitung bedürfen. Einigkeit bestand 
ebenfalls darüber, dass die Digitalisierung 
auch neue Vermarktungskanäle bietet, 
wenn Bands bspw. über Youtube für sich 
werben können. 

Nicht abschließend geklärt wurde 
die Frage eines zukunftsfähigen Vergü-
tungsmodells. Die GRÜNE Kulturfl atrate 
stellt hierbei ein 

Modell dar. Allerdings wurde erneut deut-
lich, dass viele konkrete Fragen für die 
Umsetzung bleiben, z.B. nach welchem 
Schlüssel eine Verteilung von Einnahmen 
aus einer Pauschalvergütung zwischen den 
Kulturschaffenden stattfi nden kann. Die 
Diskussion geht also weiter, z.B. bei einer 
großen GRÜNEN Tagung zum Urheberrecht 
am 7./8. Juli. 

Für ein soziales Netz

Teilhabe am Netz ist kein Selbstzweck. 
Sie ist notwendige Bedingung für unsere 
Demokratie. Immer mehr demokratische 
Prozesse fi nden online statt: Meinungen 
werden gebildet und diskutiert, Informati-
onen werden gesammelt und ausgetauscht 
und immer mehr wird auch auf das Internet 
als Raum für politische Mitbestimmung ge-
setzt. Das sind tolle Perspektiven, aber sie 
müssen auch umgesetzt werden. Deshalb 
haben wir seit Januar mehrere Diskussi-
onsrunden in Düsseldorf angeboten, um 
die Frage sozialer Teilhabe am Internet 
auf die Agenda zu setzen. Auch hier sind 
die Neuwahlen dazwischengekommen und 
es liegt  noch viel Arbeit vor uns. Einen 
Überblick über den aktuellen Stand gibt 
es unter http://www.matthi-bolte.de/
soziales-netz/.  

Matthi	Bolte:

Viel	erreicht	–	Vieles	bleibt	zu	tun!
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Britta Splitter

BRITTA HASSELMANN
BERICHTET AUS
BERLIN

Britta	Haßelmann:

Griechenland Paket /  
solidarischer Weg aus der 
Krise

Die Unterstützung Griechenlands mit einem 
zweiten Hilfspaket ist politisch richtig und 
ökonomisch sinnvoll, selbst wenn die vor-
gesehenen Maßnahmen noch nicht ausrei-
chend sind und der Schuldenschnitt sehr 
spät kommt. Wir Abgeordnete im Bundestag 
bekommen in diesen Tagen sehr kritische 
Rückmeldungen und Fragen von Bürge-
rinnen und Bürgern, wenn wir,  wie wir Grü-
neGRÜNE, diese Haltung vertreten und dem 
2.zweiten Hilfspaket zugestimmt haben.  
Ja, Griechenland ist trotz  europäischer 
Hilfen immer noch ein hochverschuldetes 
Land, es herrscht Massenarbeitslosigkeit 
und die Einkommen sinken – für die Men-
schen, die in Griechenland leben eine 
sehr schmerzhafte Lebenssituation. Aber 
an einer Konsolidierung des Haushaltes 
kommt Griechenland nicht vorbei. Gleiches 
gilt für notwendige Strukturreformen und 
die Behebung des Einnahmeproblems. Die 
Bundesregierung hat bisher viel zu sehr auf 
reine Sparpolitik gesetzt. Die griechische 
Wirtschaft ist seit 2008 um mehr als 12 Pro-
zent geschrumpft und steckt weiter in einer 
tiefen Rezession. Griechenland braucht eine 
ausgewogene Mischung aus Sparanstren-
gungen, sinnvollen Ausgabenkürzungen, 
verbesserten staatlichen Einnahmen und 
Investitionen in zukunftsfähige Projekte 
wie Bildung, Netzinfrastruktur, Ressour-
ceneffizienz und regenerativen Energien. 
Das ist von uns Grünen GRÜNEN immer 
wieder thematisiert worden. Das bisherige 
Vorgehen belastet Menschen mit niedrigen 
Einkommen sehr stark und war häufig so-
zial unausgewogen. Und es ist wirklich 
zutiefst ungerecht, dass die vermögenden 
Griechen bislang nicht ausreichend an den 
Kosten der Krise beteiligt werden und ihr 
Vermögen ins Ausland schaffen, anstatt im 
Land Steuern zu zahlen und zu investieren. 

Wir haben innerhalb der Bundestags-
fraktion oft und lange und sehr intensiv 
über die Lage in Griechenland und die bis-
herige Rettungsstrategie für Griechenland 
diskutiert und sorgfältig abgewogen. Am 
Ende war für uns klar, dass ein ungeord-

neter Staatsbankrott Griechenlands für 
die Menschen in Griechenland, gerade für 
diejenigen, die wenig haben, dramatische 
Auswirkungen haben würde und ein großes 
Risiko für die Stabilität der Region und 
die Europäische Integration besteht. Für 
die griechische Bevölkerung wären die po-
litischen, sozialen und wirtschaftlichen 
Folgen wahrscheinlich verheerend und 
unkalkulierbar. Eine schwierige Entschei-
dung und mühsame Abwägung, die ich, wie 
die Kolleginnen und Kollegen der grünen 
Fraktion schließlich mit einer Zustimmung 
zum Griechenland Paket zum Ausdruck ge-
bracht haben.

Wir müssen jetzt gemeinsam mit den 
KollegInnen auf Europäischer Ebene dafür 
streiten, dass die Frage eines starken wirt-
schaftspolitischen Rahmens, neue Kompe-
tenzen für eine gemeinsame Finanz- und 
Haushaltspolitik und ein sozialeres Euro-
pa für uns zentral sind. Wir müssen dafür 
streiten, dass die Lasten der Krise gerecht 
verteilt werden. Das ist bislang nicht so. 
Deshalb wollen wir eine Abgabe auf hohe 
Vermögen zum Schuldenabbau verwenden, 
endlich eine Finanztransaktionssteuer ein-
führen und Steuerflucht bekämpfen.

Der Weg aus der Krise führt über mehr 
Europa, nicht weniger. Aber da hier haben 
wir noch viel zu diskutieren und Überzeu-
gungsarbeit zu leisten – wir müssen gerade 
über und für Europa noch  viel mehr mit 
den Bürgerinnen und Bürgern sprechen.

Der neue 
Bundes-
präsident

Joachim Gauck 
ist der neue 
Bundespräs i -
dent. Ein Satz, 
der noch am 30. 
Juni 2010 eine 

politische Sensation gewesen wäre, wur-
de am 18. März 2012 Realität. Für Gauck 
votierten 991 Delegierte bei 1228 abgege-
benen gültigen Stimmen. Beate Klarsfeld 
erhielt 126 Stimmen. Joachim Gauck hatte 
schon bei seiner ersten  Kandidatur viel Zu-
stimmung gewonnen. Er war von manchen 
Medien als „Bundespräsident der Herzen“ 
tituliert worden. Bei seiner jetzigen, erneu-
ten Kandidatur gaben einige Äußerungen 

J o a c h i m 
Gauck ’ s  zu 
Thilo Sarrazin 
oder zur Occu-
pybewegung 
An las s  fü r 
sehr kritische 
D e b a t t e n , 
insbesondere 
im Netz. Auch 
bei uns im 
Kreisverband 
wurde darüber 
kont ro v e r s 
d i s ku t ie r t . 
Ich habe von 
Anfang  an 
für mich klar 
gehabt, dass 
ich Joachim 
Gauck – auch wenn ich nicht mit allem 
einverstanden bin, was er sagt – unterstüt-
zen werde. Für mich ist er jemand, der das 
Amt ausfüllen kann, jemand mit Ecken und 
Kanten, der auch streitbar ist, der durch 
und durch Demokratie lebt und mit seiner 
Überzeugung von Freiheit in Verantwortung 
Impulse geben wird.

In der Bundestagsfraktion hatten wir 
Gelegenheit lange und intensiv mit Joa-
chim Gauck zu sprechen - auch und gerade 
über so manche öffentliche Äußerung oder 
Irritation. Die Diskussion war breit gefä-
chert, fröhlich und  ernst und manchmal 
auch ein bisschen traurig.

Gauck bedauerte seine Äußerung zu 
Sarrazin und betonte: „Es gibt weder in 
meinem Herzen noch in meinem Kopf Res-
sentiments gegen die, die anders sind.“ Und 
ich möchte Euch sagen, ich hatte keinen 
Grund daran zu zweifeln und habe Joachim 
Gauck am 18. März zum 4. Mal als Wahlfrau 
- jetzt der 15. Bundesversammlung - meine 
Stimme gegeben.

Ich weiß, Joachim Gauck wird kein Bun-
despräsident sein, der den Menschen nach 
dem Munde redet – auch uns GRÜNEN nicht. 
Er wird unbequem und streitbar sein, er 
wird glaubwürdig und offen zu Debatten 
über grundsätzliche gesellschaftliche Fra-
gen einladen und diese Debatten anstiften 
und führen. Das hat mir seine erste Rede 
bei seiner Vereidigung vor dem Bundestag 
und Bundesrat am 23. März 2012 schon 
deutlich gemacht.
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Jenseits	von	Kaufen	und	
Verkaufen
Grüne Gedanken zur Innenstadtentwicklung

Von Jens Julkowski-Keppler und Marianne Weiß

Die mfi-Kuh ist vom Abrisseis

Dass wir uns an dieser Stelle nicht mehr mit der 
Planung des Investors mfi beschäftigen müssen, 
der das Wilhelmstraßenquartier abreißen wollte um 
ein Shopping-Center zu bauen ist gut. Allerdings 
kommt zur Freude darüber, mit unseren grünen Ar-
gumenten und Aktionen so viele Menschen ange-
sprochen zu haben, die beunruhigende Erkenntnis, 
dass es letztlich der mit harten Bandagen geführte 

Wettbewerb unter den Investoren war, der zum Aus 
für die mfi-Pläne geführt hat. Nachdem der neue 
Besitzer von Citypassage und Kaufhof, der Marktriese 
ECE, ein Sperrgrundstück im Wilhelmsstraßenquar-
tier erworben hatte, war klar, dass die Hürden für 
die Umsetzung der mfi-Pläne schier unüberwindlich 
hoch waren. Wünschenswert wäre es aus unserer 
Sicht gewesen, wenn das Signal gegen eine Mall in 
der Wilhelmstraße aus der Politik gekommen wäre. 
Aber das sahen auch unsere Ampelpartner anders, die 
darauf gesetzt hatten, sich nicht zu früh festzulegen 
in der Hoffnung, damit Verhandlungsmasse mit den 
beiden Investoren zu haben. 

Braucht die Stadt überhaupt ein Shopping-Center? 
Wäre es nicht ein attraktives Alleinstellungsmerkmal 
für Bielefeld, eben keine abgeschottete, mit Filia-
listenläden vollgestopfte Trutzburg zu haben, son-
dern z.B. durch eine große Anzahl inhabergeführter 
Geschäfte einen lebendigen Stadtkern zu haben? Wir 
Grünen haben das in vielen Diskussionen in unserer 
Innenstadtgruppe und den Parteigremien beraten. 
Mit dem Ergebnis, dass sich eine vitale Stadt sehr 
wohl gut ohne die überall ähnlichen Center entwi-
ckeln kann. Wir müssen aber auch zur Kenntnis neh-
men, dass diese Center sehr wohl begehrt sind, viele 
BielefelderInnen nach Hannover und ins Ruhrgebiet 
fahren um dort einzukaufen. Wenn man diese Center 
nicht verhindern kann, ECE hat ja bereits eine Fläche 
von 38T m² gekauft, kommt es darauf an, negative 
Auswirkungen auf die bestehende City so gering 
wie möglich zu halten, d.h. wir müssen Einfluss auf 
den Standort, die Größe und andere, insbesondere 
ökologische Standards nehmen. Da der Rat und die 
gesamte Öffentlichkeit einhellig bekundet hatten, 
dass eine signifikante Ausweitung der Verkaufsflä-
chen an dieser Stelle nicht erwünscht sei, weil sich 
dann zu viel Kaufkraft, Verkehr etc. an diesem neuen 
Center konzentrieren würden, legte ECE Anfang 2012 
Rahmenplanungen für ein Shopping-Center vor, das 
sich auf die Flächen der bisherigen Citypassage 

Für	eine	attraktive	Bielefelder	City
Wenige Themen haben die Bielefelder Öffentlichkeit in der jüngsten Vergangenheit so sehr be-
schäftigt wie die Frage, ob ein ganzes Stadtquartier zugunsten eines geplanten Shopping-Centers 
abgerissen werden soll, und ob zudem an anderer Stelle – dem Kaufhofquartier - ein Investor 
auf eine Mall mit halbwegs verträglichem Zuschnitt festgelegt werden kann. Unser thematischer 
Schwerpunkt möchte diese Debatten weiterbringen. Mit einem Beitrag der beiden GRÜNEN im 
Stadtentwicklungsausschuss zum Stand der Dinge und grünen Perspektiven, einem Gastkommen-
tar von Florian Böllhoff, Parallelen zu früheren Sanierungsdebatten von Britta Haßelmann und 
Marcus Stichmann, einer Stadtutopie von Bärbel Röpke-Stieghorst und einem programmatischen 
Aufsatz von Ulrich Burmeister für ein integriertes Handlungskonzept Wilhelmstraße. Denn eines ist 
klar, es geht um viel mehr als Investorenprojekte wenn wir eine attraktive bunte zukunftsfähige City 
wollen. Wir bleiben dran.

Shoppen und Woh-

nen. Preisgekrönt in 

Münster
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und des Kaufhofs beschränkte. Die Stadt muss ECE 
beim Wort nehmen und versuchen, eine möglichst 
verträgliche Lösung ohne Ausweitungsoption zu 
finden, damit es nicht eine Frage der Zeit ist, bis 
der Investorenriese doch noch Appetit auf weitere 
Flächen vermeldet? Wir GRÜNEN plädierten für Er-
steres. Wohl wissend, dass es keinen Anlass gibt, 
ECE einen Vertrauensvorschuss zu schenken. Aber 
auch wissend, dass erfolgreiche Kooperationen mit 
dem führenden Projektentwickler kaum aus einer 
reinen Abwehr- und Kommunikationsabwehrhaltung 
entstehen können. ECE ist in der Stadt, wir müssen 
zusammenarbeiten.

Und das Wilhelmsstraßenviertel? 

Die GRÜNEN sind die Neinsager, die erst für den 
Bibliotheksumzug waren, dann verhindern wollten 
dass ein Shoppingcenter dort entsteht und sich nun 
nicht mehr kümmern, wurde uns auch aus den Reihen 
der Ampel vorgeworfen. 

Aber: Zahlreiche Veranstaltungen und Fachbeur-
teilungen kommen für den Standort zu einem klaren 
Schluss: Wenn es in Bielefeld ein Shopping-Center 
geben soll, dann ist das Quartier Wilhelmstraße vor 
allem wegen seiner isolierteren Lage dafür schlechter 
geeignet als Kaufhof/Citypassage. Insofern wird es 
darum gehen, das Wilhelmsstraßenquartier neu zu 
denken, was muss Bestand haben, was muss, was 
kann wie neu? In diese Diskussion müssen die An-
wohnerInnen, GrundstücksbesitzerInnen und neuen 
InvestorInnen mit einbezogen werden. Das Viertel 
soll eine attraktive Brücke zum neu gestalteten Kes-
selbrink bilden. Es könnte eines der attraktivsten der 
Bielefelder City werden, wenn wir den Weg weiterge-
hen, der durch Professor Führ und seine Vorschläge 
und andere Ideen angestoßen wurde.

Masterplan für die Stadt

Innenstadtentwicklung ist sehr viel mehr als die 
Frage nach dem besten Shopping-Center-Standort. 
Es geht um Wohnen in der City, um Verkehrsberuhi-
gung - immerhin geht es nach dem Willen der Ampel 
im Masterplanverfahren z.B. um die Null-Lösung für 
den Autoverkehr auf dem Jahnplatz -, um öffentliche 
Räume, um Plätze, um den Einzelhandel… Insofern 
kommt der jetzt eingeleitete Masterplanprozess 
(genauer gesagt, die Überarbeitung eines alten 
Plans) unseren Vorstellungen prinzipiell entgegen, 
auch wenn er eigentlich zu spät einsetzt und noch 
viele Detailfragen zu klären sind. Immerhin eröffnet 
er die Möglichkeit, sich auf Ziele und deren Umset-
zung zu verständigen und immerhin sind – nach 
unserem Verständnis an einzelnen Punkten noch 
ausbaubedürftige Elemente der Bürgerbeteiligung 
absehbar. Die Zeit der strikten Nicht-Öffentlichkeit 
ist jedenfalls vorbei.

Entscheidend ist aber, dass parallel zur Masterpla-
nerei die Projektplanungen sowohl was ECE angeht, 
als auch im Wilhelmsstraßenquartier und an anderen 
Stellen weiter laufen werden. Es wird also darauf an-
kommen, wirklich auf allen Ebenen aktiv zu werden. 

Wer nicht will, dass wir eine rein auf Massen-
konsum hin orientierte gesichtslose City kriegen, 
wer andere, bunte vielfältige Urbanität will, der/
die sollte sich einmischen, z. B. in unserer grünen 
Arbeitsgruppe. 

Wir sind froh darüber, dass wir bisher so viel 
Unterstützung erfahren haben, dass schon so viel 
Kreativität und Aktivitäten entstanden sind. Aber 
vor uns liegt noch ein ganz schön weiter Weg!

Jens Julkowski-Keppler ist Ratsmitglied und als 
solcher im Stadtentwicklungsausschuss. Marianne 

ist neben ihrer Tätigkeit als grüne Geschäftsführerin 
ehrenamtlich als sachkundige Bürgerin aktiv.

Aus altem Verwal-
tungsgebäude neue 
attraktive Fassade für 
neue Wohnungen. Es 
gibt viele Ideen...
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Von Dr. Florian Böllhoff

Die öffentliche Diskussion über die Wilhelmstraße 
und die Zukunft der Shopping Center in Bielefeld 
hat begonnen. Das ist gut so! Zwischenzeitlich ist 
das Thema in die vom Oberbürgermeister einge-
setzte Innenstadtkonferenz eingebracht worden 
und heute zeichnen sich die Konturen etwas 
deutlicher ab, sodass man sich eine Meinung vor 
allem zum weiteren Vorgehen bilden kann.

Worum geht es nicht  
und worum geht es?

1. Es geht nicht um den prinzipiellen Sinn und 
Nutzen eines Shopping Centers in Bielefeld, 
es geht oder ging um die Errichtung von zwei 
Shopping Centern in unmittelbarer Nachbar-
schaft von einem bisher ähnlich genutzten 
und einem neuen, völlig anders genutzten, 
innerstädtischen Gebiet!

2. Es geht nicht um Schutzfunktionen für den 
Bielefelder Einzelhandel, es geht um eine ange-
sichts der demografischen Entwicklung und der 
Veränderung des individuellen Käuferverhaltens 
sinnvolle Entwicklung zwischen angeblich not-
wendigen Zusatzflächen und der Attraktivität 
der Bielefelder Altstadt!

3. Es geht nicht um die Verhinderung investi-
tionsbereiter Unternehmen, es geht um eine 
vernünftige Stadtentwicklung und -gestaltung 
(auch mit Investoren)!

Wie ist die Ausgangslage?

Die zwischenzeitlich von Verwaltung und Politik 
gegebenen Informationen lassen sich wie folgt zu-
sammenfassen:
1. Im Bahnhofstraßenviertel möchte der Investor 

ECE in seinem Eigentum befindliche gewachsene 
Großeinkaufsstrukturen modernisieren und durch 
gezielten Zukauf zu einem attraktiven Shopping-
center erweitern.

2. Ein neuer Investor – MFI - wollte (will noch??) 
ein annähernd gleichgroßes Shoppingcenter in/
auf dem Quartier Wilhelmstraße errichten, dafür 
die Flächen kaufen, dort vorhandene Bausubstanz 
vollständig abreißen lassen und eine dreigeschos-
sige (sic!!) Autozuwegung über die Herforder 
Straße zum Quelle-Parkhaus bauen. Der Schlüs-
seleigentümer in diesem Gebiet ist die Stadt Biele-
feld mit der Fläche der alten Stadtbibliothek, ein 
weiteres Schlüsselgrundstück hat der Konkurrent 
ECE an der Wilhelmstraße gekauft.

3. Es gibt einen Begrüßungsbeschluss des Rates aus 
einer nicht-öffentlichen (sic?!) Sitzung. Es liegen 
dafür nicht kongruente (sic!) Gutachten von Jun-
ker & Kruse vor.

4. Die Philosophie von Shoppingcentern ist bekannt: 
(Motorisierte) Käufer anlocken, möglichst im Cen-
ter halten, bepackt (im Auto) das Gelände ver-
lassen lassen, also ausschließlich „Nach Innen 
gerichtet“!. Stadtplanung, Stadtgestaltung, Ver-

Nachdenken	und	Innehalten
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kehrskonsequenzen und Stadtzukunft sind dafür 
nicht entscheidungsleitend.

5. Vor- und Nachteile von Shoppingcentern innerhalb 
von Städten sind in offiziellen Broschüren der 
Landesregierung NRW im Einzelnen sehr differen-
ziert nachzulesen, also bekannt („Zum Umgang 
mit großen innerstädtischen Einkaufszentren“ 
Arbeitshilfe Januar 2011). Danach ist ein weiteres 
Zentrum in der Wilhelmstraße kaum sinnvoll! (Mit-
autoren Junker & Kruse!!)

6. Für die politischen und verwaltungsseitigen Über-
legungen zur Innenstadt liegt ein ausformuliertes 
Konzept der Arbeitsgruppe Innenstadtentwicklung 
mit dem Titel „Zukunft Innenstadt“ vor, das Politik 
und Verwaltung Ende 2010/Anfang 2011 überge-
ben worden ist. (bi2000plus@wiwi.uni-bielefeld.
de/www.uni-bielefeld.de/bi2000plus)

7. Die Altstadt mit ihrem differenzierten Fachhan-
delsangebot und einer, zwischenzeitlich mit er-
heblichen öffentlichen Mitteln, attraktivierten 
Gestaltung sieht sich von einer Übermacht und 
damit von Auszehrung bedroht und kämpft schon 
heute um die Vermeidung von immer mehr Leer-
ständen.

8. Die Stadt hat Prüfaufträge erteilt, arbeitet an 
einem mehrstufigen Masterplan Innenstadt, möch-
te das Grundstück „Alte Stadtbibliothek“ schnell zu 
Geld machen, hat aber leider keine eigene Vision.

Was ist das Gebot der Stunde?

Vor diesem Hintergrund kann man Verwaltung und 
Politik nur das Folgende empfehlen:

Anwohnerversammlung	Wilhelmsquartier		
gut	besucht
Interessensgemeinschaft gegründet.

Die von Christian Presch und dem Anwohner Prof. Steiner initiierte Versammlung der AnwohnerInnen des 
Wilhelmsquartiers stieß auf große Resonanz. Über 50 Mieter, Gewerbetreibende, Ärzte und Eigentümer 
waren gekommen, um sich über die Pläne des Investors MFI und die Auswirkungen auf ihre Existenz zu 
informieren. Neben der spürbaren Verunsicherung, die die Pläne von MFI und die Art ihrer Bekanntmachung 
ausgelöst haben, waren viele auch verärgert über die u.a. vom OB Pit Clausen geäußerte pauschale He-
rabwürdigung des Quartiers. Es bestand große Einigkeit in der Ablehnung dieser Pläne. Die Versammlung 
fordert deshalb die Stadt Bielefeld und alle Parteien im Rat auf, den Plänen von MFI eine klare Absage zu 
erteilen und eine behutsame, die Mieter, Eigentümer und Gewerbetreibenden einbeziehende Erneuerung 
des Quartiers einzuleiten.

Beschlossen wurde auch die Gründung einer Interessensgemeinschaft, um sich gemeinsam über die 
Rechte zu informieren, weitere Aktionen zu planen, um die enorme Vielfalt des Quartiers angemessen zu 
präsentieren. 

Von Christian Presch. Der Autor ist Mitbegründer der „Bielefelder Selbsthilfe e.V.“ (BiS) 
und aktives Mitglied der „Initiative gegen Wohnungsnot und Stadtzerstörung“

Innehalten und Nachdenken! Selbst eine Vision 
entwickeln und nicht nur die enge Vision eines 
Shoppingcenters oder anderer Investoren als Leit-
bild haben! 

Sich nicht unter einen ungebührlichen Zeitdruck 
setzen lassen, aber trotzdem schnellstens für die 
Rahmenbedingungen der Stadtentwicklung handeln! 
Anregungen dafür wären beispielsweise:
1. Herausfinden, was es schon für Ideen in dieser 

Stadt gibt. Die Innenstadtkonferenz ist dafür der 
rechte Ort des Zuarbeitens.

2. Kreative Lösungen für das Gesamtquartier Wil-
helmstraße/Friedrich-Ebert-Straße/Herforder 
Straße entwickeln! Die ersten liegen bereits auf 
dem Tisch. (z.B. Kombination von 5-Sterne-Hotel, 
Volksbank, Wohnen, Arbeiten, ausgesuchter Fach-
handel, etc.). Dafür Investoren suchen, Alteigen-
tümer und Nutzer begeistern! (= Zentrale Aufgabe 
der Verwaltung!)

3. Gewachsenes modernisieren (Bahnhofstraßenvier-
tel!)

4. Die Altstadt zusammen mit dem Fachhandel wei-
terhin attraktiv halten!

5. Überlegungen anstellen, wie man die Trennung 
Bahnhofstraße/Altstadt abmildern kann und nicht 
noch mehr Verkehr in die Herforder Straße/Jahn-
platz ziehen (siehe „Zukunft Innenstadt“).

Bielefeld muss wieder zu vernünftigen, ökonomisch 
sinnvollen, bürgerverträglichen, stadtgestalterisch 
anspruchsvollen und die Zukunft der Innenstadt 
sichernden Entscheidungen kommen. 

Bielefeld 23.3. 2012
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Retrospektive

Von Britta Haßelmann  
und Marcus Stichmann 

Anfang der 1980er Jahre, als die Stadtsanie-
rung längst in vollem Gang war, haben wir im 
Bielefelder Westen hautnah erlebt, wie eine 
in den Hinterzimmern des Rathauses verab-
redete Abrisspolitik die Menschen im Viertel 
gegen sich aufbrachte, sie politisierte und 
zu aktiver Einmischung motivierte. Starker 
und anhaltender Widerstand der Initiative 
gegen Wohnungsnot und Stadtzerstörung, 
der BiS e.V., der Bunten Liste und vieler an-
derer gegen Abrisspläne, die unter dem Deck-
mantel einer „behutsamen Stadtsanierung“ 
die Aufwertung eines maroden Stadtviertels  

versprachen, führte zu Verzögerungen bei 
der Umsetzung und letztlich zum Stopp an 
manch markanten Stellen: die Ravensberger 
Spinnerei, die Siechenmarschstraße und der 
Kamphof konnten vorm Abrissbagger weit-
gehend gerettet werden, die Pläne für einen 
Hubschrauberlandeplatz hinterm Bahnhof, 
das T-Stück mitten im Kamphof oder die 
Grünzugstraße sind nur noch Pläne, die von 
der Großmannssucht vergangener Planungs-
dezernenten und Politikern zeugen.

Stadtplanung im 21. Jahrhundert sollte 
von den Auseinandersetzungen der 80er Jahre 
gelernt haben. Nicht so die Investoren von 
MFI, die in der NW vom 02.02.2012 vollmun-
dig verkünden:  

Wir möchten bis Ende 2013 Planungsrecht 
haben und wollen die Zeit bis dahin nutzen, 
Immobilien zu erwerben und zu räumen“, 
sagt Wurm. Mitte 2014 könne dann mit dem 
Abriss des gesamten Wilhelmstraßenquartiers 
und ebenso mit dem Abbruch des Gebäudes 
Herforder/Ecke Stresemannstraße (Parkhaus, 
früheres Quelle Warenhaus) begonnen werden. 
Drei bis vier Monate rechnet er für den Abriss. 
Zwei Jahre lang soll danach das neue Center 
gebaut werden. „Das Ziel wäre, im Herbst 2016 
zu eröffnen“, so Wurm.

Frühzeitig bekennt sich der Investor scho-
nungslos zu seinen Plänen: „Revitalisierung“ 
meint den Komplettabriss – genau so, wie in 
den 80igern das Wort von der „Stadtsanierung“ 
den Abriss ganzer Straßenzüge vorbereitete. 
Wenn ein Investor versucht, durch das Leer-
ziehen von Wohnungen den Eindruck eines 
maroden Stadtviertels zu erzeugen oder zu 
verstärken, erinnert das fatal an die Praxis in 
den 80ern, als Entmietungen und nachfolgen-
de Verwüstungen der leeren Häuser durch die 
Investoren das Bild in den Sanierungsgebieten 
prägten und Fakten schufen.

Aber die Gesellschaft hat sich geändert: 
dass ein Investor heute noch glaubt, er könne 
mal eben ein gesamtes Viertel leerziehen, 
räumen und komplett abreißen zeugt von völ-
liger Verkennung der Tatsachen – zumindest 
in Bielefeld. Hier leben weiterhin Menschen, 
denen ihre Stadtgeschichte nicht Einerlei ist, 

denen gewachsene Strukturen und ein indi-
viduelles Gesicht ihrer Stadt etwas wert sind 
- und die bereit sind, sich dafür einzusetzen. 
Der von Christian Presch und Uli Burmeister 
organisierte Stadtspaziergang am 05.02.2012 
hat es beeindruckend gezeigt: MieterInnen, 
Geschäftsleute und EigentümerInnen aus dem 
Viertel sind ebenso wenig bereit, den Abriss 
ihres Viertels hinzunehmen wie aufmerksame 
Bielefelder BürgerInnen, denen Bielefeld 
mehr ist als eine gesichtslose Shoppingmall.

Stadtentwicklung heute folgt den Zielen 
ihrer BürgerInnnen und nicht Investorenplä-
nen. Eine Stadtplanung ohne Einbeziehung 
der BürgerInnen und der lokalen Politik ist 
von vornherein zum Scheitern verurteilt. Es 
stellt sich nur die Frage, warum dies in Biele-
feld noch nicht alle begriffen haben.

Heute wie damals noch aktive Bielefelder 
Kommunalpolitiker wie Hartmut Meichsner 
oder Horst Grube werden sich wie wir an die 
heftigen Auseinandersetzungen zu Sanierungs-
zeiten erinnern – sie führten zu positiven Er-
gebnissen wie einer allgemeinen Politisierung, 
zum Engagement von Einzelpersonen wie 
Christian Presch, Uli Burmeister und vielen 
weiteren, zum starken Engagement aktiver 
Gruppen wie der Bielefelder SeIbsthilfe e.V. 
(BiS) oder der Initiative für besseren Nahver-
kehr, zur Gründung der Initiative gegen Woh-
nungsnot und Stadtzerstörung - und letztlich 
auch zum Erstarken der Bunten Liste. 

Es gab aber auch viele z.T. bis heute 
andauernde Verletzungen. Eine kluge 
Stadtpolitik, die ihre BürgerInnen in einem 
transparenten Verfahren an der Entwicklung 
ihrer Stadt beteiligt, sorgt dafür, dass sich 
die (Sanierungs-) Geschichte nicht wieder-
holt. Die eindeutige Absage an die bisherige 
Planung ist dafür Voraussetzung.

Und während diese big-Ausgabe in 
den Druck geht und dieser Artikel 
erscheint, ist Bewegung in die Sache 
gekommen: MFI scheint sich von dem 
Projekt zu verabschieden. Das zeigt 
einmal mehr, Einmischung lohnt sich.

(Sanierungs-)	Geschichte	wiederholt	sich	nicht

„Den	Tonfall	kenn	ich	von	früher“
Wer als BielefelderIn die Pläne von MFI für das Friederich-Ebert- und Wilhelmstraßenquartier  und 
den Umgang der Stadt damit verfolgt, fühlt sich unweigerlich in alte Zeiten zurückversetzt. 

Umstrittenes Opfer der Stadtsanierung im 
Bielefelder Westen - das Umweltzentrum

Die Autoren kämpften, zusammen mit 
anderen, vergeblich gegen dessen Abriss

14
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Stadtutopie

Von Bärbel Röpke-Stieghorst

Gerlinde hockt erschöpft auf der ver-
schmutzten Bank im Wartehäuschen der 
Straßenbahn. Fast wäre es schief gegan-
gen. Sie ist noch ziemlich durcheinander, 
das blutige Knie deckt sie sanft mit einem 
Papiertaschentuch ab. Dieser dämliche 
Kleinlaster, der ihr auf die Pelle gerückt 
ist. Schwupps, war sie mit dem Rad in die 
Schienen gekommen. Was für ein Glück, 
dass nur die Knie abgeschürft sind. Ok, 
das Rad ist verbogen, aber die Fahrzeuge 
konnten ausweichen. So steckt ihr nur der 
Schreck in den Knochen.

Zeit zum Träumen

Gerlinde ist noch zu wackelig, um sich auf 
den Weg zu machen. Nun hockt sie hier 
und träumt von besseren Zeiten. Wie wäre 
es, wenn das Grün die Straßen erobern, der 
Autoverkehr ausgesperrt würde? Straßen 
zurückgebaut und zu Fahrradwegen um-
funktioniert, in der Mitte Platz für die Bahn 
und seitlich Schatten spendende Bäume? 
E-Cabins und Leihräder zur Beseitigung 
des „Problems der letzten Meile“, wie es 
in Fachkreisen heißt? 

Plätze, welche einladen zum Plausch, 
auch für Menschen mit schmalem Budget, 

welches selten den Besuch eines Straßen-
cafés erlaubt? So eine richtig liebens- und 
lebenswerte Stadt, mit der sich ihre Bewoh-
ner identifizieren und pflegsam umgehen. 

Meine Stadt bin ich

Vielleicht deshalb, weil sie von der Politik ge-
fragt worden sind, wie sie leben und arbeiten, 
welches Gesicht sie der Stadt geben möchten. 
Wer sich identifiziert, zerstört weniger. Wer 
Anerkennung findet und Arbeit, ist ausgela-
steter und braucht nicht mit Graffitis Spuren 
zu hinterlassen. Eine Stadt, in der Jugendli-
che Kunstwerke oder Sitzmöbel bauen, gestal-
ten können und namentlich erwähnt werden. 
Teilhabe statt Ausgrenzung. Eine Stadt für die 
Vielfalt von Menschen und Kulturen.

Mehr Lebensgefühl

Gerlinde träumt vom zukunftstauglichen 
Bielefeld statt eines Infernos gestresster 
Zulieferer und Konsumenten. Neulich hat 
sie in der Zeitung davon gelesen, dass in 
Metropolen Dachgärten angesagt sind. Nein, 
nicht für 5 bis 7 Stiefmütterchen, sondern um 
Gemüse anzubauen fürs Restaurant im Unter-
geschoss! Oder auch ausgediente Parkhäuser, 
die als vertikale Gärten Ländereien im Umfeld 
entlasten und ergänzen könnten. Etage für 
Etage Kartoffeln, Salat oder Bohnen. Super 
Idee. Toll wäre auch ein Marktplatz mit Kon-
zept und Lebensqualität oder eine lebendige 
Markthalle für lokale Produkte. Aber auch in 
einem Parkhaus oder einer Fabriketage ein 
Wohnkonzept zu realisieren, in dem Wohn-
wagen oder kleine kubische Häuschen unter 
einem großen Dach ein Dorf bilden, hat was. 
So vieles ist möglich! 

Da läuft was falsch

Stadtentwicklung scheint jedoch oftmals so 
zu laufen, dass jene, welche am lautesten 
rufen und das dickste Portemonnaie haben, 
sich durchsetzen können. Zack, wird dann 
mal eben ein Shoppingcenter gebaut. Oder 
auch zwei. Diese anonymen und gesichtslosen 

Shoppingpaläste 
mit der üblichen 
Zusammenstellung 
der Labels kann 
man ja ausreichend 
bewundern. Intro-
vertiertAutistisch 
– das Wort gefällt 
ihr – so hat ein Ex-
perte diese Dinger 
einmal bezeichnet. 
Vorne rein mit den 
Menschen, hinten raus und dann am besten 
gut bestückt mit einer Vielfalt an Einkaufstü-
ten. Und rundherum geschlossene Fronten. 
So sieht die rosige Zukunft aus, zumindest 
aus der kurzfristigen Sicht von Anlegern, die 
nicht hier wohnen. Mit Wohnraum für ganz 
normale Menschen lässt sich anscheinend 
nicht viel Geld verdienen. 

Utopien leben

Im Jahre 2050, so die Forschung, leben 50 
% der Menschen städtisch. Gleichzeitiges  
Schrumpfen und Wachsen ist die Prognose 
für Stadtentwicklung. Viele Fragen kommen 
auf uns zu: Energie – Mobilität – Demogra-
fie – Vielfalt! Manche erahnen den zukünf-
tigen Lebensstil: tolerantes Miteinander und 
Bescheidenheit. Statt trutziger Wohntempel 
geht der Trend zu nachbarschaftsorientierten 
Zero-Energy-Quartieren. Wir haben eben keine 
3 bis 4 Erden, sondern nur eine. Wo kämen wir 
hin, wenn wir Know how zusammentrügen, um 
mit aufgeweckten Städtebauern und einem 
Querschnitt unserer Bürgerschaft richtig kluge 
Lösungen für die Zukunft zu entwickeln. 

Gerlinde tupft ihr Knie ab. Ach ja, Rad 
fahren können ohne die ständige Angst, 
in die Schienen zu geraten. Das wäre schon 
einmal ein toller Anfang. 

Die Autorin Gerlinde ist das Alter Ego
 von Bärbel Röpke-Stieghorst 

(lustaufzukunft.de), welche Mitglied des 
KV Bielefeld & der Innenstadt AG ist.

Eine	„kleine“	Stadtutopie

Gerlindes	Traum	von	Bielefeld
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Stadtkonzept

Von Ulrich Burmeister

Statt alles auf die Karte „Shoppingcenter“ zu 
setzen, sollte die Stadt die Potentiale und 
Chancen dieses gemischten Stadtquartiers 
erkennen und entwickeln. Die Vorarbeiten 
hierzu hat sie bei der Aufstellung des 
Integrierten Handlungskonzeptes für das 
„Stadtumbaugebiet nördlicher Innenstadt-
rand“ selber gemacht. Diese Schritte sind 
weiterzugehen, nachdem die investoren-
getriebene Planung für ein Shoppingcenter 
krachend vor die Wand gefahren wurde.

Städtebauliche Erneuerungsstrategien 
haben in den letzten Jahren – auch in Bie-
lefeld – wichtige Beiträge bei der Verbes-
serung der Lebens- und Wohnverhältnisse, 
bei der Umnutzung von ehemaligen Indus-
triebrachen und bei der Stärkung zentraler 
Bereiche gebracht. Der Bielefelder Westen, 
das Quartier Dürkopp Tor 6 und das Kultu-
rensemble Ravensberger Spinnerei sind nur 
einige Positivbeispiele hierfür. 

Doch leider verbergen sich hinter ur-
sprünglich positiv besetzten Begriffen wie 
„Sanierung“ und „Revitalisierung“ zuweilen 
eindimensionale Strategien, die das genaue 
Gegenteil von dem bewirken, was sie sug-
gerieren. Die zu Grunde liegenden Leitbilder 
der „autogerechten Stadt“, die „wettbe-
werbsfähige Stadt“ und die „Einkaufsstadt“ 
führen - wenn sie verabsolutiert und nicht 
im Zusammenhang gesehen werden - nicht 
zur Stärkung der Städte, sondern beschädi-
gen Urbanität und Lebensqualität.

„Alter“ Planungsfrevel...

Auch für solche eindimensionalen Planungen 
gab und gibt es leider genügend Beispiele 
in Bielefeld: Abriss des Industriedenkmals 
Ravensberger Spinnerei für eine „Cityrand-
tangente“, Abriss des Arbeiterviertels Kam-
phof für ein Autobahnkreuz und aktuell 
eben Abriss des in Teilen gründerzeitlichen 
Geschäftsviertels Wilhelmstraße für ein 
Shoppingcenter. Diesen drei Planungen, 

die zum Glück in der Umsetzung verhindert 
werden konnten, war bzw. ist gemeinsam, 
dass die Stadt, die Kommunalpolitik und die 
Medien erst durch wachsame Bürgerinitia-
tiven aufgerüttelt werden mussten, um die 
Selbstzerstörung der Stadt im Interesse des 
vermeintlichen Fortschritts zu stoppen. Die 
Betroffenen selbst sind die wahren Experten 
für integriertes Denken. Denn sie erfahren 
die Vielfalt von sozialen, ökonomischen, 
ökologischen, baulichen und kulturellen 
Faktoren in ihrem eigenen Leben.

...darf sich nicht wiederholen!

Eine zentrale Rolle bei integrierten Hand-
lungskonzepten für die Gestaltung ihrer 
Zukunft spielen die Städte und Gemeinden 
selber. Sie sind eben nicht Sachzwängen 
oder der Investorenwillkür hilfl os ausgelie-
fert, sondern halten mit der kommunalen 
Planungshoheit einen zentralen Schlüssel 
selber in der Hand. Die Instrumente der 
Stadtplanung und die Förderinstrumente 
der Stadtentwicklung wurden leider in Verruf 
gebracht durch überdimensionierte Entwick-
lungskonzepte der 60er und 70er Jahre, aber 
auch durch die Reduzierung von Stadtent-
wicklung auf zentrale Großinvestitionen in 
den 80er und 90er Jahren. Völlig zu Unrecht, 
denn nur eine umfassende und kompetente 
Steuerung der Stadtentwicklung verhin-
dert Fehlentwicklungen. Es kommt gerade 
darauf an, räumliche und sektorale Inte-
ressen abzuwägen, Aushandlungsprozesse 
zu moderieren und eine Balance zwischen 
öffentlichen und privaten Investitionen zu 
fi nden. Städte brauchen Mut zur Planung 
und Zukunftsgestaltung, wenn die Ziele der 
Stadtentwicklung, sei es die „Europäische 
Stadt“, die „urbane Mischung“ oder die 
„behutsame und soziale Stadterneuerung“ 
erreicht werden sollen.

In der Diskussion um das Wilhelmstra-
ßenquartier hat es häufi g – auch bei denen, 

die es eigentlich besser wissen sollten – an 
diesem Mut zur Planung und Gestaltung 
gefehlt. Die ökonomische Abwärtsspirale 
und unstrittige Defizite des Quartiers 
(städtebauliche Mängel, Leerstände, Ver-
kehrs- und Umweltbelastung) haben die 
Zukunftsphantasie und den Blick für die 
Potentiale verstellt. Dabei ist gerade dann, 
wenn es darum geht, den Gefahren einer 
solchen Abwärtsspirale zu begegnen, das 
Erkennen dieser ökonomischen Potentiale 
besonders wichtig. 

Mut zum Umdenken

Die Bedeutung des Wohnens ist ein be-
sonders eindrückliches Beispiel für die Po-
tentiale, die zentrale Innenstadtquartiere 
haben. Jahrzehntelang war die Schaffung 
von Wohnungen „auf der Grünen Wiese“ und 
in Stadtteilen das unausgesprochene Leit-
ziel der Wohnungspolitik. Wohnen in der 
Stadt galt als ungesund, familienfeindlich 
und unattraktiv. Innenstadtbereiche (z.B. 
die Altstadt in Bielefeld) verloren kontinu-

Das Wilhelmstraßenquartier ist Teil des großen Stadtumbaugebietes „Nördlicher Innenstadtrand“, das 
sich vom Ostmannturm-Viertel bis zum Kesselbrink erstreckt. Der Autor der folgenden Zeilen plädiert 
dafür, sich auf die Grundsätze der integrierten Stadtentwicklung zu besinnen, die für städtebauliche 
Erneuerungsgebiete in Nordrhein-Westfalen gelten. 

Integriertes	Handlungskonzept	für	
das	Wilhelmstraßenquartier
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ierlich an Wohnbevölkerung. In der Folge 
unterblieben Investitionen der Eigentümer, 
entstanden Mängel des Wohnumfeldes und 
verschlechterte sich die Umweltqualität für 
die Bewohnerinnen und Bewohner. Doch 
die Wende dieses Trends ist schon längst 
erreicht. Urbanes Wohnen wird nachgefragt 
und lohnt sich für Investoren. Auch in 
Bielefeld. Für das Wilhelmstraßenquartier – 
das immer auch ein Wohnquartier war - ist 
dies eine interessante Perspektive. Inve-
stitionen in Wohnraum für eine vielfältige 
Nachfrage können zum Entwicklungsmotor 
eines Innenstadtquartiers werden. 

INSEK Nördlicher
Innenstadtrand Bielefeld

Die Perspektive Wohnen ist – neben wei-
teren wie Dienstleistung, Wissensökonomie, 
Kreativwirtschaft, Gastronomie etc. – ein 
wichtiger Bestandteil einer integrierten und 
nachhaltigen Quartiersentwicklung. Mit dem 
„Integrierten städtebaulichen Entwicklungs-
konzept“ (INSEK) für das Gebiet Stadtumbau 
Nördlicher Innenstadtrand Bielefeld, das im 
Jahr 2010 vom Rat beschlossen wurde, hatte 
die Stadt den richtigen Weg bereits einge-
schlagen. Für das Gebiet Wilhelmstraße/
ehem. Stadtbibliothek wurden verschiedene 
Maßnahmen vorgeschlagen:

• Entwicklung von Nachnutzungsmöglich-
keiten nach der Verlagerung der Stadt-
bibliothek 

• Neuordnung des Gebäudeblocks Wil-
helmstraße inkl. der gestalterischen Auf-
wertung der Fassaden (Fassadenbild/
Umgang mit Werbung) und des öffent-
lichen Raumes (Grüngestaltung) 

• Verbesserung der fußläufi gen Verbindung 
von Altstadt/Jahnplatz und Kesselbrink/
Ostmannturmviertel sowie Kesselbrink/
Stresemannstraße 

Die Ausführungen des oben erwähnten 
INSEK machen weiterhin deutlich, dass 
die Umsetzung eines solchen integrierten 
Handlungskonzeptes nicht einem Großin-
vestor zugeschoben werden darf, sondern 
ein aktives Handeln der Stadt erfordern.

• Die umfangreiche Beschreibung der Pro-
jekte und Maßnahmen verdeutlicht den 
bevorstehenden Arbeitsaufwand, der mit 

der Umsetzung des anstehenden Stadt-
umbauprozesses verbunden ist. Für eine 
erfolgreiche Umsetzung der Ziele des 
Stadtumbaus ist die Stadt Bielefeld auf 
die kooperative Zusammenarbeit von ein-
zelnen Fachämtern, privaten Eigentümern, 
Bewohnern, Gewerbetreibenden, Kultur-
schaffenden und lokalen Schlüsselakteuren 
angewiesen. Dabei ist es notwendig, eine 
klare Aufgabenverteilung und eine Arbeits-
struktur zu entwickeln, welche die Stadt 
Bielefeld in die Lage versetzt, den angesto-
ßenen dynamischen Entwicklungsprozess 
zielgerichtet steuern zu können. 

• Im Wesentlichen wird es darauf ankommen, 
die Impulsförderung des Stadtumbaus in 
konkrete Maßnahmen und Projekte zu 
bündeln und eine Umsetzungsstrategie 
zu entwickeln, die auf eine Mitwirkung 
und Aktivierung bürgerschaftlichen bzw. 
privatwirtschaftlichen Engagements 
ausgerichtet ist. Dabei ist die Verfahrens-
transparenz und eine offene und intensive 
Kommunikation zwischen den Beteiligten 
ein Schlüssel zum Erfolg. Verbunden mit 
begrenzten personellen und fi nanziellen 
Kapazitäten sind dazu ebenso überschau-
bare wie gangbare Schritte notwendig.

• Das integrierte städtebauliche Entwick-
lungskonzept bildet die Orientierung 
für das planerische Handeln von Stadt 
und Akteuren im Stadtumbaugebiet. Im 
Sinne einer Selbstbindung für die Stadt 
Bielefeld gibt es den Rahmen der künfti-
gen Entwicklung vor und ist Grundlage für 
daraus abzuleitende Folgeplanungen und 
Planungsverfahren. Das integrierte städte-
bauliche Entwicklungskonzept sollte in an-
gemessenen Zeitabständen evaluiert und 
entsprechend der aktuellen Entwicklungen 
fortgeschrieben werden.

Die Stadt sollte sich auf ihre eigenen, 
richtigen Erkenntnisse im Rahmen des IN-
SEK besinnen. Das Wilhelmstraßenquartier 
braucht keinen neuen Masterplan, sondern 
ganz konkrete Maßnahmen zur kleinteiligen 
Erneuerung. Die Stadt Bielefeld hat ein 
ganzes Bündel von Instrumenten hierfür 
in der Hand:
1. Besonders wichtig ist, dass zerstörtes 

Vertrauen durch eine Partizipation der 
Beteiligten aufgebaut wird. Denn die 
Mitwirkungs- und Teilhabestrukturen sind 
ein entscheidender Erfolgsfaktor in der 
integrierten Stadtentwicklung. 

2. Als Eigentümerin der Schlüsselimmobi-
lie “Alte Stadtbibliothek“ hat die Stadt 
einen starken Einfl uss auf die weitere 
Verwertungsstrategie und kann Speku-
lation begrenzen. 

3. Als Trägerin der kommunalen Pla-
nungshoheit kann und muss sie In-
vestoren Planungssicherheit geben. 
Das Wilhelmstraßenquartier braucht 
eine städtebauliche Rahmenplanung, 
die einen Orientierungsrahmen für die 
notwendigen Investitionen gibt. 

4. Gemeinsam mit den Eigentümern und 
Gewerbetreibenden hat die Stadt wei-
terhin die Möglichkeit, eine Immobili-
en- und Standortgemeinschaft zu bilden. 
In 50 Städten Nordrhein-Westfalens ist 
dieser Weg schon beschritten worden, 
mit dem das private Engagement für die 
Aufwertung des öffentlichen Raumes im 
Interesse aller Eigentümer und Mieter 
sowie der Allgemeinheit zu fördern ist.

5. Planung braucht fi nanzielle Mittel. Die 
fi nanziellen Voraussetzungen für diese 
Planungsschritte sind durch Umschich-
tungen in dem bewilligten Mittelrah-
men für den Stadtumbau in Bielefeld 
zu schaffen. 

Nachbemerkung

In den Gesprächen mit den Gewerbetrei-
benden und Bewohnerinnen und Bewoh-
nern des Wilhelmstraßenquartiers ist mir 
deutlich geworden, dass diese kein Ver-
ständnis dafür haben, wenn in den Umbau 
des Kesselbrinks zweistellige Millionensum-
men investiert werden und sie gleichzeitig 
zum Opfer von Investorenspielchen werden. 
Die Stadt und die Kommunalpolitik, die 
mit einer insgesamt intransparenten Vor-
gehensweise Vertrauen verspielt haben, 
sind hier in der Pfl icht. Dies wird auch 
fi nanzielle Konsequenzen haben müssen. 
Gebraucht werden Mittel für die Planung 
und ggf. für einen Verfügungsfonds einer 
Immobilien- und Standortgemeinschaft. 
Die Investitionen selber brauchen dagegen 
m.E. keine öffentliche Förderung, sondern 
sind rentierlich darstellbar.

Der Autor ist langjährig in der Bielefelder 
Kommunalpolitik aktiver, heute 

im Landesbauministerium tätiger GRÜNER.



Urbanes Grün

Von Annabelle Mayntz & Pip Cozens

Seit 2011 planen wir - ART at WORK - die Kokopel-
li-Gärten und die Eröffnung steht bevor, wenn es 
nicht noch letzte Einwände gibt, die uns auf der 
Zielgeraden aufhalten. Seit in den 70er Jahren die 
ersten „seed bombs“ geworfen wurden und in New 
York Community Gärten entstanden, hat sich die 
Garten-Bewegung weltweit ausgebreitet und spä-
testens die Londoner Churchill Statue mit leuchtend 
grünem Gras-Irokesen hat auch Guerilla Gardening 
bekannt gemacht. 

Der Gedanke, Gemüse und Obst zurück in die 
Städte zu holen und kleine, lokale Nahrungsinseln 
zu schaffen, gewinnt immer mehr Freunde. Viele in-
terkulturelle Gärten existieren bereits in Deutsch-
land, doch wie die Bielefelder Bemühungen der 
letzten Jahre im Stadtbezirk Sieker zeigen, ist eine 
Gründung nicht leicht und hat oft vielerlei Hürden 
zu überwinden.

Lernen im Garten des Kokopelli

Die Kokopelli-Gärten, benannt nach dem indianischen 
Gott des Saatguts, sollen auf dem Neumarkt nicht 
nur eine interkulturelle Oase inmitten der Stadt sein, 
sondern vor allem ein mobiler Bildungsgarten, ein 

spannender Ort für Kindergartengruppen und Schul-
klassen, um theoretisches Wissen über Ernährung 
in die Praxis umsetzen zu können. Mit alten Sorten 
von Gemüse, Kräutern und Salat soll es losgehen. 
Ein klimafreundlicher, nicht kommerzieller Ort des 
gemeinsamen Arbeitens und der Kommunikation wird 
entstehen. Ausstellungen und Workshops werden 
Aufklärung zu vielen aktuellen Fragestellungen der 
Gegenwart und Zukunft leisten:

„Wie wird sich Bielefeld durch Peak-Oil verändern? Wie 
kann es gelingen, weniger Fleisch zu essen? Was hat 
der Klimawandel mit unserem Essen zu tun? Warum 
ist genmanipuliertes Saatgut keine Lösung gegen den 
Welthunger? Wer bestimmt, wie unser Essen schmeckt? 
Und was sind eigentlich Tofu-Tiere?“

Geplant sind mobile Hochbeete aus orangenen Bä-
ckerkisten, Autoreifen für den Kartoffelanbau sowie 
kleine Kräutergärten in Tetrapacks. Der Garten soll 
aber nicht nur inhaltlich, sondern auch gestalterisch 
ansprechend sein und ein Schmuckstück auf dem 
ansonsten schmucklosen Platz bilden. Die Farb-
gestaltung wird in orange/weiß/silber/Holz einen 
klaren Hintergrund für Pfl anzen und Blüten geben. 
Ergänzt werden muss der Garten durch einen Zaun, 
der aber durch Banner und eine wetterfeste Ausstel-
lung zu urbanen Gärten künstlerisch und informativ 
gestaltet wird. 

Freunde (fürs Leben)

Alle Unterstützer der Kokopelli-Gärten befi nden sich 
in der Nähe und wir bedanken uns bei der Stadt-
bibliothek, dem Kulturamt, Transition Town, den 
GRÜNEN und beim ISB. Die Anschubfi nanzierung ist 
bereits gesichert durch private Spenden und Mittel 
der Stiftungsgemeinschaft anstiftung & ertomis. 
Der Garten wird viele aktive HelferInnen brauchen, 
ist offen für alle Interessierten und wer keine Lust 
zum Gießen hat, kann gerne Spenden - ART at WORK 
ist auch ein gemeinnütziger Verein.

Weitere Informationen über ART at WORK und 
ihre Aktionskunst, sowie die Kontoverbindung für 
Spenden auf der Homepage www.art-at-work.org.

KOKOPELLI		
oder	die	Geschichte	der	„seed	bombs“
Das Amerikahaus hat durch den Einzug der Stadtbibliothek an Attraktivität gewonnen, doch der 
Neumarkt  versprüht noch immer den Charme eines aufgegebenen Parkplatzes. Was fehlt? Grün 
natürlich, am besten in Form eines urbanen Gartens, der Nationen und Generationen zum Säen und 
Ernten zusammen bringt. 

Die Autoren sind 
das Herz von ART at 

WORK

ART at WORK 
trägt seit 1997 

Umweltschutz und 
Menschenrechts-

Aktionskunst 
von Bielefeld 

in die Welt. 

Das Amerikahaus hat durch den Einzug der Stadtbibliothek an Attraktivität gewonnen, doch der 
Neumarkt  versprüht noch immer den Charme eines aufgegebenen Parkplatzes. Was fehlt? Grün 
natürlich, am besten in Form eines urbanen Gartens, der Nationen und Generationen zum Säen und 
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Bio-Vielfalt

von Anja Ritschel

Die von der Deutschen Umwelthilfe e.V. (DUH) und 
der Stadt Frankfurt am Main veranstaltete Tagung 
brachte über 250 Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
aus rund 100 Kommunen zusammen. Von Bundesseite 
aus wurde das Engagement ausdrücklich begrüßt: Für 
das Bundesumweltministerium (BMU) machte dies 
die Staatssekretärin Ursula Heinen-Esser deutlich. 
Und die Präsidentin des Bundesamtes für Naturschutz 
(BfN), Professorin Beate Jessel, bezeichnete die 
Gründung des kommunalen Bündnisses für biologi-
sche Vielfalt sogar als Meilenstein bei der Umsetzung 
der Nationalen Strategie.

Warum ein solches Bündnis?

Kräfte bündeln, Ideen und Erfahrungen austauschen, 
gemeinsam Aktionen ins Leben rufen – all das macht 
Sinn und ist eine wertvolle Unterstützung für diejenigen 
vor Ort, die oftmals ja nur mit sehr begrenzter Man- und 
Womanpower Gutes voranbringen wollen. Die positiven 
Erfahrungen mit Netzwerken im Klimaschutz (z.B. das 
Klimabündnis oder der Covenant of Mayors) sprechen für 
sich. Insofern ist es nur folgerichtig, derartiges auch für 
die zweite große globale Herausforderung, den Erhalt der 
biologischen Vielfalt, zu initiieren.

Und so wurde denn am Abend des ersten Tages der 
neue Verein „Kommunen für biologische Vielfalt e.V.“ aus 
der Taufe gehoben. 60 Städte und Gemeinden aus ganz 
Deutschland sind dem Verein als Gründungsmitglieder 
beigetreten. Eine Satzung wurde beschlossen und ein 
Vorstand gewählt. Den 1. Vorsitz übernimmt der Ober-
bürgermeister der Stadt Heidelberg, Dr. Eckart Würzner. 
Sein Stellvertreter ist der Oberbürgermeister der Stadt 
Wernigerode im Harz, Peter Gaffert.

Auch der Bielefelder Stadtrat hatte sich im Dezem-
ber 2011 für den Beitritt ausgesprochen (bei einer 
unerklärlichen Gegenstimme), so dass Bielefeld zu den 
Gründungsmitgliedern gehörte. Und da es mir ein persön-
liches Anliegen war, die nächsten Schritte der Vereinsar-
beit aktiv mit zu gestalten, habe ich mich sehr gefreut, 
einstimmig in den Vorstand gewählt worden zu sein.

Unterstützung in der Startphase

Die DUH, die auch schon den Kongress und die 
Gründungsversammlung organisiert hat, wird den 
Verein in seiner Startphase tatkräftig unterstützen. 
Noch bis 2014 wird die Umweltschutzorganisation 
dem neu gegründeten Bündnis bei seiner Arbeit zur 
Seite stehen – dank Fördermitteln des Bundes. 

Dabei sind konkrete Unterstützungsleistungen 
vorgesehen, z. B. jährliche Workshops zu den 
Themenfeldern der Deklaration, die Betreuung und 
Pfl ege der Internetseite www.kommunen-fuer-bi-
ologische-vielfalt.de, regelmäßige Newsletter für 
die Kommunen oder die Sammlung und Darstellung 
von sehr guten praktischen Beispielen. Gerade für 
uns als Kommune im Nothaushalt (oder demnächst 
im HSK) bietet das – so hoffe ich – praktische Hil-
festellungen.

Wie geht es weiter?

Je mehr Kommunen sich dem Bündnis für biologische 
Vielfalt e.V. anschließen, umso schlagkräftiger kann der 
Verein werden und umso wirkungsvoller können die wich-
tigen Ziele der Biodiversitätsstrategie in die Umsetzung 
gebracht werden. Weitere MitstreiterInnen zu gewinnen, 
wird eine wichtige Aufgabe des Vereins sein.

Und vor Ort wollen wir das Thema auch noch deutli-
cher sichtbar machen. Eine konkrete Aktion 
steht bereits fest: Am 03. Juni gibt es eine 
„Sternwanderung für die biologische Vielfalt“. 
Durch insgesamt 6 geführte Touren 
lässt sich Natur und Artenvielfalt in 
Bielefeld erleben. Sie alle haben den 
neu gestalteten Johannisberg zum Ziel, 
wo von 17 bis ca. 19 Uhr der Abschluss 
stattfi ndet. Nähere Informationen sind schon 
jetzt im Internet abrufbar (www.bielefeld.de; Such-
wort „Sternwanderung“). Ich würde mich freuen, 
viele Grüne AktivistInnen für die biologische 
Vielfalt dort zu treffen!

Frisches	Bündnis

Kommunen	für	biologische	Vielfalt
Lange führte die Biodiversität in Politik und Öffentlichkeit ein Schattendasein. Und dies, obwohl 
schon 1992 die UN-Konferenz in Rio ein Übereinkommen hierzu beschlossen hatte und es seit 2007 
auch eine Nationale Biodiversitätsstrategie gibt.

Jetzt aber bringen die Kommunen das Thema mit deutlichen Zeichen voran - das Engagement hier-
für nimmt endlich richtig Fahrt auf. Der in 2010 veröffentlichten Deklaration „Kommunen für biolo-
gische Vielfalt“ haben sich schon über 200 Stadt- und Gemeinderäte angeschlossen. Und darauf 
aufbauend ist am 01. Februar 2012 im Rahmen eines Fachkongresses der Verein „Kommunen für 
biologische Vielfalt e.V.“ gegründet worden. 60 Gründungsmitglieder sind dabei – auch Bielefeld!

Die Autorin ist 
die Beigeordnete für 
Umwelt und Kli-
maschutz der Stadt 
Bielefeld

cher sichtbar machen. Eine konkrete Aktion 
steht bereits fest: Am 03. Juni gibt es eine 
„Sternwanderung für die biologische Vielfalt“. 

neu gestalteten Johannisberg zum Ziel, 
wo von 17 bis ca. 19 Uhr der Abschluss 
stattfi ndet. Nähere Informationen sind schon 

www.bielefeld.de; Such-
wort „Sternwanderung“). Ich würde mich freuen, 
viele Grüne AktivistInnen für die biologische 

Kommunen	für	biologische	Vielfalt

19



Ausgabe April 2012

Rückkauf SWB

von Lisa Rathsmann-Kronshage

Grundlage für die Entscheidung ist der 
zwischen dem Oberbürgermeister und dem 
Verhandlungsführer von Bremen unter-
schriebene Letter of Intent, der die wesent-
lichen Eckpunkte des Rückkaufs festlegt. 
Diese Bedingungen wurden letztlich auch 
von der grünen Ratsfraktion für wirtschaft-
lich, der ausgehandelte Preis für ange-
messen und, nach Abwägung der Chancen 
und Risiken, auch politisch für vertretbar 
erachtet.

Auch wenn wir uns gewünscht hätten, 
dass bereits für die Ratsentscheidung ein 
Kaufvertrag vorgelegen hätte, waren wir 
entscheidungsbereit. Bis dahin war es ein 
langer Prozess, denn noch Ende letzten 
Jahres waren wir mit Konditionen und 
Vorstellungen der swb AG konfrontiert, 
die in keiner Weise akzeptabel waren. Die 
Beschlüsse des Haupt- und Beteiligungs-
ausschusses im Dezember letzen Jahres 
brachten noch einmal Dynamik in die Ver-
handlungen und konnten die Bremer zu 
einem deutlichen Entgegenkommen be-
wegen.  

Die GRÜNEN haben sich die Entscheidung 
nicht leicht gemacht, es ging Sorgfalt  vor 
Schnelligkeit und wir haben uns auch nicht 
durch Druck von interessierter Seite von 
diesem richtigen Weg abbringen lassen.

Wirtschaftlichkeit

Die Zustimmung erfolgte nach umfassender 
Würdigung aller Daten und Fakten und in  
Abwägung der Chancen und Risiken.

Da es von vorneherein klar war, dass ein 
Rückkauf nur zu wirtschaftlichen Bedin-
gungen erfolgen sollte, galt es, die Aspekte 
der Wirtschaftlichkeit zu definieren und 
zu bewerten. Eine Wirtschaftlichkeit liegt 
dann vor, wenn

• Der Kaufpreis als angemessen be-
zeichnet werden kann

• Die vollständige Rekommunalisie-
rung der Stadtwerke langfristig ren-
tierlich ist, d.h. insbesondere, dass 
der Verlust des ÖPNV durch Querver-
bund abgedeckt wird und darüber 
hinaus eine angemessene Verzinsung 
des Eigenkapitals gewährleistet ist;

• Der Rückkaufpreis komplett, d.h. 
ohne Belastung des Haushalts, aus 
dem bisherigen Gewinnanteil der 
swb AG refinanziert werden kann 
und 

• Nach vollständiger Refinanzierung 
des Kaufpreises wieder 100% der 
Gewinne der Stadtwerke der Stadt 
Bielefeld zufließen.

Die Frage der Wirtschaftlichkeit stand im 
Zentrum unserer Diskussionen, sowohl 
in den Ausschüssen als auch in unserer 

Fraktion und Partei. Nach der intensiven 
Erörterung und Bewertung der vorge-
legten Zahlen kamen wir am Ende dieses 
Prozesses zu der Einschätzung, dass die 
Wirtschaftlichkeit  gegeben ist. Allerdings 
unter dem Vorbehalt, dass die von der 
Stadtwerke-Geschäftsführung vorgelegten 
und von externen Beratern für plausibel 
erachteten Gewinnprognosen der Stadt-
werke für die nächsten 8-10 Jahre auch so 
eintreffen. Dass diese auf der derzeitigen 
Rechtslage beruhen, z.B. was die Frage 
der Brennelementesteuer angeht, ist zwar 
so hinzunehmen, ob diese Rechtslage al-
lerdings Bestand haben wird, kann heute 
noch niemand sagen. Deshalb liegt hier 
natürlich ein nicht unbeträchtliches Risiko 
vor, das hinsichtlich der Refinanzierung des 
Kaufpreises zu erheblichen Konsequenzen 
führen kann. 

Kaufpreis

Auch die Höhe des Kaufpreises stand zur 
Debatte, was in Anbetracht des Preises von 
109 Mio. Euro, den ein im Auftrag der Stadt 
erstelltes Gutachten ergab, nicht verwun-
dern kann. Was von einigen Kollegen als 
„Schnäppchenpreis“ bezeichnet wurde, ent-
puppte sich sehr schnell als eine, vorsichtig 
ausgedrückt, sehr optimistische Kaufpreis-
Erwartung, die offensichtlich nicht nur von 
der Geschäftsführung der swb AG, sondern 
auch vom eingeschalteten Schiedsgericht, 
nicht nachvollzogen wird. Als dann Ende 
letzten Jahres die Forderung der swb AG 
bekannt wurde, die sich auf insgesamt ca. 
250 Mio. Euro belief, war uns allen klar, 
dass sowohl die eine wie die andere Summe 
völlig unrealistisch ist. Doch auf welcher 

Nach fast zwei Jahren Erörterungen und Verhandlungen wurde im Rat am 
29.03.2012 der Rückkauf der von Bremen gehaltenen Anteile an den Stadtwerken 
Bielefeld von 49,9% bei einer Gegenstimme beschlossen. Die GRÜNEN hatten 
immer dafür geworben, den Rückkauf mit breiter Zustimmung zu beschließen, 
da diese Entscheidung weit über die Legislaturperiode hinaus reichende Konse-
quenzen hat und deshalb möglichst von allen politischen Fraktionen getragen 
werden sollte. Das ist mit der Ratsentscheidung weitestgehend gelungen.

Mitterweile konkret zu beziffern:  
Der Rückkaufspreis der Stadtwerke-Anteile

Zurück	in	die	kommunale	Hand	

Rückkauf	der	Stadtwerke		
beschlossen
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realistischen und nachvollziehbaren Basis 
kann ein Preis für eine Sache ermittelt 
werden, für die es eigentlich derzeit keinen 
Markt gibt? 

Richtig war auf jeden Fall, dass wir das 
Preis-Diktat der Bremer nicht akzeptiert 
haben, obwohl es den Versuch gab, es 
durch öffentlichen Druck durchzusetzen, 
und stattdessen den bereits erwähnten 
gemeinsamen Beschluss zu fassen. Nur 
dadurch gab es Bewegung und nur dadurch 
kam es zu der Summe von 187,5 Mio. Euro 
plus Zinsen, über die zu entscheiden war.

Altlast AKW Grohnde

Ein weiterer wichtiger Aspekt, der für uns 
im Mittelpunkt der Beratungen stand, war 
die Risikoabwägung hinsichtlich der Betei-
ligung der Stadtwerke am AKW Grohnde. 
Auch wenn allen Verpflichtungen nachge-
kommen wird, die derzeit nach Recht und 
Gesetz beschrieben werden, so ist uns  allen 
klar, dass insbesondere die Fragen des Rück-
baus von Grohnde sowie der Zwischen- und 
Endlagerung der radioaktiven Brennstäbe 
in keiner Weise abschließend beantwortet 
werden können. Hier können noch erheb-
liche Kosten und Verpflichtungen auf uns 
zukommen, die wir allenfalls vermuten, 
aber noch nicht beziffern können. 

Und genau hier liegt die Krux: wir kön-
nen und müssen diese Risiken benennen, 
wir müssen auch klar sagen, dass wir die-
se mit dem Rückkauf vergrößern, weil wir 
künftig mit 100% dafür haften und nicht 
mit 50%. 

Abwägungsprozess

Wir haben versucht zu belastbaren Ein-
schätzungen beispielsweise in der Ver-
anstaltung mit Oliver Krischer von der 
Bundestagsfraktion zur Endlagerproble-
matik zu kommen, was uns aber nicht 
gelungen ist. Da wir Belastungen aber 
nicht beziffern können, mussten wir sie in 
unseren Abwägungsprozess einbeziehen. 
Die Beantwortung dieser Frage haben wir 
uns nicht leicht gemacht und intensiv in 
der Fraktion als auch der Partei diskutiert. 
Letztlich sind wir zu der Einschätzung 
gekommen, dass die Chancen, mit einem 
vollständig kommunalen Stadtwerk die 

Die Autorin ist die Vorsitzende  
der grünen Ratsfraktion

Weiterhin eine finanzielle Unbekannte: 
Das AKW Grohnde - vor allem die Kosten 
für Rückbau & Endlagerung

notwendige Energiewende, die Umsetzung 
des Energiekonzepts, den Umbau zu einem 
zukunftsfähigen Energiedienstleister, den 
Erhalt von Arbeitsplätzen und den Ausbau 
eines leistungsfähigen ÖPNV - um nur eini-
ge Punkte zu nennen, es rechtfertigen, die 
Risiken einzugehen, die uns zum heutigen 
Zeitpunkt in ihrer finanziellen Dimension 
noch nicht bekannt sind. 

Anzuschließen ist noch die energiewirt-
schaftliche Kooperationsvereinbarung, die 
abgeschlossen werden soll, um mögliche 
wirtschaftliche Vorteile, die sich durch 
einen Weiterbetrieb von Grohnde über 
2018 hinaus ergeben können, zwischen 
Bielefeld und Bremen aufzuteilen. 

Wir gehen davon aus, dass dadurch 
der Ratsbeschluss, wonach die Stadt und 
die Stadtwerke ab dem Jahr 2018 weder 
Atomstrom produzieren noch nutzen wer-
den, nicht tangiert wird. Da die Übertra-
gung von Reststrommengen aus bereits 
stillgelegten AKWs jedoch Teil des auf 
Bundesebene im letzten Jahr geschlosse-
nen Atomkonsenses ist, werden wir diese 
Möglichkeit, die der Mehrheitsbesitzer 
e.on auch gegen unseren Widerstand 
wahrnehmen kann, akzeptieren müssen. 
Zumal Bremen schon angekündigt hat, die 
Stadt zu verklagen, wenn sie einer wirt-
schaftlichen Beteiligung an möglichen 
Gewinnen widersprechen würde. 

Auch dieser Punkt war in der Fraktion 
und Partei nicht unumstritten und führte 
zu engagierten und sehr kontroversen 
Debatten. 

Abschließend kamen wir zu dem Ergeb-
nis, dem Rückkauf der Stadtwerke-Anteile 
zu den im Letter of Intent fixierten Bedin-
gungen und Konditionen zuzustimmen. Es 
ist noch einmal festzuhalten,  dass diese 
Einschätzung auf den uns vorgelegten 
und plausibilisierten Zahlen und Daten, 
sowie auf der oben ausgeführten Abwä-
gung von Chancen und Risiken - Stand 
heute - beruht. 

Mit der Kaufpreissumme von 187,5 Mio. 
Euro plus Zinsen ist für uns das Ende der 
Fahnenstange erreicht, ein höherer Kauf-
preis kommt für uns nicht in Frage. Noch 
sind die Verträge mit Bremen nicht ge-
schlossen und wir können nur hoffen, daß 
das jetzt schnell passiert! 

Strukturfrage

Noch ein Wort zur zukünftigen Struktur. Wir 
sahen auch nach intensiven Diskussionen 
keine Notwendigkeit einer Strukturverände-
rung, sondern ganz im Gegenteil. Die not-
wendige Transparenz und Legitimation durch 
den Rat und die Vorgabe von Zielvereinba-
rungen, die sich für kommunale Unterneh-
men nicht zuletzt aus der Gemeindeordnung 
ergeben, ist mit dem BBVG Modell zu ge-
währleisten. Die von der Verwaltung, der SPD 
und der FDP favorisierte Stadtwerke Holding 
fand im Rat keine Mehrheit. Wir konnten 
unsere Vorstellungen zur Beibehaltung der 
bestehenden Struktur auf Empfehlung des 
Hauptausschusses gemeinsam mit allen 
anderen in Rat der Stadt vertretenen Frak-
tionen und Gruppen beschließen. 

Ich hoffe, daß dieser Beschluss auch 
von der Mitarbeiterschaft der Stadtwerke 
akzeptiert wird, weil der entscheidende  
Beschluss des Rates der Rückkauf der 
Stadtwerkeanteile ist.
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von Anja Ritschel

Als der Verein Pro Lutter e.V. einen Teil des Was-
sers an die Oberfläche holte und so mit einem 
vorbildlichen Projekt im Park der Menschen-
rechte eine neue Aufenthaltsqualität schuf, 
wurde vielen Menschen erst bewusst, dass 
wir tatsächlich einen Fluss in der Innenstadt 
haben. Wegen des großen Erfolges wollte Pro 
Lutter e.V. die Freilegung dann auch im Grünzug 
an der Ravensberger Straße realisieren. Dafür 
sollte das saubere Lutterwasser, das am Waldhof 
bereits zu sehen ist, in einer Dükerleitung durch 
den unterirdischen Kanal  und in der Grünan-
lage wieder an die Oberfläche geführt werden. 
Groß war allerdings das Entsetzen, als sich die 
Fachleute aus diesem Anlass die unterirdische 
Verrohrung anschauten. Die eingeschalteten 
Gutachter des Büros ZERNA attestierten, dass 
die Standsicherheit dieses über 100 Jahre alten 
Kanals in weiten Teilen nicht mehr nachweisbar 
ist. Kontrollmessungen waren die erste Auflage; 
im Übrigen wurde eindringlich die schnellst-
mögliche Grundsanierung empfohlen. Dem 
folgte der Rat und fasste im Ende 2010 einen 
entsprechenden Beschluss. Außerdem wurde ein 
AK Luttersanierung ins Leben gerufen, der die 
weiteren Planungen begleiten soll.

Luttersanierung
Großbaustelle	unter	der	Erde
Dass die Verrohrung der Weser-Lutter im Bereich zwischen Niederwall und Stauteich I dringend 
sanierungsbedürftig ist, steht seit 2010 unmissverständlich fest. Seitdem ist das Bauwerk unter 
kontinuierlicher Beobachtung, d.h. unterliegt einem engen Raster an Kontrollmessungen. Parallel 
dazu wurde mit Hochdruck an möglichen Sanierungsvarianten gearbeitet. Und auch der letzte, noch 
nicht bewertete Abschnitt der unterirdischen Lutter im Bereich des Gymnasiums Am Waldhof wurde 
in die Untersuchungen einbezogen. Zu all dem liegen jetzt die Ergebnisse vor – und eines ist klar: 
Vor uns liegt eine hochkomplexe Baumaßnahme, für die es keine wirklich perfekte Vorgehensweise 

Sanierungsmethoden

Grundsätzlich kommen zwei Methoden infrage, 
wenn ein unterirdischer Kanal zu sanieren ist: 
die offene Bauweise und die Inlinerlösung. 
Ersteres bedeutet vereinfacht ausgedrückt: 
aufgraben, alter Kanal raus, neuer Kanal rein. 
Eine große Baustelle ist die Folge und z.B. 
im Abschnitt zwischen Teutoburger Straße 
und Stauteich I müsste die wunderschöne 
alte Platanenallee verschwinden – die Bäume 
wurden seinerzeit unmittelbar an, bzw. auf 
den Lutter-Kanal gepflanzt.

Bei dem Inlinerverfahren hingegen wird 
der Kanal von innen neu ausgekleidet. Auch 
hierfür braucht es in gewissen Abständen Bau-
gruben, aber diese sind deutlich harmloser als 
eine komplett offene Baustelle. Und auch die 
Bäume würden dadurch nicht beeinträchtigt. 
Eine solche Vorgehensweise hat auf den ersten 
Blick viel Charme.

Allerdings bedeutet eine Inlinersanierung 
automatisch, dass der Querschnitt des Kanals 
verringert wird. Im Fall der Lutter wären es rund 
25%. Und das wäre nicht mehr ausreichend, um 
die Lutter auch im Hochwasserfall ohne Über-
schwemmungen durchfließen zu lassen. Deshalb 
ging die Verwaltung zunächst davon aus, dass 
allein die offene Bauweise realisierbar ist – mit 
den schon skizzierten Folgewirkungen.

Zu dieser Einschätzung gab es viel Kri-
tik. Falsche Berechnungsmethoden und die 
Zugrundelegung von Extremhochwasser, das 
ohnehin nie eintritt, wurden der Stadtentwäs-
serung unterstellt. Auch wenn sich das Gerücht 
hartnäckig hält: Das viel zitierte 100jährige 
Hochwasser wurde bei diesen Berechnungen 
eben nicht zugrunde gelegt – obwohl dies für 
ein Gewässer durchaus richtig gewesen wäre. 
Stattdessen hatte man sich schon frühzeitig 
(auch mit der Bezirksregierung) darauf ver-
ständigt, lediglich das 5jährige Hochwasser als 
Bemessungsgrundlage zu nehmen.

Um dies alles von neutraler Seite klären 
zu lassen, bat der AK Luttersanierung 
darum, eine Plausibilitätsprüfung zu den 
Berechnungsgrundlagen durch ein externes 
Fachbüro durchführen zu lassen. Damit 
sollte auch ermittelt werden, inwieweit 
noch andere Sanierungsvarianten infrage 
kommen könnten.

Eine neue Idee …

Dies ist inzwischen erfolgt. Das Büro PFI hat 
die Berechnungen der Stadtentwässerung als 
nachvollziehbar bewertet, allerdings den er-
gänzenden Hinweis gegeben, dass eine In-
linerlösung trotzdem denkbar ist – nämlich 
dann, wenn im Vorfeld des zu sanierenden 
Kanalabschnitts ein Regenrückhaltebecken 
(RRB) gebaut würde. Dies kann bei Starkre-
gen oder im Hochwasserfall Wassermengen 
aufnehmen und zeitversetzt wieder abgeben, 
so dass die Überflutungsgefahr auf diese Weise 
eingedämmt wird.

… und neue Probleme

Der Standort für ein solches unterirdisches RRB 
muss, damit es seine Funktion entfalten kann, 
unmittelbar vor dem zu sanierenden Bereich 
und damit irgendwo rund um den Adenauer-
platz gefunden werden. Alle Ortskundigen 
wissen sofort, dass hier nicht allzu viele Flä-
chen zur Verfügung stehen (wir reden über ein 
RRB-Volumen von gut 8.000 m³). Geprüft wur-
de vieles: manches musste aus hydraulischen 
Gründen verworfen werden (Stichworte sind 
hier ein sinnvoller Anschluss an die Lutter, Ge-
währleistung des Abflusses, nachweisbarer hy-
draulischer Entlastungseffekt). Manches schied 
aus wegen nicht ausreichenden Platzes oder 
schon vorhandener unterirdischer Bauwerke. 
Zwei Flächen wurden letztlich als grundsätzlich 

Foto: Verlauf des Lutterkanals in der  
Ravensberger Straße
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denkbar angesehen: der Kunsthallenpark und 
der Park der Menschenrechte. Beides keine 
Traumoptionen …

Besser also doch auf ein RRB verzichten 
und in Kauf nehmen, dass damit auch eine 
Inlinersanierung nicht möglich ist? Gerade 
als sich diese Frage stellte, kam ein weiterer 
neuer Aspekt dazu. Wie schon erwähnt, hat-
ten wir ergänzend auch den noch nicht näher 
untersuchten Abschnitt der verrohrten Lutter 
im Bereich Waldhof überprüfen lassen. Und 
nicht ganz überraschend haben die Gutachter 
auch hier einen Sanierungsbedarf festgestellt. 
Nicht ganz so gravierend wie im übrigen Teil 
des Kanals; dennoch besteht zumindest mit-
telfristig Handlungsbedarf. Die Besonderheit: 
die Lutter verläuft teilweise direkt unter den 
Gebäuden des Gymnasiums. Für eine Sanierung   
bleibt also nur die Inlinerlösung – und damit 
die Notwendigkeit eines RRB.

Weiteres Vorgehen

Die Fachgutachter haben in Zusammenarbeit 
mit der Stadtentwässerung fünf Sanierungs-
varianten ausgearbeitet. Diese wurden den 
Ratsgremien und bereits eine Woche später in 
einer Infoveranstaltung auch der Öffentlich-
keit vorgestellt, wobei per Briefwurfsendung 
insbesondere die von der Baumaßnahme be-
troffenen AnliegerInnen eingeladen waren.

Im Ergebnis schlägt die Verwaltung vor, 
auf Grundlage der Variante 2 weiter zu pla-
nen, da diese im Vergleich nicht nur gewisse 
hydraulische Vorteile bietet, sondern auch im 
Hinblick auf Bauablauf und Erhalt der Plata-
nen positiv zu sehen ist. Nicht zuletzt gehört 
diese Variante noch zu den etwas günstigeren 
– sofern man bei 31 Mio. Euro Gesamtkosten 
von „günstig“ sprechen kann.

Vorgesehen ist, im ersten Bauabschnitt 
zwischen Teutoburger Straße und Niederwall in 

offener Bauweise einen neuen Kanal „aufzusat-
teln“. Damit erhalten die AnwohnerInnen eine 
voraussichtlich über die Abschreibungszeiten 
von 70 Jahren hinausgehende nachhaltige 
Lösung. 

Im 2. Bauabschnitt zwischen Teutoburger 
Straße und Stauteich I würde dann eine 
Sanierung mittels Inliner erfolgen. Die Pla-
tanen könnten erhalten und der komplizierte 
Kreuzungsbereich Mühlenstraße/Huberstraße/
Oststraße entlastet werden. Mit Ablauf der 
Abschreibungszeit von 50 Jahren wird gemäß 
Baumgutachten wohl auch die natürliche 
Lebenszeit der Platanen erreicht sein und es 
gäbe die Chance einer neuen gesamtheitlichen 
Lösung mit evtl. sogar neuen Bauverfahren.

Wer sich übrigens genauer informieren 
möchte über die Vor- und Nachteile der 
einzelnen Varianten, dem seien die umfang-
reichen Erläuterungen (inkl. der Beschlussvor-
lage 3813/2009-2014) empfohlen, die unter 
www.bielefeld.de abrufbar sind.

Natürlich sind noch viele Fragen offen. Und 
insbesondere hinsichtlich des RRB müssen 
noch mehr Informationen zusammengetragen 
werden, um wirklich sachgerecht über einen 
Standort entscheiden zu können. Vieles lässt 
sich aber auch erst im Rahmen der weiteren 
Ausführungsplanung verbindlich beantworten. 
Insofern geht es jetzt erst einmal um eine Rich-
tungsentscheidung und dann um ein Schritt-
für-Schritt-Vorgehen. Der 1. Bauabschnitt wird 
voraussichtlich Ende 2014 fertig sein. Und erst 
wenn wir mit dem 2. Bauabschnitt und der 
Inlinersanierung beginnen, muss auch das 
RRB errichtet werden. Das wäre dann 2015 
der Fall und gibt ausreichend Zeit für weitere 
Prüfungen und eine sehr solide Abwägung 
aller Aspekte. Der Rat hat am 29.03.2012 der 
Verwaltungsvorlage zugestimmt und damit den 
Startschuss für die nächsten, konkreteren 
Planungsschritte gegeben.

Wer soll das bezahlen?

Das Projekt Luttersanierung ist auch in finan-
zieller Hinsicht ein echtes Problem. Die Kosten 
für die Variante 2 belaufen sich – so die erste 
grobe Schätzung – auf 31 Mio. Euro. Ein Teil 
dieser Summe wird aus Gebühren zu finanzie-
ren sein, aber es verbleibt eine Restsumme 
von 20 Mio. Euro, die aus dem städtischen 
Haushalt zu tragen sind. Und dies in einer Zeit, 
wo Bielefeld sich das Ziel gesetzt hat, über 
ein zehnjähriges HSK einen perspektivischen 
Haushaltsausgleich im Jahr 2022 zu erreichen. 
Nach derzeitigem Stand ist zu befürchten, 
dass das nicht automatisch zusammenpasst. 
Da es sich aber um eine außergewöhnliche 
und einmalige Maßnahme handelt, die aus 
Sicherheitsgründen keinerlei Aufschub duldet, 
müssen die Finanzierungsfragen in Abstim-
mung mit der Bezirksregierung geklärt werden.

Auch ich würde lieber 20 Mio. Euro ober-
irdisch in das schöne Bielefelder Stadtgrün 
investieren als in einen unterirdischen Kanal. 
Die Frage stellt sich aber leider nicht – aus 
Sicherheitsgründen ist die Luttersanierung 
zwingend notwendig.

Die Autorin ist die Beigeordnete für  
Umwelt & Klimaschutz der Stadt Bielefeld

Lutterfreilegung – wie geht es weiter?

Der Verein Pro Lutter e.V. hat – wie wir sicher Alle - nach wie vor ein hohes Interesse daran, die Freilegung wie geplant im Grünzug an 
der Ravensberger Straße zu realisieren. Fakt ist auch, dass die Umsetzung nach wie vor technisch möglich ist.

Allerdings musste der Verein schon mehrfach seine Fördergeldgeber vertrösten, weil der Zeitplan durch die neuen Erkenntnisse 
komplett durcheinander geraten ist (zu 80% wird das Land die Freilegung unterstützten; aber den verbleibenden Anteil muss der Ver-
ein über Spenden und Stiftungsgelder sichern). Zwischenzeitlich hatte eine Umweltstiftung auch schon signalisiert, dass sie sich aus 
dem Projekt zurückziehen werde, wenn die alte Platanenallee tatsächlich gefällt werden müsse und das Freilegungsprojekt deswegen 
vielleicht nicht mehr seine volle positive Wirkung entfalten könnte.

Mit der vorgeschlagenen Sanierungsvariante 2 können die Platanen erhalten bleiben; diese Bedenken wären also hinfällig. Es bleibt 
aber die Schwierigkeit, dass Lutterfreilegung und Luttersanierung nur im Kontext geplant und umgesetzt werden können – sie sind 
einfach zu stark miteinander verwoben. Hier laufen die Abstimmungen mit dem Verein Pro Lutter e.V. auf Hochtouren.

Grafik: Querschnitt der Weser-Lutter  
im Bereich Niederwall – ca. Mühlenstraße
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Draußen	vor	der	Tür...
Auch bei den kommunalen Splittern gibt es wieder einiges zu berichten: Von lange 
ausstehenden Entscheidungen, von empfangenen BesucherInnen, von selbst 
getätigten Besuchen und von angedachten strukturellen Änderungen in der altehr-
würdigen WEGE und Bielefeld Marketing.

Aber auch personell gab es in der Ratsfraktion eine Veränderung: Ulrike trat zu-
rück von ihrem Mandat und Doris folgte ihr über die Liste.

Dürkopp Tor 6

Die Entscheidungsfindung war an Spannung 
kaum zu überbieten: Die von der Verwal-
tung und von moBiel  vorgelegte Planung 
für „Dürkopp Tor 6“ wurde in der BZV-Mitte 
abgelehnt. Das Abstimmungsergebnis war 
wie folgt:

• Zwei LINKE und vier GRÜNE stimmten 
für „Dürkopp Tor 6“

• Ein Mitglied der SPD- Fraktion enthielt 
sich der Stimme

• Zehn Frauen und Männer von SPD, CDU, 
BfB, Bürgernähe und FDP stimmten da-
gegen

Anders hingegen das Ergebnis im Stadtent-
wicklungsausschuss: 

• Hier wurde mit einer Stimme der SPD 
eine Mehrheit für eine Verlängerung der 
Linie erreicht. Damit ist die Planung 
jetzt auf dem Weg.

Ein zähes Ringen begleitete diesen Prozess. 
Wir GRÜNE haben es uns bestimmt nicht 
leicht gemacht. Es wurden uns viele mög-
liche Varianten sowie Gutachten vorgestellt. 
Nach langen internen Diskussionen fanden 
wir zu unserer Meinung: Diese Trasse ist nö-
tig! Dadurch wird ein störungsfreier Betrieb 
für den öffentlichen Nahverkehr in Bielefeld 
gewährleistet. Auch die Erschließung des Bie-
lefelder Ostens mit VHS, den Wohngebieten 
„Tor 6“ sowie der Jugendherberge mit einem 
Hochbahnsteig halten wir für sinnvoll. Die 
Freihaltung der Trasse, geplant war hier die 
Linie nach Heepen, ist bekannt gewesen.

Einige Anwohner, die eine Initiative gegen 
den Ausbau an dieser Stelle gegründet haben, 
sehen sich in ihrem Wohnumfeld gestört. Das 
verstehen wir auch. Wir hoffen und glauben 
aber, dass die Vorteile überwiegen:

• Anbindung der angrenzenden Stadtteile 
und Einrichtungen

• Nahverkehr, besonders für ältere 
Anwohner und Menschen mit einem 
Handicap

• Störungsfreier Nahverkehr
• Zuwächse im öffentlichen Nahverkehr

Wichtig ist uns GRÜNEN, dass die aus dem 
Beschluss zu „Dürkopp Tor 6“ folgenden Pla-
nungen mit den Anwohnern besprochen  und 
gemeinsame Lösungen gefunden werden, um 
die ohne Zweifel auftretenden Belastungen 
möglichst gering und erträglich zuhalten.

von Thea Bauer 

Zwei MinisterInnen  
zu Besuch in Bielefeld

Gleich zwei Grüne MinisterInnen konnten wir 
Anfang Februar in Bielefeld begrüßen.

Am Donnerstag, 2. Februar 2012 besuchte 
Umweltminister Johannes Remmel, auf Vor-
schlag der Fraktion, die Firma Gildemeister 
„energy solutions“ in Sennestadt. Im Beisein 
von Kathrin Dahnke (Finanzvorstand der Gil-
demeister AG) und Dr. Frank Beermann (Ge-
schäftsführer „energy solutions“) informierte 
sich Remmel über die neuesten Entwicklun-
gen der Firma, die auf dem Außengelände zu 
besichtigen waren. Die SunCarrier, die durch 
eine Nachführvorrichtung für eine optimale 
Solarenergieausbeute sorgen, der WindCar-
rier, eine neuartige Kleinwindandlage und 
der „Cellcube“, ein universell anwendbarer 
Speicher in Form eines handelsüblichen Con-
tainers, beeindruckten den Minister sichtlich. 
Nach der Besichtigung der vollständig au-
tonomen Solartankstelle nutzte Remmel die 
Gelegenheit zu einer kleinen „Spritztour“mit 
dem Elektro-Roadster „Tesla“. Im Anschluss 
an den Firmenbesuch fanden im Bielefelder 
Rathaus Gespräche mit den Umweltpoliti-
kerInnen der Fraktion, dem OB sowie mit 
VertreterInnen des Bezirksverbands statt.

Bereits am Tag danach war mit Barbara 
Steffens (Ministerin für Gesundheit, Emanzi-
pation, Pflege und Alter) erneut ein Mitglied 
des Landeskabinetts zu Besuch in Bielefeld. 
Sie traf sich zu einem Gedankenaustausch 
zum Wohn- und Teilhabegesetz (WTG) mit 
Mitarbeitern von Altenpflegeangeboten. Bar-
bara Steffens informierte über den Stand der 
Überarbeitung des WTG und stellte zukünftige 

Eckpunkte des Kabinettsentwurfes vor, die 
insbesondere mehr Klarheit bei der Definition 
von Wohngemeinschaften in Abgrenzung zu 
Heimeinrichtungen  und den Anforderungen 
an diese Wohnformen bringen soll.  

Abends nahm sie am Jahresempfang der 
Bielefelder GRÜNEN in der neuen Stadtbibli-
othek teil.

Diskutieren  
mit dem Mittelstand

Auf Einladung der Mittelstandsvereinigung der 
Bielefelder CDU nahm der grüne Finanzpolitiker 
Klaus Rees am 28.02. an einer Podiumsdis-
kussion zur „Zukunft der Kommunalfinanzen“ 
teil. Zusammen mit Eberhard Kanski (Bund der 
Steuerzahler NRW) und Paul Hermreck (Bür-
germeister aus Verl) wurde unter der Leitung 
von Peter H. Meyer (CDU) über Ursachen und 
Folgen der kommunalen Finanzkrise diskutiert. 

Schnell wurde deutlich, dass die Probleme 
der Großstadt Bielefeld mit denen der Speck-
gürtelgemeinde Verl nicht vergleichbar sind. 
Ein schuldenfreier Haushalt, wie derzeit in Verl 
möglich, ist für Bielefeld ein höchstens mit-
telfristig erreichbares Ziel. Ursachen dafür sind 
u.a. die extrem gestiegenen Sozialausgaben, 
die Kosten für die Kinderbetreuung, sowie die 
Folgen der Wirtschafts- und Finanzkrise. 

Bestand soweit noch Einigkeit, stieß je-
doch die Forderung nach Abschaffung der Ge-
werbesteuer, wie vom Bund der Steuerzahler 
gefordert, zumindest auf grüne Ablehnung. 
Klaus Rees lobte das Engagement der rot-
grünen Landesregierung zur Verbesserung der 
Finanzausstattung der Städte und forderte ein 
ähnliches Engagement des Bundes. Die Ampel-
koalition habe durch das Konsolidierungspaket 
in Höhe von mehr als 40 Mio. Euro deutlich 
gemacht, dass sie bereit ist, Verantwortung für 
die Verbesserung der kommunalen Finanzlage 
zu übernehmen. Viele Vorschläge des Bundes 
der Steuerzahler werden in Bielefeld bereits um-
gesetzt. Einigkeit bestand mit Eberhard Kanski 
in der Forderung nach stärkerer Einbeziehung 
der BürgerInnen in die Haushaltsdiskussion. 

Klaus Rees: „Wir können uns sehr gut 
einen Bürgerhaushalt vorstellen und würden 
uns über die Unterstützung des Bundes der 
Steuerzahler bei der Umsetzung unserer For-
derung freuen!“

von Klaus Rees
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Ulrike geht...

Mein linker, linker Platz ist frei …

Als Ulrike Künnemann bei der Kommunalwahl 2009 direkt in den Rat gewählt wurde, musste 
sie ihre Lebensplanung schon gehörig umstellen, denn sie hatte nicht damit gerechnet, so 
schnell ein Mandat wahrnehmen zu dürfen. Dennoch hat sie sich mit großem Engagement 
und Mut auf das neue Ehrenamt eingelassen. 

Dass sie sich auch gleich den Finanz- und Personalausschuss als Fachausschuss aussuchte, 
belegt diesen Mut in beredter Weise. Und so saßen wir zwei Jahren und bestimmt zwei 
Dutzend Sitzungen lang in diesem männerdominierten Ausschuss, in dem sich Ulrike durch 
ihre Vorschläge, Sachverhalte besser darzustellen, Kennzahlen und Indikatoren zu entwickeln 
und Entwicklungen auch mal in Form von Schaubildern darzustellen, voller Elan einbrachte. 

Mit ihrer charmanten Art hat sie dabei auch alteingesessene Finanzer, wie z.B. 
den Vorsitzenden Rainer Lux (CDU) immer wieder überzeugt. 

Nun ist der Spagat zwischen Familie, Beruf und Ehrenamt für Ulrike doch 
zu groß geworden und mein linker, linker Platz im Finanz- und Personalaus-
schuss wurde frei.

Wir alle bedanken uns für Deine engagierte Mitarbeit, Deine konstruktiven 
Beiträge und Dein freundliches Lachen, mit dem Du unsere Fraktionssitzungen 
bereichert hast. Wir sind sicher, es war nur ein befristeter Abschied und freuen 
uns, Dich wieder zu treffen!

Klaus Rees

...Doris folgt nach

Voller Tatendrang...

Die Arbeit in der Fraktion kenne ich seit 2009 durch meine Tätigkeit als sachkundige Bürgerin 
im AK Soziales und im Jugendhilfeausschuss. Das Ratsmandat bietet erweiterte Möglichkeiten, 
mich für soziale Themen einzusetzen. Aktuell sind es die Themen „Unterstützung frühkindlicher 
Entwicklung durch Kitas“ und „Fortführung eines integrativen Bildungsanspruches im Schulbe-
reich“. Spannend ist für mich die Mitarbeit im AK Innenstadt, da hier die Interessenskonfl ikte 
einer auf Wachstum programmierten Gesellschaft besonders deutlich werden.

In meiner früheren berufl ichen Tätigkeit, Leitung des Allgemeinen Sozialen Dienstes und der 
Präventionsstelle der Stadt Herford, habe ich erlebt, wie notwendig eine gute Zusammenarbeit zwi-
schen Rat und Verwaltung ist. Nun kenne ich die Arbeitsbedingungen beider Seiten und schätze die 
besondere Herausforderung, die die gemeinsame Verantwortung in der Ampel-Koalition darstellt.

Ich habe Altersteilzeit gewählt und arbeite im kleinen Umfang  freiberufl ich in der systemischen 
Beratung. Neben dem kommunalen Ehrenamt bin ich im Presbyterium der Apostelgemeinde und im 
Vorstand der AGF (Arbeitsgemeinschaft Gesundheitsförderung des Kreises Herford) tätig.

So habe ich häufi ger Gelegenheit, Themen aus den Zusammenhängen Sozialisation-Gesund-
heit-Umwelt aus unterschiedlichen institutionellen Interessenlagen zu betrachten. Und manchmal 
wird dann, ob in der Synode oder Ratssitzung, auch eine große Ähnlichkeit von kommunaler und 
kirchlicher Überheblichkeit in den gewaltigen Wortbeiträgen einiger Mitglieder erkennbar…Nach 
solch wahrhaftig sitzenden Tätigkeiten arbeite ich gern im Garten und genieße die Lebensfreude 
unserer Hunde.

Meine Familie verfolgt voller Interesse, wie ich den Spagat zwischen diesen selbstgewählten 
Tätigkeiten und meinem Wunsch nach Entschleunigung und innerer Freiheit schaffe. 

Für mich ist diese Form der Beteiligung an gesellschaftlichen Entwicklungen eine Gelegenheit, 
meine Ideen, Fähigkeiten und Möglichkeiten einzubringen. Ich begegne auch auf allen Ebenen 
ehrenamtlich tätigen Menschen, die keine Eiferer sind, mit Humor und Gelassenheit gut zusammen 
arbeiten und die Inhalte im Blick behalten.

Daher setze ich mich in jeder Weise für ein besseres Klima ein – und da bin ich bei den GRÜNEN  
ja nun wirklich richtig.

Doris Hellweg

Mit ihrer charmanten Art hat sie dabei auch alteingesessene Finanzer, wie z.B. 
den Vorsitzenden Rainer Lux (CDU) immer wieder überzeugt. 

zu groß geworden und mein linker, linker Platz im Finanz- und Personalaus-
schuss wurde frei.

Beiträge und Dein freundliches Lachen, mit dem Du unsere Fraktionssitzungen 
bereichert hast. Wir sind sicher, es war nur ein befristeter Abschied und freuen 
uns, Dich wieder zu treffen!

...Doris folgt nach

Voller Tatendrang...

Die Arbeit in der Fraktion kenne ich seit 2009 durch meine Tätigkeit als sachkundige Bürgerin 
im AK Soziales und im Jugendhilfeausschuss. Das Ratsmandat bietet erweiterte Möglichkeiten, 
mich für soziale Themen einzusetzen. Aktuell sind es die Themen „Unterstützung frühkindlicher 
Entwicklung durch Kitas“ und „Fortführung eines integrativen Bildungsanspruches im Schulbe-
reich“. Spannend ist für mich die Mitarbeit im AK Innenstadt, da hier die Interessenskonfl ikte 
einer auf Wachstum programmierten Gesellschaft besonders deutlich werden.

Stärkung von WEGE und 
Stadtmarketing

Mit einem gemeinsamen Antrag aller Frakti-
onen hat der Haupt- und Beteiligungs-aus-
schuss einen Prozess zur Neupositionierung 
der Wirtschaftsförderung und des Stadt-
marketings auf den Weg gebracht. Bis zum 
Sommer sollen unter externer Begleitung 
Vorschläge für eine engere Verzahnung der 
beiden Bereiche entwickelt werden. Über 
eine künftige Organisationsstruktur wird 
vor dem Hintergrund der Empfehlungen 
zu entscheiden sein. Ein gutes 
Beispiel, wie eine solche Neu-
ausrichtung aussehen könnte, 
bietet ein Blick über den Teller-
rand nach Leipzig. Dort arbeitet 
seit 2001 eine Organisation mit 
dem Namen „ Leipzig Touris-
mus und Marketing GmbH“ zur 
besseren Vermarktung der 
Stadt. Eine solche 
Organisation wäre 
auch für eine bes-
sere Werbung für 
Bielefeld als attrak-
tiver Standort von 
Wirtschaft, Wissen-
schaft, Kultur und 
Bildung denkbar.

Voraus gegangen 
war ein gescheitertes 
Besetzungsverfahren 
für einen neuen Geschäftsführer der WEGE, 
deren Geschäftsbereiche nach dem jüngst 
erfolgten Verkauf des Technologiezentrums 
weiter eingeschränkt wurden. Nun geht es 
darum, die Kernbereiche der WEGE (Hilfen 
bei der Ansiedlung neuer und Unterstüt-
zung von Bestandsunternehmen, Initiie-
rung und Förderung von Netzwerken, ...) 
weiter zu entwickeln und nach Synergien 
mit den Tätigkeitsbereichen der Bielefeld 
Marketing zu suchen. Es geht nicht darum, 
Geld einzusparen, sondern die vorhandenen 
Mittel effi zienter im Interesse eines zu-
kunftsorientierten Standortmarketings 
einzusetzen. Die Mitgesellschafter, die 
sich bereits (kritisch) in den Meinungsbil-
dungsprozess eingebracht haben, wollen 
wir auf diesem Weg mitnehmen. Kritik ist 
gut und notwendig, Innovation darf aber 
kein Tabu sein!

Jörg van Norden
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Von Hartmut Geil

Die freundliche und großzügige Kinderbiblio-
thek sehen die Passanten in der Paulusstraße 
schon durch die Fenster. Wer dann das Ge-
bäude durch die Rotunde betritt, erblickt die 
Mehrzweckfl äche für Veranstaltungen, über-
sichtliche Regale, massenhaft Computerar-
beitsplätze, gemütliche Ecken zum Schmökern, 
Raum zum Diskutieren, eine der modernsten 
Büchersortieranlagen der Republik. Bloß das 
Café macht erst im Frühsommer auf. 

Modernisierung - Nur wie?

Am Anfang stand ein Ratsbeschluss: Im Jahre 
2006 waren die baulichen Mängel und der 
Renovierungsstau in den alten Räumen in der 
Wilhelmstraße nicht mehr zu übersehen. Der 
Rat beschloss deshalb im November 2006, eine 
moderne Stadtbibliothek zu schaffen. Am alten 
Standort sollte sie stehen. Eine Arbeitsgruppe 
aus Verwaltung und allen Fraktionen machte 
sich zunächst Gedanken darüber, was eine 
moderne Stadtbibliothek leisten muss und wie 
sie auszusehen hat. Dann planten die Archi-
tekten und es stellte sich heraus: Technisch 
wäre das möglich gewesen nach zwei Jahren 
Umbau. Aber die damit verbundenen Kosten - 
wenigsten 25 Mio. Euro - hätte Bielefeld nicht 
stemmen können.

Deshalb wurden Kompromisse gesucht. 
Das Amerikahaus kam ins Gespräch. Da 

wäre Platz auch 
für Stadtarchiv 
und Landesge-
schichtliche Bi-
bliothek, die in 
nicht weniger 
maroden Räu-
men hausten. 
Die Mittel für 
ein Provisorium 
während der 
Umbauzeit von 

2 Jahren würde man auf diese Weise sparen 
können - ca. 1,5 Mio Euro. Die GRÜNEN 
waren zuerst skeptisch, haben Alternativen 
ventiliert und gerechnet. Aber am Schluss 
war klar: Die Gesamtkosten, gerechnet über 
25 Jahre, wären schon für die bloße Repa-
ratur höher gewesen. Für die Bibliothek, 
die fachlich betrachtet nötig war - und 
die Bielefeld jetzt hat - wären in der Wil-
helmstraße 50% bis 100% mehr an Mitteln  
aufzuwenden gewesen. Nicht gerechnet die 
ersparten Kosten für das Provisorium und die 
synergetischen Effekte durch die Zusammen-
legung von Stadtarchiv und Bibliothek.

Das hat den Rat überzeugt. Allerdings 
nicht den ganzen Rat: Als die Sache im 
Frühjahr 2009 entscheidungsreif war, be-
gann die Linkspartei, sich mächtig aufzu-
plustern. Während der Arbeitsphase hatte 
man von ihren Vertretern in der Arbeits-
gruppe nichts gehört. Zu den Zahlen hatte 
man nichts gesagt und Alternativen legte 
man auch nicht auf den Tisch. Aber jetzt 
war man dagegen und versuchte sogar ein 
Bürgerbegehren auf den Weg zu bringen. 
Noch bei der Eröffnungsveranstaltung der 
neuen Stadtbibliothek verteilten verkleide-
te Parteimitglieder der LINKEN vorgerückte 
Alters-Flugblätter, die wohl satirisch ge-
meint waren.

Der Kern der Kritik liegt darin, dass 
ein Immobilienfonds Hauseigentümer ist 
und natürlich Miete kassiert. Aber es darf 
nicht vergessen werden, dass auch bei 
städtischen Gebäuden Kosten für Bau und 
Unterhaltung entstehen und dass auch de-
ren Nutzungsdauer endlich ist. Im Falle des 
Technischen Rathauses haben die GRÜNEN 
erfolgreich für einen Bau in städtischer 
Regie gekämpft. Aber mit wirtschaftlichen 
Sachargumenten, die zum Schluss auch die 
anderen Parteien überzeugt haben. Im Fal-
le der Stadtbibliothek sind es aber gerade 
diese Sachargumente, die nach allen mög-
lichen Prognosen dafür sprechen, dass die 
Bielefelderinnen und Bielefelder auf diese 
Weise 25 Jahre lang eine bessere Stadtbibli-
othek für weniger Geld haben werden. 

Zukünftige Anforderungen

Und was ist dann? Das kann niemand wirklich 
wissen. Was wir wissen ist, dass die Stadtbibli-
othek dann ähnlich renovierungsbedürftig sein 
wird, wie die Wilhelmstraße heute, und dass 
man dann wieder viel Geld in die Hand nehmen 
muss. Wir wissen nicht, wie die Anforderungen 
an einen Ort der öffentlichen Vermittlung von 
Wissen und Literatur dann sein werden. Erinnern 
wir uns an die 80er Jahre: Gerade tauchten 
die ersten PCs auf; von Internet, Smartphones 
oder E-Books war noch keine Rede. Niemand 
weiß, wie die Menschen in der Zukunft Wissen 
erwerben und managen werden. Vielleicht er-
weist es sich dann sogar als Vorteil, wenn eine 
Neukonzeption ohne immobilienwirtschaftliche 
Zwänge erfolgen kann. In jedem Falle steht für 
die nächsten Jahre eine schöne, funktionale 
und hochwertig ausgestattete Bibliothek zur 
Verfügung. Es macht Spaß, sie anzuschauen 
und noch mehr Spaß, sie zu nutzen.

Nachbesserungsbedarf 

Natürlich gibt es auch noch ein paar Baustellen: 
Da ist zum einen der neue Bibliotheksausweis, 
der mit einem RFID-Chip ausgestattet ist. Die 
Datenschützer von FoeBuD haben darauf hinge-
wiesen, dass mit einem solchen Chip der Standort 
des Benutzers ermittelt und ein Bewegungsprofi l 
erstellt werden kann. Wir GRÜNE haben im Kul-
turausschuss nachgefragt, welche Informationen 
gespeichert werden und wie sie abgefragt werden 
können. Dabei werden wir auch den Kontakt mit 
den Datenschützern halten. 

Und dann das liebe Geld. Der Erwerbsetat 
unserer Bibliothek gehört zu den niedrigsten in 
vergleichbaren Städten. Wir wissen, dass gera-
de Jugendliche aus bildungsfernen Schichten 
die Bibliothek in besonderem Maße als Lernort 
nutzen - sie und alle anderen BürgerInnen wer-
den hoffentlich die neue Bibliothek verstärkt 
nutzen. Und dann kann es eng werden. 

Der Kulturpolitik, die auch Bildungspolitik 
ist, stellen sich hier neue Aufgaben, trotz 
leerer Kassen. Es bleibt also spannend im 
Bibliothekswesen.

Unsere	Neue
Stadtbibliothek	öffnet	ihre	Pforten
400.000 Medien und ein paar hundert Meter Akten umziehen - für die Beschäf-
tigten war es noch einmal ein Kraftakt, aber jetzt ist es geschafft. Anfang März 
2012 haben Stadtbibliothek und Stadtarchiv die neuen Räume eröffnet. 

Der Autor ist Ratsmitglied und vertritt 
uns GRÜNE im Kultur-Ausschuss
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von Jörg van Norden

Naherholung und Naturerleben sind zwei Stich-
wörter, die für unsere Initiativen im Projekt 
StadtParkLandschaft und in der Johannisbachaue 
stehen. Die StadtParkLandschaft ist mit Hilfe von 
Geldern aus dem Konjunkturpaket II in wichtigen 
Grundzügen entwickelt worden. Bielefeld wurde 
damit um eine Attraktion reicher. Der Ausblick auf 
die Stadt, die Wanderwege, der Festplatz, die ver-
schiedenen alten und neuen Denkmäler ziehen 
immer mehr Besucher dorthin. Hervorzuheben 
ist das Denkmal und die Bodenmarkierung, die 
an die ZwangsarbeiterInnenbaracken erinnern. 
Sie sind auf Initiative des Vereins „Gegen das 
Vergessen“ errichtet worden und konnten nur 
gegen massiven Widerstand der CDU von uns in 
den Gremien durchgesetzt werden.

In allen „grünen“ Bereichen Bielefelds gibt 
es Fortschritte, wenn bürgerschaftliches Enga-
gement und Politik Hand in Hand arbeiten. So 
auch in der Johannisbachaue, wo ein Konzept 
für Freizeitnutzung und Naturerleben mit den 
Vereinen und Interessierten vor Ort entwickelt 
worden ist. Wer jetzt durch die Aue geht, kann 
sich überzeugen, dass sich die Bodendeponie, 
die, um den Bodenaushub des Unicampus zu 
verbringen, dringend notwendig war, harmonisch 
in die Landschaft einfügt. Nach ihrer Bepfl an-
zung wird sie den Bereich deutlich bereichern, 
ebenso wie die im Rahmen der Europäischen 
Wasserrahmenrichtlinie vorgesehene ökologische 
Aufwertung des Johannisbaches durch Renatu-
rierungsmaßnahmen, die in den nächsten Jahren 
ansteht. Die Heckrinder sind eine Attraktion in 
der Aue geworden.

Im Süden der Stadt haben wir es erreicht, die 
Rieselfelder Windel unter Naturschutz zu stellen 
und das ursprünglich dafür angedachte Gebiet 
noch einmal zu erweitern. Dies ist nicht nur für 
Flora und Fauna wichtig, sondern auch ein kleiner 
Ausgleich für die Belastungen, die die BürgerIn-
nen dort in Folge des Ausbaus der A33 auf sich 
nehmen mussten. Wir drängen darauf, parallel 
zu der Ausweisung neuen Gewerbes, wenn es 

denn auf der grünen Wiese geschehen muss und 
nicht auf Industriebrachen erfolgen kann, andere 
Flächen in Naturschutz oder zumindest in Wald 
oder Grünland zu überführen. Dies gilt besonders 
für den Bezirk Heepen, wenn dort das sogenannte 
„Erdbeerfeld“ Gewerbegebiet wird. Biodiversität 
und Artenschutz bleiben wichtige Anliegen und 
wir danken den Naturschutzverbänden und en-
gagierten Einzelpersonen, die mithelfen und uns 
auf die vielfältigen Probleme hinweisen, damit 
wir politisch tätig werden können.

Die Grünzüge in der Stadt müssen gegen Be-
bauung verteidigt und ihre Pfl ege unter dem Dik-
tat knapper Kassen neu organisiert werden. Dazu 
gibt es ein neues Grünfl ächenpfl egekonzept, das 
gerade in den Bezirken vorgestellt wird. Es hilft 
den BezirksvertreterInnen, die Standards in ihrem 
Bereich endlich eigenständig zu handhaben.

Die innerstädtischen Grünflächen auszu-
weiten, ist schwierig. Immerhin haben wir es 
geschafft, mit der Planung des „Grünen Ban-
des“ auf der Trasse der ehemaligen B66n einen 
Korridor anzulegen, der vom Stadtzentrum bis 
nach Oldentrup führt und Grünfl ächen, Rad- und 
Fußgängerwege umfasst.

Der motorisierte Individualverkehr bleibt 
notwendig, muss aber eingegrenzt werden, weil 
er die Lebensqualität beeinträchtigt. moBiel 2030 
setzt auf einen attraktiven ÖPNV und alle Partei-
en sind dabei, solange es um Lippenbekenntnisse 
unverbindlicher Beschlüsse geht. Das ist an der 
Kontroverse um Dürkopp Tor 6 deutlich gewor-
den, wiederholt sich bei der Stadtbahnverlänge-
rung Milse-Ost und ist für die neue Linie nach 
Heepen ebenfalls zu erwarten. Bürgerbeteiligung 
und das Gemeinwohl sind die beiden Kriterien, 
nach denen wir in diesem Bereich diskutieren 
und entscheiden wollen.

Es gilt, den Radverkehr schrittweise auszu-
bauen. Immerhin haben wir es durchsetzen kön-
nen, dass es wieder einen Fahrradbeauftragten in 
der Stadtverwaltung gibt. Wie groß der politische 
Widerstand ist, zeigt sich an der unsäglichen Dis-

Das	Glas	ist	halb	voll

Grünes	Bielefeld
Ein wichtiger Aspekt für ein „Grünes Bielefeld“ ist natürlich eine starke grüne Partei und Fraktion, 
um die vielen grünen Ziele zu erreichen, die unsere Stadt umweltfreundlicher und damit lebens-
werter machen sollen. Umwelt ist einer der zentralen Standortfaktoren. Das Spektrum reicht von 
den Grünzügen im Zentrum bis zu den Naturschutzgebieten am Stadtrand, von den verkehrsberu-
higten Zonen in Bielefeld Mitte bis zu dem engen Netz von Fahrradwegen und Öffentlichem Per-
sonennahverkehr, das die Bezirke anbindet, vom Klimaschutz bis zum Lärmaktionsplan.

kussion um das 
„Stadtradeln“, 
einer Initiative 
im Rahmen des 
Klimaschutzes, 
die dafür wirbt, 
mit dem Rad zur 
Arbeit zu fahren, 
und die Kom-
munalpolitikerInnen aufruft, dabei mit gutem 
Beispiel voranzugehen. Dazu wird es im Juni eine 
Internetplattform geben, auf der interessierte 
Teams ihre Kilometerleistung einstellen können. 
Ähnlich wie bei dem Milleniumsradweg, der vom 
Welthaus initiiert worden ist, hat die CDU auch 
hier nichts unversucht gelassen, uns Knüppel 
zwischen die Beine zu werfen.

Im Rat zeigt sich immer wieder, dass das, 
was für uns GRÜNE und eine große Mehrheit 
der BürgerInnen selbstverständlich ist, auf der 
konservativen Seite auf wenig Gegenliebe stößt. 
Spannend wird es sein, ob wir weiterhin etwas für 
den Klimaschutz tun können, wenn die Förder-
gelder auslaufen, die das Umweltdezernat – gut, 
dass wir es endlich haben – eingeworben hat. 
Der Lärmaktionsplan, der besonders die Anwoh-
nerInnen der Stapenhorststraße entlasten muss, 
wird sicherlich nicht ohne Beschränkungen des 
LKW- und PKW-Verkehrs auskommen. Auf die Ab-
wiegelungs- und Verzögerungstaktik, die die CDU 
in ihrer Oppositionsrolle stetig perfektioniert, bin 
ich in diesem Punkt schon sehr gespannt. Uns 
hilft, dass das Verfahren beim Regierungsprä-
sidenten liegt, der letztlich im Sinne der hier 
eindeutigen Gesetzeslage entscheidet. 

Jetzt ist der Artikel länger geworden als ge-
dacht und viele Umweltthemen sind sicherlich 
noch gar nicht erwähnt worden. Deutlich ist, 
es gibt mehr Baustellen und mehr Widerstand, 
als wir uns wünschen würden und wir brauchen 
gerade im Sachen Natur hilfreiche Unterstüt-
zung und MitarbeiterInnen in und außerhalb 
der Parteien!

Der Autor ist 
Ratsmitglied und 
Vorsitzender des 
Ausschusses für 
Umwelt & Klimaschutz

Sie sind auf Initiative des Vereins „Gegen das 
Vergessen“ errichtet worden und konnten nur 
gegen massiven Widerstand der CDU von uns in 
den Gremien durchgesetzt werden.

In allen „grünen“ Bereichen Bielefelds gibt 
es Fortschritte, wenn bürgerschaftliches Enga-
gement und Politik Hand in Hand arbeiten. So 
auch in der Johannisbachaue, wo ein Konzept 
für Freizeitnutzung und Naturerleben mit den 
Vereinen und Interessierten vor Ort entwickelt 
worden ist. Wer jetzt durch die Aue geht, kann 
sich überzeugen, dass sich die Bodendeponie, 
die, um den Bodenaushub des Unicampus zu 
verbringen, dringend notwendig war, harmonisch 
in die Landschaft einfügt. Nach ihrer Bepfl an-
zung wird sie den Bereich deutlich bereichern, 
ebenso wie die im Rahmen der Europäischen 
Wasserrahmenrichtlinie vorgesehene ökologische 
Aufwertung des Johannisbaches durch Renatu-
rierungsmaßnahmen, die in den nächsten Jahren 
ansteht. Die Heckrinder sind eine Attraktion in 
der Aue geworden.

Im Süden der Stadt haben wir es erreicht, die 
Rieselfelder Windel unter Naturschutz zu stellen 
und das ursprünglich dafür angedachte Gebiet 
noch einmal zu erweitern. Dies ist nicht nur für 
Flora und Fauna wichtig, sondern auch ein kleiner 
Ausgleich für die Belastungen, die die BürgerIn-
nen dort in Folge des Ausbaus der A33 auf sich 
nehmen mussten. Wir drängen darauf, parallel 
zu der Ausweisung neuen Gewerbes, wenn es 

bauung verteidigt und ihre Pfl ege unter dem Dik-
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den BezirksvertreterInnen, die Standards in ihrem 
Bereich endlich eigenständig zu handhaben.

Die innerstädtischen Grünflächen auszu-
weiten, ist schwierig. Immerhin haben wir es 
geschafft, mit der Planung des „Grünen Ban-
des“ auf der Trasse der ehemaligen B66n einen 
Korridor anzulegen, der vom Stadtzentrum bis 
nach Oldentrup führt und Grünfl ächen, Rad- und 
Fußgängerwege umfasst.
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rung Milse-Ost und ist für die neue Linie nach 
Heepen ebenfalls zu erwarten. Bürgerbeteiligung 
und das Gemeinwohl sind die beiden Kriterien, 
nach denen wir in diesem Bereich diskutieren 
und entscheiden wollen.

Es gilt, den Radverkehr schrittweise auszu-
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der Stadtverwaltung gibt. Wie groß der politische 
Widerstand ist, zeigt sich an der unsäglichen Dis-
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Ad Acta

Der Autor ist  Mitar-
beiter im Wahlkreis-

büro Matthi Bolte

von Jens Heuermann

Bereits einen Tag bevor die Demonstrierenden in 
Deutschland ihre Guy-Fawkes-Masken aufsetzten 
und die Sprüche auf ihren Protestschildern noch 
nicht ganz getrocknet waren, hat Justizminis-
terin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger die 
geplante Unterzeichnung des Abkommens durch 
die Bundesregierung auf unbestimmte Zeit auf-
geschoben.

Die Kritik seitens der „Internet Community“ 
zeigte bereits virtuell einen ersten Erfolg, der dann 
an beiden Aktionstagen auch außerhalb des Netzes 
medienwirksam sichtbar wurde.

Ob es sich nun um Sopa, Pipa, ACTA oder IPRED 
handelt - den Protestierenden geht es um viel 
mehr, als um die Ratifi zierung dieser Gesetze und 
darum, Abkommen zu verhindern. Ihnen geht es 
um notwendige Reformen, die ihre Lebenswirk-
lichkeit widerspiegeln und auf ihren Werten und 
Gepfl ogenheiten basieren - nicht auf einem ne-
oliberalen, repressiven und durch die Wirtschaft 
diktierten Zeitgeist.

 Wer ist denn nun die Bewegung?

Zunächst sollte man erkennen, dass es sich nicht um 
eine homogene Bewegung, gar um eine Generation, 
handelt, die da bei Minusgraden auf die Straßen 
ging. Viele setzten sich für die Reform des Urheber- 
und Patentrechts, viele für den freien Zugang und 
Vertrieb von Saatgut und Generika ein, anderen 
wiederum ging es um Freiheit im Internet und um 
Datenschutz.

Alles	illegale,	digitale	User?	Nein!
Ein	Blick	hinter	die	Guy-Fawkes-Masken
Aus dem sprichwörtlichen Nichts fanden am 11. und 25. Februar europaweit dezentrale Demons-
trationen gegen das Handelsabkommen zur Bekämpfung von Produkt- und Markenpiraterie ACTA 
(Anti-Counterfeiting Trade Agreement) statt. 

Die Beteiligung von hunderttausenden Menschen, u.a. 16.000 in München, 10.000 in Berlin und 
1.600 in Bielefeld (TeilnehmerInnenzahlen vom 11.02.2012), überraschte Politik, Wirtschaft, Lobby-
gruppen der Verwertungsgesellschaften, Medien sowie Bürgerinnen und Bürger zugleich.

Vorausgegangen waren Proteste in Polen, deren Erfolg sicherlich für viele auch eine Motivation war, 
die Ablehnung von ACTA auch in anderen Ländern aus dem Netz auf die Straße zu transformieren.
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Ad Acta

„Wir, die Netz-Kinder“ von 
Piotr Czerski (cc by-sa 3.0): 
http://tinyurl.com/7yydqft

DIVSI Milieu-Studie: 
http://tinyurl.com/7jofzdz

Stop ACTA-Bündnis Bielefeld:
http://stop-acta-bielefeld.
blogspot.com

Beschluss der 
Grünen Jugend zu ACTA: 
http://tinyurl.com/7ey9aho

Das sagen die GRÜNEN 
zu ACTA: www.gruene.de/
stopacta

Es waren nicht ausschließlich Jugendliche, die sich 
über Facebook und via Twitter formierten, wohl aber 
der überwiegende Teil der Protestierenden.

Trotz dieser nicht ganz deutlich zu klassifi zie-
renden Gruppe lohnt es sich, auf diesen Teil näher 
einzugehen - ihre Denkweise, ihre Werte kennen-
zulernen. Denn gerade den im Folgenden näher 
vorgestellten „Netz-Kindern“ gehört die Zukunft: 
on- wie offl ine.

Die Netz-Kinder...

Bereits 80 Prozent der Deutschen sind online, bei 
den unter 30-Jährigen sind es fast alle (98 Prozent).

Diese lassen sich nach einer aktuellen Milieu-
Studie der DIVSI in folgende Untergruppen unter-

teilen: „Digital Outsiders“/Offl iner (39%), „Digital 
Immigrants“/GelegenheitsnutzerInnen (20%) und 
„Digital Nativs“/verantwortungsorientierte sowie 
zielorientierte InternetanwenderInnen mit 41%.

Die „Digital Nativs“ porträtiert der polnische 
Dichter Piotr Czerski in seinem Manifest „Wir, die 
Netz-Kinder“ vortreffl ich.

Er beschreibt, dass sie sich an traditionellen 
Geschäftsmodellen und am Obrigkeitsdenken stö-
ren, ihnen die Freiheit das wichtigste Gut ist. Eine 
Freiheit, die sich als persönliche Unabhängigkeit im 
Denken und Handeln darstellt, nicht geleitet von 
Machtinteressen der Konzerne und Politik.

Die Netz-Kinder, die mit und im Internet aufge-
wachsen sind, „surfen“ nicht (und Internet „gucken“, 
tun sie schon gar nicht). Für sie ist das Internet keine 
externe Erweiterung ihrer Wirklichkeit, sondern ein 
Teil von ihr: eine unsichtbare, aber jederzeit prä-
sente Schicht, die mit der körperlichen Umgebung 
verfl ochten ist. Viele ihrer wesentlichen Erfahrungen 

haben sie in einer organischen Symbiose mit dem 
Internet erlebt. Sie haben online neue Freunde und 
Feinde gefunden, sich verliebt, sich mit Gleichge-
sinnten ausgetauscht und organisiert, Kulturgüter 
und Wissen mit einander geteilt sowie dieses als 
Inspiration für Neues genutzt.

...und ihre Welt

Das Internet ist für die Netz-Kinder ein fortlaufender 
Prozess, der sich vor ihren Augen beständig verän-
dert, mit ihnen und durch sie. Technologien entste-
hen und entschwinden, Websites werden gebaut, 
sie erblühen (Facebook und Twitter) und vergehen 
(StudiVZ, mySpace – kennt die noch wer?) - so wie 
sich in einer Stadt Häuser, Straßen sowie die kultu-
relle und soziale Zusammensetzung von Wohnvierteln 
verändern –, aber das Netz bleibt bestehen, denn 
sie sind das Netz.

Für sie ist das Internet kein Werkzeug, es ist zu 
großen Teilen ihre tägliche Lebensumgebung und 
sie denken anders als die „analogen Generationen“.

Die Verkaufszahlen irgendwelcher Konzerne in-
teressieren die Netzkinder nicht. Es ist auch nicht 
ihre Schuld, wenn Geschäfte in traditioneller Form 
nicht mehr sinnvoll erscheinen, da die Konzerne 
sowie auch viele Urheberinnen und Urheber nur ihre 
veralteten Geschäftsmodelle verteidigen, anstatt 
neue Ansätze (u.a. Kulturfl atrate, Open Source oder 
Creative Commons) zu etablieren.

Die Netz-Kinder verlangen keinen Zugang zu allen 
kulturellen Gütern, ohne dafür bezahlen zu müssen. 
Aber sie verlangen sehr wohl, dass immaterielle 
Güter, die ohne Verlust in Qualität und beim Wert 
des Originals vervielfältigt und getauscht werden 
können, einen angemessenen Preis haben, bzw. 
sind sogar bereit, einen höheren Preis zu zahlen, 
wenn die Produkte eine höhere Qualität, eine nette 
Aufmachung oder einen Zusatznutzen bringen.

Auch sind Transparenz sowie der freie Zugang zu 
vielen immateriellen Gütern, besonders bei Informa-
tionen, Wissen und Forschung, existentiell für sie, wie 
auch für den Fortschritt der gesamten Gesellschaft.

Das haben die Industrie, Politik und Gesellschaft 
aber zu großen Teilen bis heute nicht akzeptiert 
und versuchen mit repressiven Lösungen, die sich 
nicht mit der Netzrealität vereinbaren lassen, diesen 
Tendenzen Einhalt zu gebieten. Dieses teils aus Un-
verständnis, teils aus Profi t- und Renditeinteresse.

Dabei lohnt es sich, sich mit der Denk- und 
Lebensweise der Netz-Kinder auseinanderzusetzen. 
Sie vereint viele gute Ansätze und Etabliertes aus 
der Vergangenheit mit neuen, progressiven Ideen 
sowie dem Mut für Veränderung zu einem Remix 
– ihrer Welt.

Zum Weiterlesen:

Fotos: Nils Bentlage cc by-sa 3.0
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Grüne Projekte

AG Innenstadt

Auch wenn es im Moment so aussieht, als wäre 
die Zwei-Shopping-Center-Variante mit Totalabriss 
Wilhelmstraße vom Tisch – es bleibt viel zu tun für 
die Arbeitsgruppe. Entwicklung für das Wilhelmstra-
ßenquartier, der Masterplanprozess, Begleitung der 
ECE-Planungen im Kaufhofquartier, ein gutes Kon-
zept für den Kesselbrinkmarkt... Reichlich Stoff für 
kommende Treffen. 
Das Nächste: 24.4.20112 um 18.00 - Grünes Büro. 
Wer in den Verteiler aufgenommen werden will, 
bitte Nachricht an marianne.weiss@gruene-
bielefeld.de

AG Integration

Nach der erfolgreichen Veranstaltung zum neuen 
Integrationsgesetz macht die von zwei Kreisvor-
standsmitgliedern koordinierte Gruppe eine Wahl-
kampfpause und wird sich nach der Landtagswahl 
ein neues Projekt suchen. 
Kontakt: ayse.oezdemir@gruene-bielefeld.de.

Grüne	Projekte
Die	Partei,	die	Partei...
...ob sie immer recht hat, darf dann doch bezweifelt werden, aber sie ist 
in Bewegung. Und das nicht nur zur Wahlkampfzeit. Schon seit Anfang des Jahres sind wir mit 
Veranstaltungen und Projektangeboten öffentlich präsent. So solls weitergehn.

02. April 2012:
Die Bielefelder GRÜNEN haben 430 Mitglieder.

AG Europa

Die AG Europa hat sich am 27.3.2012 vor der MV zu 
einem kurzen konstituierenden Treffen zusammen-
gefunden. Es waren vier Interessenten anwesend, 
die mögliche Themen und den weiteren Zeitplan 
besprochen haben. Ein nächstes Treffen soll es 
erst nach dem erfolgreichen Wahlkampf Ende Mai 
geben. Dazu wird demnächst noch eine neue Doodle-
Umfrage per Mail verschickt. Wer daran Interesse 
hat, melde sich bitte bei christoph.sundergeld@
gruene-bielefeld.de.

AG Klima & Energie

Die AG befasst sich - nachdem die Aktion vom 
10.03.2012 zum Fukushima-Jahrestag abgeschlossen 
wurde - mit der Frage, wie der nachhaltige Umbau 
des fossilen Energielands NRW in den Bielefelder 
Landtagswahlkampf integriert werden kann. Darüber 
hinaus laufen die Vorbereitungen für die 4. Biele-
felder Klimawoche vom 10. bis 16.09.2012 weiter. 
Nächster Termine: 17.05.2012, 18:00 h, KV-Büro

Grüne	Projekte
Die	Partei,	die	Partei...
...ob sie immer recht hat, darf dann doch bezweifelt werden, aber sie ist 
in Bewegung. Und das nicht nur zur Wahlkampfzeit. Schon seit Anfang des Jahres sind wir mit 
Veranstaltungen und Projektangeboten öffentlich präsent. So solls weitergehn.

Auch wenn es im Moment so aussieht, als wäre Die AG Europa hat sich am 27.3.2012 vor der MV zu 

Jahreshauptversammlung/Mitgliederversammlung

Für den 5.5.2012 hatten wir – wie bekannt – unsere Jahreshauptversammlung geplant. Die muss nun 
selbstverständlich verschoben werden. Eine Woche vor dem Wahlwochenende müssen wir raus und 
Straßenwahlkampf machen. Es gibt noch keinen neuen Termin, da die Terminabsprache mit Abge-
ordneten und Fraktionsspitzen, deren Teilnahme für eine Jahreshauptversammlung unabdingbar ist, 
sich schwierig gestaltet. Wir bitten um Geduld und informieren sobald  es Neues gibt.

Den 29.5.2012, 19.30 Uhr  könnt Ihr aber schon einplanen für eine Mitgliederversammlung, die 
erstens der Wahlnachlese und zweitens der Vorbereitung des Landesparteitags Anfang Juni dienen 
wird. Details folgen.

Die AG befasst sich - nachdem die Aktion vom 
10.03.2012 zum Fukushima-Jahrestag abgeschlossen 
Die AG befasst sich - nachdem die Aktion vom Die AG befasst sich - nachdem die Aktion vom 

Nach der erfolgreichen Veranstaltung zum neuen 
Integrationsgesetz macht die von zwei Kreisvor-

10.03.2012 zum Fukushima-Jahrestag abgeschlossen 
wurde - mit der Frage, wie der nachhaltige Umbau 
des fossilen Energielands NRW in den Bielefelder 

Nach der erfolgreichen Veranstaltung zum neuen Nach der erfolgreichen Veranstaltung zum neuen 

Die AG Europa hat sich am 27.3.2012 vor der MV zu 

Impressionen aus der 
Parteiarbeit:  

Veranstaltung zum 
neuen Integrations-

gesetz und Mit-
gliederversammlung
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Grüne Projekte

Von Anja Pappert

Wir sind ein bunter Haufen von Frauen mit unterschied-
lichsten Lebenszusammenhängen und Biographien, 
aber gerade das macht die Arbeit und die Diskussion  
in dem Arbeitskreis so spannend. Nach einer inhalt-
lichen Findungsphase kamen wir zu dem Entschluss, 
uns detaillierter mit der Arbeits- und Lebenssituation 
von Frauen in Bielefeld auseinander zu setzen. 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 angespro-
chen 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 qualifi ziert in 
geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen und in Teil-
zeitstellen herum, um Familie und Beruf miteinander 
vereinbaren zu können. Darauf aufbauend entstand die 
Idee, einen Fragebogen zu entwickeln, der darauf zielt, 
ein dezidiertes Bild über die berufl iche/private Situati-
on von Frauen/Müttern in Bielefeld zu zeichnen. Was 
macht die Situation von Frauen/Müttern im Detail aus? 
Welche Rahmenbedingungen sind notwendig, damit 
sie die Hälfte der Macht im Erwerbsleben bekommen? 

Den Fragebogen haben wir vor Ort am 8.März im Rat-
haus verteilt mit einer großen Resonanz, über 60 haben 
wir zurückbekommen und werden sie in den nächsten 
Wochen auswerten und bewerten. Wir werden den 
Fragebogen auch auf der grünen Homepage ins Netz 
setzen, um möglichst viele Frauen erreichen zu können. 
Wir sind gespannt auf die Ergebnisse, die wir der Öf-
fentlichkeit im Laufe der nächsten Monate präsentieren 
werden. Geplant ist dies u.a. auf einem Infostand am 
Equal Pay Day im April. Den genauen Termin teilen wir 
Euch noch über den E-mail Verteiler mit.

Es werden sich etliche Aspekte aus dem Frage-
bogen herausgreifen lassen, die wir im Rahmen der 
nächsten Treffen besprechen und bewerten werden. 
Auf Grundlage der Ergebnisse werden wir weitere 
Aktionen planen, um zu einer stärkeren Parität der 
Geschlechter im Erwerbsleben und in der Gesellschaft 
beizutragen.

Wir würden uns sehr über noch mehr Mitstreite-
rInnen im Kampf um die Hälfte der Macht freuen. 
Also traut Euch und kommt vorbei!

Kontakt: Anja Pappert 
- anja.pappert@gruene-bielefeld.de

Termine: Grüne Bielefeld Homepage / Kalender 
– www.gruene-bielefeld.de

Letztes Jahr im September hat sich der Bielefelder Frauenarbeitskreis neu konstituiert. Nach einem 
schleppenden Anfang - im Schnitt kamen zu den ersten drei Terminen zwei Frauen - hat sich nun 
ein fester Kreis von 5 Frauen zusammengefunden, die sich aktiv beteiligen. Für dieses Engagement 
möchte ich mich auch auf diesem Wege bei den Frauen bedanken. 

Die Autorin
ist Leiterin der AG 
„Frauen traut Euch“ 
und Beisitzerin des 
Kreisvorstandes

Nie wieder Fukushima
 – Energiewende jetzt!

Grüne Aktion in der Bielefelder Altstadt am 
10.03.2012

Unter diesem Motto machten die Bielefelder Grünen 
am 10.03.2012 auf den Jahrestag der Atomkatastro-
phe von Fukushima am 11.03.2011 aufmerksam. Die 
imitierten Atommüllfässer auf dem Infostand mitten 
in der Altstadt waren bestückt mit plakativen Bot-
schaften wie „Atommüll strahlt 1.000.000 Jahre“, 
„Energie sparen für das Klima!“ oder „Klimaschutz 
ist Jobmotor!“. 

Mit der Aktion haben wir unserer Forderung, den 
Atomausstieg konsequent umzusetzen, Nachdruck 

verliehen und verdeutlicht, dass im Sinne des Klima-
schutzes die begonnene Energiewende forciert werden 
muss. Die aktuelle Bremspolitik 
der Bundesregierung am Beispiel 
der Solarförderung zeigt, dass der 
Umstieg auf erneuerbare Energien 
nur mit Regierungsbeteiligung der 
Grünen gelingen kann.
Die Reaktion einiger Passan-
ten, wonach Atomausstieg und 
Energiewende als „abgehakt“ 
qualifiziert werden zeigt, dass 
wir unsere Aktivitäten für den 
Klimaschutz beharrlich fortset-
zen müssen.
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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

2012 in Grün 
mittwochs 14-tägig: 

Kreisvorstand,	18:15	Uhr,	KV-Büro

Aktuelle	Termine	auch	unter
www.gruene-bielefeld.de

Wahlkampfplanung: Wöchentlich Mittwoch 18.00 Grünes Büro!!! 
Unter www.gruene-bielefeld.de sind auch alle Infostände erfasst.
Bitte auf Mails und Tagespresse achten!

Di, 24.04.2012 Grüne AG Innenstadt, 18.00 Grünes Büro
Sa, 28.04.2012 Tag der Erneuerbaren Energien. Stände und Aktionen unter diesem Motto
Di, 01.05.2012 Tag der Arbeit mit grünem Beitrag

Do, 03.05.2012  15.30 Platz vor dem Alten Rathaus
 Renate Künast mit der großen Wahlkampfbühne 
 u.a. mit Britta und Matthi
Fr, 04.05.2012 17.00 Datenschutzspaziergang mit Matthi Bolte Treffen am Grünen Büro, 
 Kavalleriestr. 26, 33602 Bielefeld,anschl. 
 ab ca. 19 Uhr netzpolitischer Abend in der Heissbar, Ritterstr. 6
Mi, 02.05.2012  ab 19.30 Public Viewing TV-Debatte NRW-Wahl bei Nios (Rathausplatz)
Sa, 05.05.2012 Ab 11.00, Platz vor Altem Rathaus: 
 „Auf der strada geht’s auch anders!“
 fahrradbetriebenes Karussell, Kinderspielangebote, E-Bike-Testfahrten, 
 Bühne mit Sven Lehmann, Landesvorsitzender GRÜNE NRW und 
 Hermann Ott, MdB (15.30 Uhr) 
Mo, 07.05.2012  9.00 – 12.00 Für kulturelle Vielfalt und friedliches Miteinander.
 GRÜNE rufen mit auf zur Kundgebung gegen Pro NRW, 
 Windelsbleicher Str. 56
Di, 08.05. 2012 ab 15.00 Grünes Kaffeemobil mit frischem Espresso in der City, 
 Stresemannstr.
Do, 09.05.2012 19.30 Bürgerwache: Neue Wege zu mehr Transparenz in Politik und 
 Verwaltung. Mit Matthi Bolte, Thorsten Sterk (Mehr Demokratie e.V.), 
 Marian Steinbach, (Offenes Köln)
Fr, 11.05.2012 Revival: Rothwild im stereo Talk und Disco mit Claudia Roth

Sa, 12.05.2012 10.30 Altstädter Kirchplatz, 
 Sylvia Löhrmann und Claudia Roth
10.-10.-13.05.2012 3-Tage-Wach – unsere Letztaktionen
So, 13.05.2012 Landtagswahl NRW. Grüne Wahlparty: 
 L’arabesque, August-Bebel-Str. 117

Update: Die neue Terminlage! bielefeldgrün	 Ausgabe	April	2012bielefeldgrün	 Ausgabe	April	2012

Grün macht den Unterschied
• Landtagswahl 13. Mai
• Die Kampagne
• Die Kandidatinnen

bigbig

Und außerdem: 
Innenstadtentwicklung, Luttersanierung, 

Stadtwerkerückkauf...




