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9. Mai 2010 – Mehr möglich machen

Politik gestalten
trotz leerer Kassen
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Liebe Leserin, lieber Leser,

„Mehr möglich machen!“ – Das Motto der aktu-
ellen Landtagswahlkampagne zieht sich auch 
durch diese Ausgabe der Big. Wir wollen es mög-
lich machen, dass Matthi Bolte für uns direkt in 
den Landtag nach Düsseldorf zieht. Und wenn es 
dann noch bei Thorsten Schmolke und Karl-Ernst 
Stille gelänge, wäre es für Stadt und Land auch 
nicht verkehrt. Damit wir in Düsseldorf mehr 
möglich machen, brauchen wir Dich! 

Dein Einsatz in diesem fünften und, erst mal 
für einige Zeit absehbar, letzten Wahlkampf ist 
gefragt. Ob mit einem Beitrag bei „meine Kampa-
gne.de“, beim Aufstellen der Personenplakate, 
das wir diesmal wieder selbst übernehmen, am 
Infostand oder einfach im Gespräch mit noch 
nicht 100% Grün-Überzeugten. So haben wir den 
Landtagswahlkampf in dieser Big-Ausgabe vor 
unseren inhaltlichen Schwerpunkt gestellt, der 
auch viel mit dem möglich machen zu tun hat. 
Der Frage nämlich, wie sich in Zeiten leerer öf-
fentlicher Kassen (grüne) Politik gestalten lässt. 
Die Bielefelder Ampel erhebt diesen Anspruch 
– wohlwollend, aber auch durchaus kritisch aus 
der Mitgliedschaft beäugt, wie einzelne Beiträ-
ge zeigen. Wie sehr die Rahmenbedingungen 
verändert werden müssten und wie dringend 
eine andere Bundes- und Landespolitik wäre 
–Britta Haßelmann beleuchtet in ihren „Berlin-
Splittern“ und in ihrem Beitrag zu kommunalen 
Finanzen diese Fragen ebenso wie Sigrid Beer, 
die sich mit der FDP auseinandersetzt.

An einem Punkt wollen wir aber nicht „mehr 
möglich machen“, sondern im Gegenteil so 
schnell wie möglich aussteigen: Die geplante 
Laufzeitverlängerung für Atomkraftwerke darf 
nicht kommen! Zeigen wir es den Atomkonzernen 
und der Bundesregierung: Wir wollen die Ener-
giewende und finden alles andere unmöglich. 
Also, am 24.4. in Ahaus und bei den zahlreichen 
Terminen der nächsten Wochen:

Machen wir mehr GRÜN möglich!

In der Hoffnung, dass diese Big dazu beiträgt, 
grüßen

Marianne Weiß und die Big-Redaktion
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GRÜNe Gardinen

Ein TV-Team hatte sich angekündigt, Sylvia 
Löhrmann in unserem Büro zu filmen.  An-
lass für Verschönerungsarbeiten im großen 
Raum, der uns noch immer als zu kahl er-
schien. Für billiges Geld knallgrüne Gardinen 
erstanden mit der Prognose: Die filmen sie 
bestimmt! Und so wars dann auch. Selbst die 
Bezugsquelle tauchte im Beitrag auf. Medien 
sind doch irgendwie wenig überraschend.

MACHT für Frauen!

Der Ladies Lunch der Böllstiftung NRW:  
Salto Feminale – Wie Frauen ihre Rolle selbst 
definieren
Frauen dürfen wählen und Kanzlerin werden 
– Vorstandsvorsitzende aber eher nicht. Sie 
machen die besseren Schulabschlüsse – und 
landen im dritten Rang. Es heißt: Frauen 
scheuen den extremen Wettbewerb und 
wollen immer alles richtig machen – darum 
sollen sie sich auch nicht beschweren, wenn 
sie nicht nach oben kommen. Doch da will sie 
eigentlich immer noch keiner – und schon 
gar nicht mit Kind. Was tun, wenn man die 

Macht will, aber nicht so? Wir diskutieren mit 
drei selbstbewussten und nachdenklichen 
Frauen – und mit unserem Publikum: Wie 
wollen wir Frauen leben und arbeiten? Wel-
che Lebensmodelle wollen wir vorantreiben 
– und was tun wir dafür? Was hindert uns? 
Was ist Macht für uns? Und gibt es einen 
„weiblichen“ Weg zur Macht? Fr, 30.4.10; 
18 bis 21 h, Rathaus Dortmund

MEHR Käsebrötchen für 
Matthi

Sie sind seine Leib- und Seelenwärmer: 
Mit Käse überbackene Brötchen machen 
Matthi Bolte wahlkampffit. Wir schenkten 
ihm das passende „Moin“-Brettchen und 
wünschen ihm Zeit für viele vegetarische 
Mahlzeiten.

MÖGLICHst schnell Raus!

Jahrelang hatte sie im Regal des Land-
tagskandidaten Karl-Ernst Stille auf ihren 
Einsatz gewartet: Die Tasse in Reaktorform 
aus Three-Mile-Island in den USA. Als sich 
die Bundesregierung im Frühjahr 2010 
anschickte, die hiesigen Reaktorlaufzeiten 
zu verlängern und der Tassenbesitzer sich 
aufmachte, den Weg nach Düsseldorf über 
den Bielefelder Süden zu beschreiten, war 
ihre große Stunde gekommen. Sie kam 
raus aus dem Regal und wir alle wollen 
raus aus der Atomkraft.

GRÜNer Mittwoch

Unser offenes Diskussionsangebot am 
jeweils vierten Mittwoch des Monats, bei 
dem wir Fragen diskutieren wollen, die 
nicht so eindeutig zu beantworten sind, 
geht in die vierte Runde. Mittwoch, 28.4., 
20h, Grünes Büro: „Länger gemeinsam 
lernen Ja, aber mein Kind geht aufs Gym-
nasium“

MACHTs Euch nett!

Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern 
der big erholsame, anregende Ostertage und 
dass sie finden wonach sie suchen.

MEHR Mitglieder

Wir sind weiter gewachsen: 23.3.: 384!

MÖGLICHe Verständigung

Reinhard Heinrich aus Jöllenbeck hatte zum 
innerdeutschen, interkulturellen Dialog ein-
geladen. Es gab köstlichen Grünkohl und Ma-
rianne übersetzte bayerisches Polit-Liedgut 
der Biermösl-Blosn ins Westfälische.
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Landtagswahl

Landtagswahl 9. Mai

GRÜN pur – 
für Kinder, Klima, Konjunktur

Von Matthi Bolte

Auch die Landtagswahl steht im Zeichen der Wirt-
schafts- und Finanzkrise. Während Schwarz-Gelb in 
Berlin munter Steuer- und andere Geschenke verteilt, 

sind in Nordrhein-Westfa-
len Arbeitsplätze bedroht, 
ist das Bildungssystem zum 
selektivsten in Deutsch-
land geworden und die 
Kommunen ächzen unter 
den Belastungen einer hi-
storischen Schuldenkrise. 
Auf diese Situation reagie-
ren wir mit unserem Green 
New Deal, dem Zukunfts-
plan für NRW.

Die Wirtschaft nach haltig auf 
Tour bringen

Der Grüne New Deal wird 200.000 neue Jobs für NRW 
bringen. Wir setzen nicht auf kurzfristige Konjunk-
turstrohfeuer, sondern auf eine langfristige und 
sozial-ökologisch nachhaltige Investitionsstrategie. 
Allein 100.000 dieser neuen Arbeitsplätze wollen 
wir mit einem 10-Jahres-Programm für energetische 
Gebäudesanierung schaffen. Das nützt dem Klima und 
kommt vor allem vor Ort, beim lokalen Handwerk, an. 
Durch die langfristige Anlage des Programms sind au-
ßerdem nachhaltige Arbeitsmarkteffekte zu erwarten. 

Weitere 30.000 Jobs entstehen bei den Erneuer-
baren Energien. Wir wollen den Jobmotor Umwelt-
technologie wieder anwerfen, den Schwarz-Gelb in 
NRW und im Bund abgewürgt hat. Dieser wirtschafts-
politische Effekt fl ankiert nur ein viel größeres Ziel: 
Den Umstieg auf 100% Erneuerbare Energien! Als not-
wendige Bedingung müssen die fossilen Bremsklötze 
aus NRWs Energielandschaft verschwinden. Der erste 
Schritt ist ein Moratorium für neue Kohlekraftwerke. 

Dieses engagierte Investitionsprogramm ist nicht 
nur in der Anlage, sondern auch in der Finanzierung 
nachhaltig. Es soll durch den Verzicht auf ökologisch 
nachteilige Subventionen fi nanziert werden, für die 
exemplarisch der Steinkohlebergbau zu nennen ist. 

Das allein wird aber nicht ausreichen! Weitere Staats-
schulden werden leider unvermeidbar sein. Die müs-
sen aber den Nachhaltigkeits-Check bestehen. 

NRW kreativ machen
Ein besseres Bildungssystem ist der Schlüssel zur 
Zukunft. Uns ist klar: Den einzigartigen Irrweg, den 
Deutschland mit dem gegliederten Schulsystem geht, 
und für dessen dramatischste Auswüchse Barbara 
Sommer als Bielefelder CDU-Kandidatin verantwort-
lich zeichnet, müssen wir endlich hinter uns lassen. 
In einem fairen und dialogischen Prozess wollen wir 
von der Basis aus zu einer gerechten Schule für Alle 
kommen. 

Hierfür werden wir gezielte Anreize setzen. Ebenso 
notwendig ist eine Qualitätsoffensive in den Kinder-
tageseinrichtungen und eine bessere Ausstattung 
im Hochschulsystem des Landes. Bildungsgebühren 
gehören abgewrackt! 

Kommunen auf die Füße helfen
Die Städte und Gemeinden sind die Basis unseres 
Gemeinwesens. Deshalb ist es umso dringender, die 
lokalen Finanzen wieder in den Griff zu kriegen. Unter 
Schwarz-Gelb sind die kommunalen Kassenkredite 
um 70% gestiegen, die Zahl der Verstöße gegen das 
Konnexitätsprinzip hat ungeahnte Höhen erreicht. 
Wir GRÜNE wollen einen Rettungsschirm für über-
schuldete Kommunen schaffen: ein Altschuldenfonds, 
fi nanziert durch Anleihen des Landes, kann ihnen 
wieder Luft zum Atmen bringen. 

Zugleich muss das Land endlich aufhören, sich auf 
Kosten der Kommunen zu bereichern. Allein die nicht 
durchgeleiteten Bundesmittel für den Kita-Ausbau 
summieren sich auf aktuell 43 Millionen Euro. Damit 
muss endlich Schluss sein. Die Landesregierung darf 
nicht mehr gegen die Kommunen arbeiten. Denn 
gerade in der Krise braucht NRW starke und hand-
lungsfähige Kommunen! 

Matthi Bolte ist Landtagskandidat in Bielefeld-Mitte 
und verfügt über einen aussichtsreichen Listenplatz

Berlin munter Steuer- und andere Geschenke verteilt, 
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Vor der Landtagswahl in NRW

Das Guidomobil war gestern – 
heute gibt es Guidotours!

Von Sigrid Beer

Noch im Herbst 
g l a u b t e  s i c h 
Schwarz-Gelb in 
NRW sicher,auch 
nach der Land-
tagswahl die Re-
gierung zu stellen. 
Inzwischen macht 
sich auf entspre-
chenden Fluren 
die Panik breit. Die 
Alb-Traumkoaliti-
on in Berlin führt 

einerseits täglich neuen Streit vor und lässt anderseits 
durchblicken, dass doch vieles wie geschmiert läuft. 
Zumindest für die Hotelbranche.

Die FDP betreibt schamlos und unverblümt ihre 
Klientelpolitik, und ein Ministerium, das vorher aus 
Sicht der Marktradikalen abgeschafft werden sollte, 
nämlich das Ministerium für Entwicklungszusammen-
arbeit, wird zur Beute der FDP und zur Pöstchensam-
melstelle für die gelben Spezies.

Nachdem die Umfragewerte für die FDP massiv in 
den Keller gingen, legte Westerwelle seine zuletzt 
staatstragende Art ab und wetterte in Möllemann-
manier populistisch gegen Hartz IV-BezieherInnen 
und ließ sie als Sozialschmarotzer dastehen. Mit einer 
Sozialstaatsdebatte hat Westerwelle nichts am Hut, es 
geht ihm um die Lufthoheit an den Stammtischen, um 
aus Ressentiments Prozente für die FDP zu ziehen. Die 
gelbe Truppe in NRW steht ihm dabei in nichts nach.

So  lehnte der parlamentarische Geschäftsführer 
der FDP, Ralf Witzel die grüne Initiative zur Finan-
zierung von Schulessen für Hartz IV-Empfänger wie 
folgt ab: „…Wer immer die neueste Satellitenschüs-
sel auf dem Dach und viel Alkohol im Haus hat, dem 
müssen wir nichts zusätzlich fi nanzieren…“.( WAZ, 
10.08.2007), und die schulpolitische Sprecherin der 
FDP Pieper von Heiden bezog wie folgt Stellung zu 
einer umstrittenen Studie, die versuchte das längere 
gemeinsame Lernen zu desavouieren: Sie zitiere Prof. 
Lehmann, der sage: „Platt gesagt bedeutet das nichts 
anderes: Wenn das Arztkind nach vier Jahren Grund-
schule zum Gymnasium geht, dann hat es bei gleichen 
Lernvoraussetzungen des anderen Arztkindes, das 
sechs Jahre gemeinsam mit dem Hartz-IV-Kind auf 

der Grundschule lernt, einen Leistungsvorsprung von 
eineinhalb bis zwei Jahren. Dies sei eine deutliche 
Sprache.“ (Schulausschussprotokoll, Landtag NRW 
23.4.08). Die FDP ist und bleibt die Partei, die „Spiel 
nicht mit den Schmuddelkindern“ zum Programm 
gemacht hat.

Und jetzt inszeniert sich Westerwelle auch noch 
zum Medienopfer, um von der Debatte um seine Amts-
führung abzulenken.

Bei all dem will die CDU offenbar nicht hinten 
anstehen. Den größten Vertrauensverlust - und da-
mit Wahl-Gefahr für die Landes-
regierung - erzielte die im 
Februar bekannt gewordene 
CDU Sponsor ing-Af färe. 
Wer die Mittel hat, erhält, so 
verspricht es ein Schreiben 
aus der CDU-Parteizentrale, 
vorzugsweise einen Gespräch-
stermin mit dem Ministerpräsi-
denten Jürgen Rüttgers.

Landtagspräsidentin van 
Dinther erhält - was man nur in 
Salami-Taktik erfuhr - 30.000 
Euro pro Jahr fürs Kekse Essen bei der RAG (ihr SPD-
Kollege Moron immerhin noch 22.500 - auf Anraten 
seiner Frau hatte er das gespendet) und Ex-General-
sekretär Wüst verhökert den Ministerpräsidenten, der 
von nichts gewusst haben will. Rent a Rüttgers - für 
Wüst hieß das schon das Aus als Generalsekretär, 
Regina van Dinther will ihre RAG-Affaire aussitzen. 

Und bei all den schwarz-gelben Volten darf mensch 
nicht vergessen: Wir nähern uns nun schon mal dem 
Frühling und in der Schullandschaft hoffen nicht we-
nige, dass nach dem 9. Mai die spezielle „Sommerzeit“ 
endgültig beendet ist. Fazit:

Das Rennen ist offen. Am 9. Mai haben wir die Chance, 
GRÜN stark zu machen und Schwarz-Gelb abzuwählen. 
Es macht sich langsam eine Wechselstimmung breit.
Lasst uns gemeinsam dafür kämpfen, dass es ab dem 
Sommer sozialer, gerechter und ökologischer in NRW 
zugeht! 

Die Autorin ist Landtagsabgeordnete
 aus Paderborn

mit Wahl-Gefahr für die Landes-

stermin mit dem Ministerpräsi-

Landtagspräsidentin van 
Dinther erhält - was man nur in 
Salami-Taktik erfuhr - 30.000 
Euro pro Jahr fürs Kekse Essen bei der RAG (ihr SPD-
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Landtagswahlkampf in Bielefeld

Macht mehr GRÜN möglich!

Von Marianne Weiß

Es wird wieder ein kurzer, aber hoffentlich intensiver 
Kampf ums mehr oder weniger geneigte Wahlvolk, den 
wir am Ende der Osterferien vor uns haben. Auch wenn 
die Umfragewerte für GRÜNE derzeit im Allzeithoch 
liegen und sich die Leitartikler in Farbspekulationen 
ergehen bei denen Grün in der Regel eine zentrale Rol-
le spielt – noch ist Nichts gelaufen!  Es bedarf keiner 
hellseherischen Fähigkeiten, um vorherzusagen, dass 
uns durchaus noch schwierige Gespräche an Info- und 
Küchentischen bevorstehen. Die Argumentations-
linien sind absehbar: Die einen wissen ganz genau, 
dass wir die Chance für ein  Linksbündnis unbedingt 
nutzen sollten und jetzt auf eindeutig rot-rot-grünen 
Kurs umschwenken müssen,die  anderen erwarten, 
dass wir uns endlich aus dem alten Blockdenken lösen 
und offen für schwarz-grüne Bündnisse sein sollen. 
Die einen werfen uns Machtgeilheit und Regierungs-
willen um jeden Preis vor – die anderen, dass wir viel 
zu wenig von unserem Programm umgesetzt haben 
und mehr Einfluss nehmen sollen. Wir haben mit 
unserer breit getragenen Wahlaussage, vor allem auf 
GRÜN pur zu setzen und die Frage von Bündnissen 
von der Umsetzung grüner Programmatik abhängig 
zu machen, einen guten Kompass und sollten dem in 
den nächsten Wochen weiter folgen.

Dabei erhalten wir in Bielefeld prominente Un-
terstützung:

Los geht’s mit Cem Özdemir am 
Dienstag, 13. April 17.00 Uhr auf dem 
Jahnplatz

In bewährter Manier mit Talk und längeren Beiträgen 
unseres Bundesvorsitzenden.
Dein Beitrag:  Mithelfen bei Auf- und Abbau, beim 
Popcorn poppen und am Infostand oder auch ein-
fach nur Kommen und sich mit motivieren lassen.

Am Dienstag, 14.4., 18.00 Uhr geht es 
dann mit Volker Beck u.a. weiter: 

Meine Daten gehören mir
Diskussionsveranstaltung im Bunker Ulmenwall, 
Kreuzstraße 0.  Mit V. Beck, R. Wendt , DPolG NRW 
(angefragt), FOEBUD (angefragt). Moderation: Matthi 
Bolte

Dein Beitrag: Für den Termin werben und ihn be-
suchen.

Donnerstag, 15.4.: Energy-Autonomy 
– Die Vierte Revolution

Die Filmpremiere des viel zitierten Films zur Energie-
wende in Bielefeld nehmen wir gemeinsam mit einem 
breiten Bündnis aus Klimaschützerinnen und –schüt-
zern zum Anlass, für Aktionen auf dem Jahnplatz und 
in der Feilenstraße. 
Wir sind mit unserem Paket „Neue Energie ist GRÜN“ 
dabei. Mit E-Rädern und hoffentlich einem E-Auto, 
das von unseren „Drei von der grünen Tankstelle“, 
Thorsten, Karl-Ernst und Matthi, gefahren wird. 
Dein Beitrag: Infostandbesetzung auf dem Jahn-
platz ab 15 Uhr und danach Beteiligung an den 
Aktionen in der dann hoffentlich autofreien Fei-
lenstraße. Details bitte der Tagespresse, bzw. dem 
Mailinfo entnehmen

Freitag 16.4.: Sven Giegold macht  
Station in Bielefeld.

 Wir kochen für ihn und geladene wirtschaftspolitisch 
interessierte Gäste einen gentechfreien Pellkartoffel-
imbiss, derweil das Thema des „Business Lunches“ 
lautet: „Green New Deal für NRW“ 

Sonntag 18.4.: 11-18h: Radaktionstag 
in der Ravensberger Spinnerei

Wie schon im letzten Jahr wollen wir mit einem phan-
tasievoll gestalteten grünen Inforadtisch für GRÜN 
werben. Dein Beitrag: Standbesetzung!

Dienstag, 20.4. Sylvia Löhrmann in 
Bielefeld

Auch für unsere NRW-Spitzenkandidatin gibt es einen 
Lunch mit MultiplikatorInnen in der Kavalleriestraße. 
Anschließend laden wir zu einem öffentlichen Schul-
sprechtag ein, bei dem auf die vielen offenen Fragen 
eingegangen wird, die sich mit einer Veränderung der 
Schulen ergeben. 
„Was wird aus den Schulen in NRW wenn GRÜN 
regiert“ 15.00 Uhr im Café Nio am Rathausplatz
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Samstag, 24.4. Wir fahren nach Ahaus 

Noch sind Plätze frei im grünen Bus zur Anti-Atom-
Demo in Ahaus.
Mit 15 Euro für ein Ticket (ermäßigt 7 Euro), bis zum 
21.4. erhältlich im grünen Büro bist Du dabei.
Dein Beitrag: Mitkommen oder zumindest einen der 
Infostände in Bielefeld besetzen!

Sonntag, 25. 4.: Das greenteam läuft 
mit 10 Läufer/innen beim Hermanns-
lauf mit 

und macht (mit entsprechenden Laufshirts) auch bei 
diesem Event „Grün sichtbar“!

Dienstag, 27.4.  
Claudia Roth und das Kaffeemobil

Ab 8 Uhr (Aufbau ab 7 Uhr) versorgen wir gemeinsam 
mit Claudia Roth auf dem Bahnhofsvorplatz Pendler-
innen und Pendler mit frisch gebrühtem Espresso. 
Claudia steigt dann in den Regionalexpress und geht 
mit diesem auf Wahlkampftour im Zug.

Mittwoch, 28.4. 20.00 Uhr  
MittwochGRÜN  

unser offenes Diskussionsangebot im grünen Büro. 
Zum Thema: „Länger gemeinsam lernen ist gut, aber 
mein Kind geht aufs Gymnasium“

Donnerstag, 29.4. 10.30 Uhr  
Jürgen Trittin in Bielefeld

Wahlkampftourauftritt auf dem Jahnplatz
Dein Beitrag: Auf- und Abbau, Infostandbesetzung 
oder einfach nur dabei sein.

Samstag, 1. Mai:  
Stand bei der DGB-Kundgebung

Dein Beitrag: Standbesetzung

Sonntag, 2. Mai: Letzte Station des 
Jöllenbecker Wahlkampfmarathons

Am Ende wird es ein Marathon gewesen sein – bei 
jedem der vergangenen Wahlgänge liefen GRÜNE und  
zahlreiche andere Läuferinnen und Läufer um die 10 
km rund um Jöllenbeck. Die letzte Etappe startet am 
2. Mai um 11 Uhr am Alten Marktplatz Jöllenbecker/
Dorfstraße. Dein Beitrag: MitläuferIn

Freitag 7. Mai:  
Start in den Letztwahlkampf.

Wir wissen, dass sich immer mehr Menschen erst sehr 
kurzfristig entscheiden, ob und wen sie wählen.  Die 
wollen wir bis zur letzten Minute von GRÜN überzeu-
gen. Nähere Infos nach den Osterferien unter www.
gruene-bielefeld.de oder übers Mailinfo.

Die Kandidaten

Wir präsentieren die Drei mit Personenplakaten und 
einem gemeinsamen Fyer auf dem sie sich vorstellen. 
Mit einem Extra-Flyer, Glückskeksen und zahlreichen 
anderen Aktionen wollen wir – entsprechend dem 
Beschluss der Mitgliederversammlung im Wahlkreis 
Mitte mit unserem jungen Kandidaten Matthi Bolte 
einen besonderen Akzent gegen die dort ebenfalls an-
tretende Schulministerin Barbara Sommer setzen. Die 
Wahlergebnisse der letzten Wahlgänge deuten darauf 
hin, dass ein grünes Direktmandat in Mitte durchaus 
drin ist. Unterstützen wir Matthi also nach Kräften.
Insbesondere auf ihn, aber auch auf die beiden ande-
ren Kandidaten kommt ein bunter Reigen von Podien 
zu, bei denen sie sich über Support aus dem Publikum 
sicher freuen werden.

So z.B. 
Matthi Bolte: 12.4.10.30 Uhr in Bethel, 
13.4., 19.00 bei attac zum Thema Grundsicherung
15.4., 11.00 Stadthalle: „Generation Doof“
28.4., 17.30, Rathaus: Offene Ganztagsschule

Dein Beitrag: Plakaktieren!
Unsere Plakat-Kandidatenwerbung soll diesmal ge-
zielter in den Wahlbezirken laufen. Deshalb haben 
wir uns gemeinsam entschieden, die Personenplakate 
selbst aufzuhängen. Dafür brauchen wir noch weitere 
Helferinnen und Helfer, die sich bereit erklären, be-
reits geklebte Plakate mit Kabelbindern an diversen 
Masten zu befestigen. Bitte meldet Euch dafür um-
gehend im Büro!

Dein Beitrag: Infostände
Wie immer bemühen wir uns darum, möglichst flä-
chendeckend an allen wichtigen Terminen mit Info-
ständen präsent zu sein. Um sich dafür einzutragen 
haben wir wieder ein „doodle“ eingerichtet, bei dem 
Ihr online Eure bevorzugten Termine eintragen könnt: 
http://doodle.com/3cvffkgkviknb9d7

Ein Anruf im grünen Büro 0521/17 97 67 geht na-
türlich auch. 

meine kampagne
Neben dem praktischen 
Einsatz im „real life“ gibt 
es auch die Möglichkeit, 
Wahlkampf per Mausklick 
zu machen
http://www.gruene.de/meine-
kampagne.html
www.gruene-bielefeld.de
http://matthibolte.wordpress.com/
http://www.karl-ernst-stille.de/
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Politik gestalten trotz leerer Kassen

Die Finanznot der Kommunen ist längst kein Randthema mehr für Spezialistinnen und Spezialisten. 
Zu sehr merken Bürgerinnen und Bürger, was leere öffentliche Kassen bedeuten. Zu klar ist auch, 
dass einfache Slogans wie „Geld ist genug da, man muss es nur an der richtigen Stelle ausgeben, 
oder es von den Richtigen holen“, der Komplexität nicht gerecht werden. Wir haben Britta Haßel-
mann, unsere lokale Abgeordnete und kommunalpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion 
gebeten zur Frage der Politikgestaltung in Zeiten leerer Kassen etwas beizutragen. Den Gast-
kommentar zum Thema liefert Frau Meierjohann vom Bund der Steuerzahler. Wie wir in Bielefeld 
im Rahmen der von breiter Mitgliederunterstützung getragenen Ampelvereinbarung gestalten 
und sparen wollen, fassen Inge Schulze Klaus und Rees zusammen. Dass dies nicht in jedem Fall 
konfliktfrei vonstatten geht, zeigt das Beispiel Freibadsanierung Gadderbaum. Hannelore Pfaff und 
Reinhard Heinrich – beide stadtteilaktiv – sind sich nicht einig, was die Rolle der GRÜNEN in einer 
solchen Gemengelage angeht. Lisa Rathsmann, Uli Burmeister und Doris Hellweg folgten eben-
falls unserem Aufruf, die Ampel(-vereinbarung) zu kommentieren. Politik gestalten in Zeiten leerer 
öffentlicher Kassen – die Debatte ist mit diesem Big-Schwerpunkt sicher nicht zu Ende.

Leere Kassen:

Kommunen brauchen Unterstützung
Von Britta Haßelmann

Ob Bielefeld, Gütersloh, Herford oder Wuppertal - die 
Städte und Gemeinden trifft die Wirtschaftskrise 
massiv. Und die schwarz-gelbe Bundesregierung be-
schleunigt die kommunale Abwärtsspirale: Sie kürzt 
den Bundesanteil an den Kosten der Unterkunft für 
ALG II-Beziehende und lässt die Kommunen auf er-
höhten Kosten für den Kita-Ausbau sitzen. Zusätzliche 

Einnahmeverluste beschert den Städten und Gemein-
den das sogenannte Wachstumsbeschleunigungsge-
setz. Es trifft die Städte und Gemeinden zwar nicht 
alle mit gleicher Härte, aber es trifft sie alle, Land 
auf und Land ab – und deshalb ist die Politik in Berlin 
und Düsseldorf gefordert, für eine aufgabengerechte 
Finanzausstattung der Städte und Gemeinden Sorge 
zu tragen.

Im vergangenen Jahr fehlten den Städten und 
Gemeinden im Vergleich zu 2008 bundesweit rund 
zehn Prozent ihrer Steuereinnahmen - 2010 werden es 
schon 14 Prozent sein. Für die nächsten Jahre müssen 
sich die Kommunen auf sinkende Steuereinnahmen 
einstellen, während die Kosten für soziale Leistungen 
weiter ansteigen werden. Bis zum Jahr 2013 ist  mit 
jährlichen Defiziten von bis zu zwölf Milliarden Euro 
im kommunalen Gesamthaushalt zu rechnen. Die Fol-
gen dieses Finanzdesasters werden auch in Bielefeld 
spürbar sein. Für Investitionen in die kommunale 
Infrastruktur fehlen den Städten und Gemeinden in 
den nächsten drei Jahren rund 50 Milliarden Euro. 
Dabei ist der Investitionsstau heute schon immens 
und vielerorts kaum zu übersehen: undichte Schuldä-
cher, veraltete Sport- und Kulturstätten, mangelhaft 
ausgestattete Kitas und Krankenhäuser, erneuerungs-
bedürftige Wasser- und Abwassernetze.
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Schwarz-gelbe Steuer-
versprechen sind teuer

Schwarz-gelbe Steuersenkungen sind teuer und be-
schränken die Handlungsfähigkeit unserer Städte 
und Gemeinden. Bezahlen müssen diesen finanz-
politischen Irrsinn vor allem Familien und Gering-
verdienende. Überall dort, wo Kommunen sparen 
müssen, haben sie das Nachsehen. Denn gerade die 
wirtschaftlich Schwächeren sind am stärksten auf die 
kommunale Infrastruktur - auf Kitas, Bibliotheken 
und Schwimmbäder - angewiesen. Familien wird das 
um 20 Euro erhöhte Kindergeld nicht reichen, um 
erhöhte Eintrittspreise und Gebühren für kommunale 
Einrichtungen auszugleichen, die Sparzwänge vor Ort 
nötig machen. Ganz zu schweigen von den Kindern 
in Familien, die ALG II beziehen. Es ist ein Skandal, 
dass sie bei der Kindergelderhöhung wieder leer aus-
gehen. Alle staatlichen Ebenen befinden sich in einer 
dramatischen Finanzsituation. Allein die zusätzliche 
Verschuldung des Bundeshaushaltes bis Ende 2010 
beträgt fast 130 Milliarden Euro. Es ist unverant-
wortlich gegenüber dem Gemeinwesen und künftigen 
Generationen, das schwarz-gelbe Mantra von „Steu-
ersenkungen generieren mehr Wachstum“ und „Mehr 
Netto vom Brutto“ einfach weiter zu propagieren. Es 
wird sich über kurz oder lang in Luft auflösen.

GRÜNE Haushaltspolitik

Wir GRÜNE wollen den Haushalt des Bundes stär-
ker konsolidieren, um in die Zukunft investieren zu 
können. Um es gleich vorweg zu sagen: Auch wir 
kommen in unserem grünen Zukunftshaushalt nicht 
ohne Neuverschuldung aus, setzen aber deutliche 
Schwerpunkte im Bereich Soziales, Klimaschutz und 
Bildung. Nur ein paar Stichworte dazu: Allein durch 
den Abbau umweltschädlicher Subventionen könnte 
der Bundeshaushalt um 9 Milliarden entlastet werden. 
Mit gerechten Mehreinnahmen wie der Anhebung 
des Spitzensteuersatzes und der Einführung einer 
Finanzumsatzsteuer wollen wir die Haushaltssituation 
verbessern, um in die Erhöhung der Regelsätze des 
ALG II und die Bekämpfung der Kinderarmut inve-
stieren zu können. Bei den Kosten der Unterkunft 
beantragen wir, die Berechnungsformel für den Bund 

so zu verändern, dass er sich an den tatsächlichen 
Kosten ausrichtet und die Kommunen nicht auf den 
steigenden Kosten sitzen bleiben.

Aufgabengerechte  
Finanzausstattung

Auch wenn diese grünen Haushaltseckpunkte für 
Entlastung in den Kommunen sorgen würden,  wären 
diese nur ein erster Schritt. Wir brauchen dringend 
eine neue Diskussion über die föderalen Finanzbezie-
hungen zwischen Bund, Ländern und Kommunen, die 
insbesondere die Frage der Gemeindefinanzen zum 
zentralen Thema macht.
Was Schwarz-Gelb plant – von Kürzungen bei den 
sozialen Leistungen über den Wegfall der Gewerbe-
steuer bis hin zu weiteren Steuersenkungen –wird die 
Gemeindefinanzen noch weiter in die Krise treiben, 
anstatt die Situation zu entschärfen. 

Was die Städte und Gemeinden dagegen brauchen, 
ist eine grundlegende Finanzreform, die 
 auf Steuersenkungen zu ihren Lasten verzichtet
 zu einer Verstetigung der Steuereinnahmen aus 

Gewerbesteuer und Grundsteuer beiträgt
 den Kostenanstieg bei den Sozialausgaben der 

Kommunen ohne Leistungskürzungen dämpft 
 endlich eine aufgabengerechte Finanzausstattung 

auch im Grundgesetz („Konnexitätsprinzip“) si-
chert

 den Kommunen hilft, die sich nicht aus eigener 
Kraft von ihrer Schuldenlast befreien können.

Dafür werden wir uns in dieser Legislaturperiode mit 
aller Kraft einsetzen.

Die Autorin ist 
Bundestagsabgeordnete

Lebenswerte, attraktive Städte brauchen eine bessere Finanzausstattung.        
Foto: Adil Faitout
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Von Doris Meierjohann

Bielefelds Stadtfinanzen sind in einer schlimmen 
Schieflage. Zum Jahresende 2009 wurde ein lau-
fendes Defizit von gut 150 Millionen Euro ermittelt. 
Jeder Einwohner stand laut Statistischem Landesamt 
2008 rein rechnerisch mit 2.427 Euro mit Kommu-
nalkrediten bei den Banken in der Kreide. Wegen 
der Wirtschaftskrise drohen in Zukunft riesige neue 
Schulden. Deshalb ist die Zeit ist reif, beim Sparen 
etwas Neues zu wagen. Nicht mehr, sondern weniger 
Schulden ist das Gebot der Stunde. Gleichzeitig sind 
strenge Ausgabendisziplin sowie bürgerschaftliches 
Wissen und Tun gefordert.

Bielefeld braucht endlich 
den Bürgerhaushalt. 

Da die Politik und die Verwaltung nicht in der Lage 
sind, ausgeglichene Etats vorzulegen, sollten jetzt 
die Bürger der Stadt beim Sparen helfen. Bielefeld 
sollte sich an den Städten orientieren, in denen es 
bereits Bürgerhaushalte gibt, etwa Solingen, Köln 
oder Mülheim. Hier hat die Kommunalpolitik eine 
ganz neue Dynamik bekommnen. Politische Entschei-
dungsprozesse werden publik, da sich Politik und 
Verwaltung bei der unumgänglichen Spardiskussi-
on dem Souverän stellen, der Bürgerschaft. Diesen 
Mut sollte die Politik auch in unserer Stadt zeigen 
und bürgerschaftliches Wissen in die Sanierung der 
Stadtfinanzen einfließen lassen. Oder hat der Rat etwa 
Angst vor den Bürgern? 

Wegweisend ist das Solinger Bürgerhaushaltskon-
zept. Zuerst hat die dortige Stadtverwaltung in einer 
öffentlichen Veranstaltung das Konzept erläutert. 
Danach konnten die Bürgerinnen und Bürger das 
vorhandene Haushaltssicherungskonzept im Internet 
nachlesen, die einzelnen Sparvorschläge bewerten 
und sogar neue Maßnahmen vorschlagen. Beeindru-
ckend ist es schon, dass in der bergischen Großstadt 
bereis nach wenigen Tagen Tausende die entspre-
chenden Seiten im Internet angeklickt hatten. Diese 
Bürgerinnen und Bürger bringen sich erstmals direkt 
in die politische Beschlussfassung über die eigenen 
städtischen Finanzen ein. 

Zur Sanierung der Stadtfinanzen engagieren sich 
übrigens die Bürger in vielen Städten auch ganz 
direkt: Sie betreiben Bürgerbäder wie in Bochum, 
Duisburg oder Schwerte. Sie fahren Bürgerbusse wie 
im Kreis Lippe oder betreiben Bürgermuseen wie in 
Städten am Niederrhein.

Bielefeld könnte auch sparen, wenn nach Aachener 
Vorbild eine Städteregion gebildet wird und die Stadt 
mit den umliegenden Kommunen viel mehr als heute 
zusammenarbeitet. Geeignet für diese interkommu-
nalen Kooperationen wären Dienstleistungen wie 
der Betrieb von Sportanlagen oder Hallen. Auch die 
Verwaltung selbst sollte ihr Kirchturmsdenken aufge-
ben und mit anderen Rathäusern zusammenarbeiten. 
Warum werden Beschaffungen nicht städteübergrei-
fend gebündelt? 

Auch das städtische Betongold gehört auf den 
Prüfstand. Warum trennt man sich nicht systematisch 
von Gebäuden und Grundstücken, die die Stadt nicht 
mehr braucht? Auch wenn der Vergleich gewagt ist: 
Jeder Bürger, der etwa Hartz IV-Leistungen beantragt, 
muss zuerst an seine Reserven heran, bevor aus öf-
fentlichen Kassen Geld fließt. Auch Bielefeld will Hilfe 
von außen. Doch die dickste Reserve, die städtischen 
Unternehmen, spielen bei der Etatsanierung kaum 
eine Rolle. Das muss sich ändern. Aber auch klas-
sische Aufgabenkritik ist zu üben. So schön eine neue 
Verkehrsführung am Jahnplatz wäre – wer ehrlich 
argumentiert, weiß, dass das Geld dazu fehlt. Und 
bevor ein Fahrradbeauftragter bestellt wird, sollten 
wir zuerst unsere Schulen und Kindergärten sanieren.

Wichtig erscheint uns Steuerzahlern aber ein neues 
finanzpolitisches Leitbild. Wir fordern nach Düsseldorfer 
Vorbild einen langfristigen städtischen Entschuldungs-
kurs, gerade in der Krise. Bielefeld braucht einen um-
fassenden Entschuldungsplan. Denn gerade jetzt zeigt 
sich, dass Städte ohne Schulden Einnahmeausfälle viel 
besser meistern als Kommunen, die eine systematische 
Entschuldung noch nicht einmal politisch diskutieren, 
geschweige denn wagen. Deshalb ganz frei nach Willy 
Brandt das Fazit der Steuerzahler für die Bielefelder 
Stadtfinanzen: Wir sollten weniger Schulden wagen. 

Doris Meierjohann, Leiterin des Bielefelder Büros des 
„Bundes der Steuerzahler NRW“

Bielefeld – 
Weniger Schulden wagen
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Experiment Ampel?

Anmerkungen zu einem neuen 
Politikmodell

von Inge Schulze und Klaus Rees

Mehr als 6 Monate nach der Kommunalwahl ist es 
nun soweit: Die Ampel leuchtet. Nach langen und 
zähen Verhandlungen ist es gelungen, sich in vielen 
Politikbereichen mit SPD und FDP auf gemeinsame 
Ziele und konkrete Projekte zu verständigen, die in 
der Summe ein festes Bündnis rechtfertigen. In den 
Verhandlungen sind nicht nur inhaltliche Ergebnisse 
erarbeitet worden, es ist auch das Verständnis zwi-
schen den Partnern aus den sehr unterschiedlichen 
Parteien gewachsen. In den nächsten Monaten wird 
es sehr wichtig sein, dass nun alle zu den gemachten 
Zusagen stehen und diese auch in konkrete Politik 
umgesetzt werden. 

In den sieben Kapiteln der Koalitionsvereinba-
rungen werden für die wichtigsten Politikbereiche 
jeweils Grundsätze formuliert und Vorhaben beschrie-
ben. Letztere in unterschiedlichen Konkretisierungs-
stufen. Im Folgenden möchten wir die zentralen 
Bereiche aus grüner Sicht beschreiben und bewerten.

Energiepolitik 

Hier werden zentrale Ziele beschrieben, die wir im 
Rahmen der kommunalen Energie- und Klimaschutz-
politik in den nächsten Jahren erreichen wollen (und 
auch können!). Neben den positiven Festlegungen ist 
die im Vertrag vorhandene  Formulierung zum Atom-
kraftwerk Grohnde  zu recht von grünen Mitgliedern 
als „green washing“ kritisiert worden. Man darf aber 
nicht verkennen, dass der Koalitionsvertrag bis 2014 
gilt und auch nach dem Atomausstiegsgesetz Grohnde 
erst 2018 abgeschaltet wird. Deshalb ist es wich-
tig, dass im Koalitionsvertrag ein Strategiewechsel 
für die Stadtwerke Bielefeld vereinbart wurde. Die 
Kraft-Wärme-Kopplung in der Stromerzeugung soll 
verdoppelt werden, es soll ein massiver Ausbau der er-
neuerbaren Energien erfolgen und in die Verbesserung 
der Energieeffizienz investiert werden. Investitionen 
in neue Kohlekraftwerke sind ausgeschlossen. Die 
beschriebenen Maßnahmen werden die Stadtwerke 
Bielefeld in die Lage versetzen, nach 2018 auch ohne 
die Verlängerung der Laufzeit von Grohnde über eine 
Eigenstromerzeugung in beträchtlichem Umfang zu 
verfügen und damit auch weiterhin wirtschaftlich 
erfolgreich zu sein. 

Stadtentwicklung 

In vielen Bereichen ist im Koalitionsvertrag eine 
grüne Handschrift festzustellen. Das betrifft viele 
Stadtentwicklungsprojekte in Mitte, aber auch den 
Außenbereich, wo ein grundsätzliches Umsteuern 
bei allen Maßnahmen, die weiteren Flächenverbrauch 
verursacht hätten, festgeschrieben ist. Für den Un-
tersee ist ein Moratorium vereinbart und eine Reali-
sierung mit einer Finanzierung durch Wohnbebauung 
in der Johannisbachaue ausgeschlossen worden. Es 
ist ein großer Erfolg, dass der B-Plan für das Bebau-
ungsgebiet Brake-West, obwohl die Planung schon 
weit fortgeschrittenen ist, aufgehoben wird. Damit 
wird erstmals akzeptiert, dass, auch auf Grund des 
demografischen Wandels, weitere Bebauungsgebiete 
auf der grünen Wiese nicht notwendig sind und nur 
zu weiteren finanziellen Belastungen des Haushalts 
durch eine Steigerung der Infrastrukturkosten füh-
ren würden. Es ist daher nur konsequent, dass auch 
für die Überarbeitung des Flächennutzungsplanes 
klare Vorgaben zur Verdichtung und zur Entwicklung 
von Siedlungsflächen nur an den Trassen des ÖPNV 
gemacht werden. 

Gewerbeflächen 

Wir wollen gemeinsam Bielefeld als Wirtschafts-
standort weiterentwickeln. Neben der qualitativen 
Weiterentwicklung des Bestands, mussten wir auch 
dem Wunsch der Wirtschaft und der WEGE auf Neu-
ausweisung von Gewerbeflächen entsprechen. Erste 
Priorität hat aber, auf unseren Druck hin, der Erwerb 
der Flächen im interkommunalen Gewerbegebiet in 
Altenhagen und das Schaffen von Planungsrecht auf 
diesen Flächen. Alle Partner sind sich einig, dass auch 
für das Flächenrecycling Geld investiert werden muss. 

ÖPNV und Straßenbau 

Maßnahmen zur Verbesserung des barrierefreien 
Zugangs zur Stadtbahn sollen umgesetzt werden. Die 
Ampel will aber auch den Ausbau des Stadtbahnnetzes 
nach den Zielen von moBiel 2030 voranbringen. Wenn 
Landesmittel zur Verfügung stehen, dann können 
die Linien nach Hillegossen und Theesen verlängert 
werden. Die Linie nach Heepen soll als Straßenbahn 
mit Niederflurtechnik geplant werden. Bei den  Stra-

Hat verhandelt: 
Klaus Rees.
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ßenprojekten konnten wir vereinbaren, dass auf 
der ehemaligen Trasse der B66n das „grüne Band“ 
verwirklicht wird und die Trasse selbst  im Flächen-
nutzungsplan für zukünftigen schienengebundenen 
ÖPNV freigehalten wird. Für Oldentrup wird es keine 
Umgehungsstraße auf der Trasse der B66n geben. Für 
den geplanten Ausbau der Grafenheider Straße konn-
ten wir ein Moratorium erreichen, mussten allerdings 
den vierspurigen Ausbau der Herforder Straße und 
die Umgehungsstraße Ummeln akzeptieren. Es ist 
ein großer Erfolg, dass sich die Ampel dazu bekennt, 
dass die Verkehrspolitik sich stark an Maßnahmen zur 
Verkehrsberuhigung (z.B. in Brake, Oldentrup und 
Ummeln) und zur Lärmreduzierung orientieren wird. 
Erstmals wird ernsthaft über ein Verkehrslenkungs-
konzept für LKWs diskutiert und festgelegt, dass sich 
Veränderungen in Zukunft nur noch im vorhandenen 
Straßennetz ergeben können. 

Sozialpolitik und Mobilität 

Das soziale Netz in Bielefeld soll erhalten bleiben. Die 
finanziellen Mittel, die für Leistungsverträge mit den 
Trägern eingesetzt werden, werden auf dem Niveau 
von 2009 (ca. 13 Mio. o) festgeschrieben. In der 
Angebotsstruktur sollen in Verhandlungen mit den 
Trägern Veränderungen erreicht werden, um die Mittel 
besser zur Armutsbekämpfung und zur Förderung der 
Integration einzusetzen. Für Schülerinnen und Schü-
ler wird ein Mobilitätsticket zum Preis von 29,90 o im 
Monat angeboten werden, das uneingeschränkt gültig 
ist. Jugendliche, die auf Grund der Schulweglänge 
freifahrtberechtigt sind, müssen für das Jahresabo 
12,00 o monatlich zahlen (1. Geschwisterkind 6,00 
o und 2. Geschwisterkind frei). Für Kinder aus Fami-
lien mit Bielefeld Pass ist das Ticket kostenlos. Aus 
Haushaltsgründen können wir zwar kein Sozialticket 
zum Preis von 15,00 o/Monat  anbieten, aber für 
Menschen mit Bielefeld Pass wird es eine weitere 
Preisreduzierung im Rahmen des von der „Stiftung 
Solidarität“ der GAB angebotenen Großkundenabos 
geben. Bereits heute verkauft  die Stiftung mehr als 
3.300 Abos im Monat.  Eine weitere Rabattierung 
dieses Angebots auf künftig 20-25% ist ein wichtiger, 
und in Zeiten knapper Finanzen, vertretbarer Schritt 
in Richtung eines echten Sozialtickets. 

Schule und Sport 

Die restriktive Schulpolitik des Landes mit der Verhin-
derung von Gemeinschaftsschulen und weiteren Ge-
samtschulen im Ganztag schränkt die Möglichkeiten 
der Kommune stark ein. Und in Bielefeld erklärt die 
SPD auch weiterhin die Gymnasien für unantast-
bar. Deshalb konnte sich die Ampel nur auf das Ziel, 
in Jöllenbeck und auch im Süden Stadtteilschulen 

möglich zu machen, verständigen. Es wird nun auf 
das Engagement der Schulen und die Unterstützung 
durch die Öffentlichkeit und die betroffenen Eltern 
ankommen, damit der Weg zur Stadtteilschule ein 
Weg hin zu einer Schule für alle Kinder wird. Die Ein-
richtung einer 5. Gesamtschule soll geprüft wer-
den. Damit wären wir vorbereitet, wenn eine neue 
Landesregierung integrierte Gesamtschulen wieder 
möglich macht und fördert. Die Schulentwicklung 
soll in einem transparenten Prozess unter Beteiligung 
aller Betroffenen fortgeführt werden. Als erstes hat 
sich ein Lenkungskreis zur Schulentwicklungsplanung 
an Grundschulen unter Beteiligung von Eltern und 
Schülerinnen gegründet. Im Sportbereich wollen 
wir uns auf die Umsetzung des gerade vorgelegten 
Sportstättenentwicklungsplans konzentrieren und 
hierbei einen Schwerpunkt auf die Förderung des 
vereinsungebundenen Sports legen. 

Haushaltskonsolidierung 

Von zentraler Bedeutung wird in den nächsten Jahren 
der Umgang mit der (nicht nur in Bielefeld) absolut 
desolaten Finanzlage sein. Die Ampel-Partner haben 
vereinbart, dass der Abbau des strukturellen Defizits 
von ca. 40 Mio. o im Rahmen des aufzustellenden 
Haushaltssicherungskonzepts bis 2014 erfolgen soll. 
Die Hälfte der Summe soll durch Einsparungen und der 
Rest kann durch Einnahmeverbesserungen konsoli-
diert werden. Einvernehmen besteht darin, dass die 
notwendigen Maßnahmen alle Bereiche betreffen und 
gemeinsam mit dem OB erarbeitet und umgesetzt wer-
den sollen. Dabei ist allen klar, dass die Personal- und 
Sachkosten sowie die Zuschüsse an Dritte gedeckelt 
und einschneidende Strukturveränderungen in der 
Verwaltung vorgenommen werden müssen. Dabei darf 
es die berühmten „Heiligen Kühe“ nicht mehr geben, 
wenn wir trotz Sparkurs auch weiterhin gestalten 
wollen. Und auch das haben wir uns vorgenommen, 
z.B. durch den Bau des Technischen Dienstleistungs-
zentrums, den Ausbau des ÖPNV oder die Umsetzung 
der beschlossenen Schulbaumaßnahmen. Auch sollen 
Mittel zum Kauf und zur Entwicklung von Gewerbeflä-
chen bereit gestellt werden und der Umzug der Stadt-
bibliothek in das neue „Haus der Bildung“ erfolgen.

Eins ist bereits sicher: Die ersten Bewährungs-
proben wird die Ampel-Koalition in diesem Bereich 
zu bestehen haben!

Verfahren 

Damit die Ampel funktioniert, haben wir Vereinba-
rungen zum Koalitionsmanagement und zum Umgang 
mit Konfliktsituationen vereinbart. Die Umsetzung der 
beschriebenen Maßnahmen, aber auch die Entwick-
lung von Lösungen für heute noch nicht beschriebene 

Hat verhandelt: 
Inge Schulze.

Hat verhandelt: 
Bernd Ackehurst.
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Probleme, die sich in den nächsten 4 1/2 Jahren 
ergeben werden, erfordern ein hohes Maß an Kom-
munikation und Verlässlichkeit. Nur dann kann sich 
eine vertrauensvolle Zusammenarbeit entwickeln. 
Erschwert wird die Arbeit der Ampel im Rat und in 
seinen Ausschüssen durch die unterschiedlichen 
Mehrheiten in den Bezirken. Deshalb wird in Zukunft 
grünintern eine sehr enge Zusammenarbeit zwischen 
der Ratsfraktion und unseren Mitgliedern in den Be-
zirksvertretungen notwendig sein. Zum Gelingen der 
Ampel müssen alle beitragen. Ein Scheitern wäre zum 
Schaden von Bielefeld.

Enttäuschungen 

Eine Koalitionsvereinbarung stellt immer auch einen 
Kompromiss dar, bei dem jeder Partner Zugeständ-
nisse machen muss. Auch wir mussten, trotz vieler 
positiver Ergebnisse, Kompromisse eingehen. So ist 
z.B. die im Rat 2009 einstimmig beschlossene Sanie-
rung der Freibäder Gadderbaum und Schröttinghausen 
im Koalitionsvertrag nicht eindeutig festgeschrieben. 
Es konnte lediglich eine Vereinbarung über den dau-

erhaften Erhalt der beiden Freibäder, 
mit dem Ziel der Sanierung, vereinbart 
werden. Uns ist bewusst, dass diese 
Formulierung für die vielen Menschen, 
die sich mit viel Fantasie und Eifer für 
den Erhalt ihres Freibades seit Jahren 
engagieren, eine große Enttäuschung 
ist. Angesichts der Haushaltslage und 
der notwendigen Einsparungen, die wir 
in den nächsten Wochen und Monaten 
beschließen müssen, war - ohne un-
glaubwürdig zu werden - nicht mehr 
zu erreichen. 

Opposition? – Reakti-
onen von CDU und BfB 

CDU und BfB reagierten fast refl e-
xartig auf das Ampelbündnis. Sie 
kündigten sofort ihre Mitarbeit bei 
der Haushaltskonsolidierung auf und 
stehlen sich mit polemischen Äu-
ßerungen und der Hoffnung, dass 
das Ampelbündnis nicht lange hält, 
erst einmal aus der Verantwortung. 
Man kann gespannt sein, ob sie aus 
ihrer Oppositionsrolle, in die sie 
sich zurückgezogen haben, jemals 
konkrete Vorschläge zur Haushalts-
konsolidierung machen werden. 
Ihre Ankündigung, bei den Themen 

Bildung und ÖPNV-Ausbau im vom Oberbürgermeister 
initiierten Bielefeld-Pakt weiterhin mitarbeiten zu 
wollen, betrachten wir sehr kritisch. Wir sind skep-
tisch, ob das gelingen kann, denn natürlich sind 
Beschlüsse zu beiden Politikfeldern auch haushalts-
relevant. Es kann nicht sein, dass Mehrausgaben im 
Bereich Bildung von der CDU und BfB mit gefeiert 
werden, die Ampel dann aber für die notwendigen 
Einsparungen allein verantwortlich gemacht wird. 
Diese Rollenverteilung kann nicht funktionieren. 

Es liegen spannende Zeiten vor uns!

Autorin und Autor haben gemeinsam 
mit Marianne Weiß und Bernd Ackehurst 

die Koalitionsverhandlungen geführt

erhaften Erhalt der beiden Freibäder, 
mit dem Ziel der Sanierung, vereinbart 
werden. Uns ist bewusst, dass diese 
Formulierung für die vielen Menschen, 
die sich mit viel Fantasie und Eifer für 
den Erhalt ihres Freibades seit Jahren 
engagieren, eine große Enttäuschung 
ist. Angesichts der Haushaltslage und 
der notwendigen Einsparungen, die wir 
in den nächsten Wochen und Monaten 
beschließen müssen, war - ohne un-
glaubwürdig zu werden - nicht mehr 
zu erreichen. 

Opposition? – Reakti-
onen von CDU und BfB 

CDU und BfB reagierten fast refl e-
xartig auf das Ampelbündnis. Sie 
kündigten sofort ihre Mitarbeit bei 
der Haushaltskonsolidierung auf und 
stehlen sich mit polemischen Äu-
ßerungen und der Hoffnung, dass 
das Ampelbündnis nicht lange hält, 
erst einmal aus der Verantwortung. 

Hat verhandelt:
Marianne Weiß.
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Die Ampel - Eine gute so-
zialpolitische Grundlage

von Lisa Rathsmann-Kronshage

Für mich haben sich die Koalitionäre in den Bereichen 
Soziales, Arbeitsmarktpolitik, Kinder und Jugend auf 
einige wichtige Grundaussagen verständigt. Dazu 
gehört der Erhalt sozialer Netzwerke ebenso wie die 
weitere Umsetzung von Einzelschritten in bereits be-
schlossenen Handlungsfeldern, wie Familien- und Se-
niorenfreundlichkeit bzw. Behindertengerechtigkeit. 

Das Thema Armutsbekämpfung wird einen wesent-
lichen Bestandteil der zukünftigen Zusammenarbeit 
darstellen. Auch die Leistungsverträge werden unter 
diesem Gesichtspunkt zu beurteilen sein. Besonders 
erfreulich finde ich, dass wir uns darauf verständigen 
konnten, die Leistungsverträge in der Summe beizu-
behalten und bis 2014 festzuschreiben. 

Mit der Einführung eines Bildungstickets haben 
wir einen wichtigen Schritt bei der Sicherung der 
Mobilität von Kindern und Jugendlichen erreicht. Bei 
den Kindern und Jugendlichen ist aus meiner Sicht die 
Festlegung von angemessenen Beteiligungsformen 
ein wichtiger Pluspunkt. 

In der Arbeitsmarktpolitik betrachte ich es als Er-
folg, dass wir die Möglichkeit einer Option für Bielefeld 
– natürlich unter bestimmten Rahmenbedingungen 
–  festlegen konnten. Durch die besondere  Erwähnung 
von REGE und Jugendhaus ist deren Bedeutung im 
Gesamtkontext für die Ampelkoalitionäre deutlich 
gemacht. 

Ich finde, wir haben mit der „Ampel“ Arbeitsgrund-
lagen geschaffen, die sich lohnen anzugehen und 
ich freue mich auf die zukünftige Zusammenarbeit. 
Entscheidend wird sein, wie wir uns einbringen und 
gerade bei den noch nicht konkret ausgearbeiteten 
Punkten zu einer sachgerechten Lösung kommen.

Ampelvertrag enthält  
energiepolitische  
Lebenslüge

von Ulrich Burmeister

Der Ampelvertrag ist nur zustande gekommen, weil 
die beteiligten Parteien über ihren Schatten gesprun-
gen sind und sich in einer politisch verfahrenen und 
finanzpolitisch desaströsen Situation zusammenge-
rauft haben. Dafür dass dieses Bündnis überhaupt 
zustande kam, ist die GRÜNE Verhandlungsgruppe 
zu loben, denn es ist ein demokratisches Zeichen 
für Bielefeld. So dürfen wir wenigstens hoffen, dass 
Kommunalpolitik in den nächsten Jahren nicht aus-
schließlich aus dem Büro des Oberbürgermeisters und 
der Chefetage der Stadtwerke gesteuert wird!

Selbst die Vereinbarung zum Freibad Gadderbaum 
– so bitter sie uns auch schmeckt - folgt dem rich-
tigen Ansatz, dass man sich „ehrlich machen“ muss 
und keine unrealistischen Versprechungen aufrecht 
erhält. Der Bestand des Freibades wird garantiert, 
aber die Renovierung kann erst dann kommen, wenn 
die finanzielle Situation dies erlaubt. So weit – so gut 
oder auch schlecht! Auf jeden Fall ehrlich!

Darum habe ich dem Ampelvertrag aus Überzeu-
gung zugestimmt!

Umso enttäuschender – weil unehrlich – sind die 
Formulierungen zu Energiepolitik und Atomenergie.
Die wirtschaftlichen Vorteile der Grohnde-Beteiligung 
sollen angeblich dafür genutzt werden, um verstärkt 
in erneuerbare Energien zu investieren. Das ist reines 
„green-washing“! Denn jeder halbwegs informierte 
Mensch weiß doch, dass ein positiver Zusammenhang 
zwischen der Nutzung von Atomkraft und Regenera-
tiven nicht besteht. Im Gegenteil: Da die Stadtwerke 
mit dem Atomstromanteil von über 50 % und Kohle-
strom von 30% zu viel (Grundlast-)Strom im Angebot 
haben, ist für die erneuerbaren Energieträger in Biele-
feld wenig Platz. Die regenerative Eigenerzeugung 
liegt im Promillebereich. Und das wird so bleiben, 
solange die Stadtwerke auf Atomkurs sind!

Wie konnte es den Stadtwerkechefs gelingen, ihre 
energiepolitische Lebenslüge in den Koalitionsvertrag 
zu setzen? Da hätte man besser geschwiegen – zumal 
über Grohnde sowieso nicht im Stadtrat Bielefeld ab-

Eine Ampel, viele Meinungen

Grüne Leuchtzeichen
So ist das nun mal im Leben: Nicht alles hat nur Licht-, sondern vieles auch die eine oder andere 
Schattenseite! Jüngster Fall: Die politische Ampel. Grüne Stimmen zu dieser für uns noch recht 
ungewohnten Konstellation:
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gestimmt wird. Von den GRÜNEN erwarte ich jedenfalls 
nach wie vor, dass sie laut sagen, dass der (Atom)
Kaiser keine neuen Kleider trägt, sondern nackt ist – 
und ziemlich hässlich!

P.S.: Wenn es noch eines Beweises bedurft hätte, 
dann zeigt die Lektüre der Neuen-Westfälischen am 
Tag nach der Unterschrift unter dem Ampelvertrag die 
ungeschminkte Wahrheit. 150 deutsche Stadtwerke 
sind gegen Laufzeitverlängerungen für Atomreak-
toren, weil die Macht der vier großen Atomkonzerne 
und die Atomstromschwemme den kleinen Eigener-
zeugern und einer umweltfreundlichen Energieerzeu-
gung keine Chance lassen. Die Stadtwerke Bielefeld 
stehen – natürlich – nicht hinter dieser Initiative! Sie 
haben sich entschieden, weiter am Katzentisch der 
Atomindustrie sitzen zu wollen. Und dass sollten sie 
dann auch so sagen, denn man durchschaut dieses 
Spiel sowieso. Wie sagt der Volksmund: Lügen haben 
kurze Beine… 

Eine andere Sichtweise 
einnehmen – Die Ampel 
steht auf grün!

von Doris Hellweg

Und damit meine ich nicht die grüne Handschrift und 
den grünen Geist, sondern sehe in der Bereitschaft 
der Bielefelder Ratsfraktion, sich in einer Koalitions-
vereinbarung an gemeinsame Ziele zu binden, einen 
großen Schritt in Richtung „Freie Fahrt“ zur Umset-
zung wichtiger, parteiübergreifender Ziele für die 
Bürger/innen der Stadt Bielefeld.

Ich hatte, als sachkundige Bürgerin, Gelegenheit 
an einem Informationsgespräch aller Koalitionspart-
ner zum geplanten Bildungsbüro teilzunehmen. Die 
Diskussion war konstruktiv und von dem starken in-
haltlichen Wunsch geprägt, die vom OB vorgeschla-
genen Schwerpunkte zu ergänzen um eine Förderung,   
die bereits in frühester Kindheit beginnt. Es soll eine 
Kette begleitender und unterstützender Maßnahmen 
entwickelt werden, die kontinuierlich wirken und 
zu höherwertigen Bildungsabschlüssen führen. Es 
war erfreulich, wie hoch die Übereinstimmung der 
Beteiligten in den wesentlichen Nachfragen war. 
Den Vorgaben des Oberbürgermeisters, sich zunächst 
mit Hochschulübergang und der Nachrüstung von 
qualifizierten Schulabschlüssen zu befassen, erfolgte 
sehr klar die notwendige Ergänzung hier zeitgleich 
auch am Anfang, -also bei der Förderung in frühster 
Kindheit- anzusetzen, um die Kette der begleitenden 
unterstützenden Maßnahmen mit entsprechender 

Kontinuität im Hinblick auf die erwünschten (schu-
lischen) Bildungsziele zu entwickeln.

In der Veranstaltung „Bildung als Zukunftsschlüs-
sel“ bekannte sich Pit Clausen zu der Notwendigkeit 
der Gewichtung frühkindlicher Bildung für alle Kin-
der als wichtigstes, kommunalpolitisches Thema, 
das auch in Zeiten der Haushaltssicherung „vor 
die Klammer“ zu ziehen sei.

Bei so viel Übereinstimmung in der 
Schwerpunktsetzung, soziale Ungleich-
heit im Bildungsbereich abzubauen und 
damit so früh als möglich zu beginnen,, 
hat ein zukünftiges Bildungsbüro 
ideale Arbeitsvoraussetzungen. 
Über bereits bestehende Netz-
werke, Bielefeld-Pakt und 
Bildungskonferenz, ist 
eine öffentliche Ver-
antwortung für Bil-
dung gesichert. Ein 
weiterer „Bildungsgip-
fel“, wie Herr Clausen ihn 
vorschlug, erscheint mir hier 
eher kontraproduktiv, 
da die meisten Ak-
teure sich bereits 
in den anderen 
Gremien finden und 
Netzwerke sich nicht 
im Vernetzen „verstri-
cken“ sollten.

Die Fokussierung 
a u f  M e n s c h e n 
in  „prek ären 
Lebenssituati-
onen“ wurde als 
stigmatisierend 
und ausgrenzend 
benannt. Gleichwohl 
ist fest zuhalten, dass 
nach jüng s  t en Er-
kenntnissen die soziale 
Lage und nicht so sehr die 
Herkunft maßgeblich ist für den Bil-
dungserfolg. 

Für die Ampelkoalition werden sich 
beim Thema Bildung häufig Situationen 
ergeben, in denen es gut ist, mal bei 
„gelb“ innezuhalten und Vorgaben aus 
der Verwaltung (z.B.: Wie viele Stellen 
braucht das Bildungsbüro?) zu beden-
ken. Und auch das „rot“ wird deutlich 
werden müssen, wenn Bildung auf schu-
lische Bildung eingeengt wird.
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Der Koalitionsvertrag ist geschlossen! Viele Gespräche hat es gebraucht, viel Hin- und Her-Disku-
tieren in den Ampel-Elefanten-Runden und viele sprichwörtliche Kröten sind die Lutter runter ge-
schwommen. Einiges wurde erreicht, aber trotzdem konnte im politischen Themenpoker bei einigen 
Punkten nicht das Optimum erreicht werden …

Zur GRÜNEN 
Gadderbaumer 
Ampelablehnung:

Freibad Gadderbaum

Baden gehen...

16

Ampelablehnung:

von Hannelore Pfaff

Nicht alle einig – Gadderbaumer 
GRÜNE stimmten gegen die 
Koalitionsvereinbarung
Vorweg: Die Gadderbaumer GRÜNEN betreiben keine 
Ein-Thema-Politik. Wer mag, kann sich bei uns über 
unsere Bezirksarbeit informieren, oder Zeitung lesen.

Gegen die 
Koalitionsvereinbarung

Es gab zwei auf der JHV dargelegte Gründe für unsere 
Nein-Stimmen zur Ampel: Die Laufzeitverlängerung 
des Kraftwerkes Grohnde eventuell über 2018 hinaus 
und den Wegfall der Sanierung des Gadderbaumer 
Freibades. Letzterer ist eindeutig kommunal beein-
fl ussbar und deshalb für uns nicht akzeptabel.

Zur Erinnerung die Fakten

Der Rat hat im Juni 2009 die Sanierung des Gadderbaumer 
Freibades beschlossen. Einstimmig! Das Freibad ist 35 
Jahre alt und das letzte nicht sanierte Bad in Bielefeld.

Ein technisch überaltertes Bad kann nur durch Sa-
nierung erhalten werden. Der „Erhalt mit dem Ziel der 
Sanierung“ ist Augenwischerei, spielt auf Zeit, mit dem 
Ziel der Schließung des Bades. Die Strategien mitwirkender 
Parteien, der Stadtwerke und des BBF-Aufsichtsrates zielen 
seit Jahren auf eine Schließung ab. Im Oktober 2009 hatte 
Inge Schulze in einer Pressemitteilung noch von Verzöge-
rungstaktik zur Sanierung durch den BBF-Aufsichtsrat, 
trotz Sanierungsbeschlusses des Rates, gesprochen.

Laut Gesellschaftervertrag zwischen der Stadt und 
der BBF hätte der Rat die von ihm entsandten Aufsichts-
ratsmitglieder anweisen können, die Entscheidung des 
Rates umzusetzen. Dies wurde versäumt. Ratsmitglieder 
verhielten sich im Aufsichtsrat  anders, als der Rat es be-
schlossen hatte.

Unabhängig von  altersschwacher Technik und Becken, 
wird die Wettbewerbsfähigkeit für das Bad immer schwie-
riger. Uralte Sanitäranlagen und Umkleiden, außerdem 
unbeheizte Schwimmbecken tragen dazu bei. Trotzdem gel-
ten auch für Gadderbaum  die von der BBF aktuell erhöhten 
Tageseintritte. Hier unterstellen wir Absicht!

Das Freibad ein zentraler Punkt 
für Gadderbaum?

 im Bad wird nicht nur geschwommen 
 das Bad ist von Mai bis November kostenloser Ver-

anstaltungsort für Kitas, Schulen, Vereine  
 das Bad war und ist Kristallisationspunkt für eine 

Bürgerbewegung im Bezirk
 das Bad schafft soziale Netzwerke und Identifi ka-

tion
 Freibadarbeit ist in Gadderbaum Gemeinwesenar-

beit
 das Bad war einer der Schwerpunkte im Kommunal-

wahlkampf
 das Bad steht für die Glaubwürdigkeit unserer Po-

litik vor Ort
 Die Schließung des Bades richtet sich gegen den 

Erfolg der GRÜNEN im Bezirk
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TDLZ

Technisches Dienst-
leistungszentrum auf 
gutem Weg!

Die geplante Errichtung eines Technischen 
Dienstleistungszentrums (TDLZ) als Sanie-
rungs- und Anbauvariante am Alten Kreis-
haus ist einen Schritt vorangekommen. In 
der Sitzung des Preisgerichts entschied sich 
das Gremium am 5. Februar 2010 einstim-
mig für den Entwurf der Architekten Thomas 
Müller und Ivan Reimann aus Berlin. Der 
zweite Preis ging an die Architekturbüros 
Henn Architekten (München) und Krebs und 
Kiefer (Berlin), der dritte Preis wurde einem 
Architektenkonsortium aus Stuttgart zuge-

Vor der 
Haustür...

sprochen. Die Verhandlungen, bei denen es 
auch um den energetischen Standard des 
Gebäudes geht, werden jetzt mit diesen drei 
Preisträgern geführt. Nach Aussagen der Ge-
schäftsführung der städtischen Holding BBVG 
soll es bis Ende April bereits ein Ergebnis 
geben, auf dessen Grundlage dann auch die 
weiteren Realisierungsschritte angegangen 
werden sollen. In der „Ampel-Vereinbarung“ 
haben sich die Partner darauf verständigt, 
das TDLZ auf jeden Fall zu bauen, weil es nach-
haltig wirtschaftlich ist.                  Klaus Rees

Kita-Ausbau 

Es geht voran...

Die Stadt Bielefeld muss bis 2013 große 
Anstrengungen unternehmen, um den 
dann gültigen Rechtsanspruch auf einen 
Betreuungsplatz ab dem ersten Lebensjahr 
in die Tat umzusetzen. In den zugrundelie-
genden Bundes- und Landesgesetzen ist 
dafür eine Versorgungsquote von 35 Pro-
zent vorgesehen, was gegenüber aktuell 
ca. 20 Prozent fast eine Verdoppelung dar-
stellt.  Mehr noch: Dieses ohnehin schon 
anspruchsvolle Ziel wird noch ehrgeiziger, 
weil sich in anderen Ländern gezeigt hat, 
dass in städtischen Räumen eine Quote von 
50 Prozent realistisch ist. Im März beschloss 
der Jugendhilfeausschuss nun den Ausbau-
plan auf zumindest 35 Prozent. Ob, falls 
sich erwartungsgemäß ein höherer Bedarf 
ergibt, die Bundes- und Landesmittel ent-
sprechend erhöht werden, ist angesichts 
der aktuellen Verhältnisse höchst fraglich!

In diesem Zusammenhang steht auch die 
Frage, welche Rolle die Stadt selbst beim 
Ausbau der Betreuungskapazitäten spie-
len soll, insbesondere ist auch über eine 
mögliche Betriebskita für die städtischen 
MitarbeiterInnen zu entscheiden. 

Diese grundsätzlich gute Idee würde für 
die Stadt jedoch auch zu erheblichen Kosten 
führen, weshalb die grüne Fraktion hier zu-
nächst eine eingehendere Prüfung erwirkt 
hat, um diese Maßnahme im Rahmen der 
Gesamtkonzeption zu betrachten. 

Matthi Bolte

Foto: Der Sieger-Entwurf, auch das „um-
gekehrte K“ genannt, von Thomas Müller 
und Ivan Reimann Architekten (Berlin) 
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Der Ausschuss für Umwelt 
und Klimaschutz  

Das unbekannte Wesen

Als der AfUK, so die wirklich gewöhnungs-
bedürftige Abkürzung für den neuen Um-
weltausschuss, das erste Mal getagt hatte, 
kam natürlich sofort die Frage: „Wie ist es 
denn so gelaufen?“ Tatsächlich hatte ich 
vorher schon gewisse Bedenken, hatten 
sich doch CDU und FDP sehr deutlich gegen 
diesen neuen Ausschuss ausgesprochen mit 
dem Argument, er führe zu überflüssigen 
Doppelberatungen mit dem Stadtentwick-
lungsausschuss (StEA). Tatsächlich drängt 
jetzt die CDU auf solche Doppelberatungen, 
weil sie Themen aus dem Umweltausschuss 
in den StEA ziehen will, als säßen im Um-
weltausschuss nicht ebenso kompetente 
PolitikerInnen aller Parteien, die mit Sach-
verstand entscheiden könnten. 

Die Mannschaft der CDU ist übrigens in 
beiden Ausschüssen weitgehend identisch, 
was die Angelegenheit noch unverständ-
licher macht. Mit SPD und FDP arbeiten wir 
im Umweltausschuss bisher gut zusammen 
und ich habe die Hoffnung, dass wir den 
Koalitionsvertrag in unserem Bereich kon-
struktiv und in grünem Sinne werden um-
setzen können. Aber auch die CDU hat sich 
in der ersten Sitzung kooperativ gezeigt 
und sich der Arbeit für mehr Umwelt- und 
Klimaschutz nicht verweigert. Wenn es nur 
so harmonisch weitergehen könnte! 

Die Konfliktthemen – Sparrenburg, 
StadtParkLandschaft, Johannisberg, Lärm-
aktionsplan - kommen erst noch. In unserer 
zweiten Sitzung stand der Lärmaktionsplan 
auf der Tagesordnung. Er hat in der Bevöl-
kerung große Hoffnungen geweckt, weil er 
die Lärmbelastung deutlich macht, so dass 
Maßnahmen zur Entlastung der jeweiligen 
Anwohner gut begründet werden können. 
Dazu sind jedoch der politische Wille und 
finanzielle Mittel notwendig. Kleine Fort-
schritte gibt es bereits: Das Lärmschutz-
fensterprogramm, das aus Geldern des 
Konjunkturpakts bezuschusst worden ist, 
war ein voller Erfolg. Wir werden uns dafür 
einsetzen, dass das Programm weitergeführt 
werden kann. Und wir werden uns bemühen, 
dem Lärmaktionsplan weitere Taten folgen 
zu lassen. 

Was den Johannisberg angeht, wer-
den wir unter anderem den Initiativkreis 

S k u l p tu r  „ Un t e r 
Zwang“ unterstützen bei ihrem Anlie-
gen, ein Denkmal zu verwirklichen, das 
an das Zwangsarbeiterlager erinnert, 
das zwischen 1941 und 1944 auf dem Jo-
hannisberg bestand. An der Sparrenburg 
müssen die unterschiedlichen Interessen – 
die Sanierung der Burg, die archäologischen 
Ausgrabungen, die Freizeitnutzung und die 
Bewahrung des Flora-Fauna-Habitats – ab-
gewogen und eine einvernehmliche Lösung 
gefunden werden. Vor uns liegen noch inte-
ressante und schwierige Aufgaben!

Jörg van Norden 
ist Ratsmitglied und Vorsitzender des 

Ausschusses für Umwelt- und Klimaschutz

In alter Tradition

Rettet den Strothbach-
wald!

Zusammen mit den Bielefelder Naturschutz-
verbänden NABU, BUND, Naturwissenschaft-
licher Verein und pro grün demonstrierten 
grüne Mitglieder des Arbeitskreises Umwelt- 
und Stadtentwicklung vor kurzem im Stroth-
bachwald - östlich des Strothbachs zwischen 
der Bahnlinie und der Gildemeisterstraße 
im Gewerbegebiet Sennestadt .  Ziel war 
es, sich für den Erhalt eines alten Eichen-
Buchen-Wäldchens einzusetzen, das zwar 
nur 2,5 ha groß, aber von hoher Natur- und 
Artenschutz-Wertigkeit ist.

Die Firma Wahl & Co möchte ihr Betriebs-
gelände erweitern und dazu das Grundstück 
mit dem Eichenwaldbestand von der Stadt 
erwerben. Trotz dem politischen Bestreben, 
die kommunale Wirtschaft zu fördern, ist es 
fraglich, ob an dieser Stelle ausgerechnet 
auf eine Fläche expandiert werden muss, 
die bedrohten Arten wie Schwarzspecht, 
Fledermäusen (Großer und Kleiner Abend-
segler, Braunes Langohr, Zwergfledermaus), 

Hohltauben und anderen Platz bietet. Es gilt 
alternative Flächen für die Speditionsfirma 
zu finden ohne auf das Waldstück zugreifen 
zu müssen. Hier ist Kreativität gefragt.

Zur Feststellung des Naturschutz-Wertes 
läuft momentan eine einjährige Untersu-
chung des Habitats, die die Firma Wahl & 
Co in Auftrag gegeben hat. Wir wollten im 
Vorfeld schon einmal zusammen mit den 
Naturschutzverbänden und vielen sachkun-
digen Ornithologen eine kurze Bestands-
aufnahme im Strothbachwald durchführen. 
Bei dieser Gelegenheit wurden alle Bäume 
mit grünen Spechten gekennzeichnet (mit 
umweltfreundlicher Forstfarbe natürlich), 
die entweder über Spechthöhlen verfügen 
oder sich als „Biotopbaum“ auszeichnen. 
Diese Bäume sind durch Alters- und Struk-
turmerkmale (Holz- und Rindenspalten, Tot-
holzanteile, Vogelhorste, Pilzbewuchs,…) 
gekennzeichnet, die Lebensraum und Nah-
rungsquelle für viele geschützte und gefähr-
dete Tierarten bieten.

Nach getaner Kennzeichnung „wimmel-
te“ der Wald vor lauter grünen Spechten. 
Laut Zählung kamen 59 Höhlenbäume mit 
83 Höhlen (davon alleine 53 vom Schwarz-
specht) zusammen, außerdem weitere 135 
wertvolle Biotopbäume. Ein wahrer Höhlen-
reichtum, der den Wald als Brutrevier der be-
treffenden Spechtarten belegt. Anhand der 
Farbe der Bruthöhlenränder lässt sich auch 
für ungeübte Augen erkennen, dass einige 
dieser Höhlen nicht etwa schon Jahrzehnte 
alt, sondern erst im vergangenen Jahr von 

GRÜNE in freier 
Wildbahn



19

Bielefeld

Ausgabe April 2010

den gefiederten Baumeistern gezimmert 
worden sind. Ein Beweis dafür, dass dieser 
Wald immer noch aktiv von den Spechten 
genutzt wird und in den letzten Jahrzehnten 
nichts an seinem schützenswerten Status 
eingebüßt hat.

Gerade im Jahr der Biodiversität, welches 
wir 2010 schreiben, sollten wir uns dafür 
einsetzen, dass biologische Kleinode wie 
der Strothbachwald nicht unter die Räder 
von Baustellenfahrzeugen geraten!

Claudia Heidsiek

GRÜNE/Bunte seit 30 Jah-
ren beim Hermann aktiv!

Ja, wo laufen sie denn?...

Ein Jubiläum der besonderen Art steht an-
lässlich des diesjährigen Hermannslaufs 
am 25. April ins Haus. Es ist genau 30 Jahre 
her, als drei junge Recken und Mitglieder der 
Bunten Liste Bielefeld sich erstmalig mit 
dem Anlass gemäßen (Baumwoll-) Shirts be-
kleidet, auf den langen und beschwerlichen 
Weg vom Denkmal in Detmold zur Biele-
felder Sparrenburg machten. Entsprechende 
Dokumente der Zeitgeschichte (Schwarz-
weiß-Fotos) fanden beim Umzug des Kreis-
verbands ihren Weg ans Tageslicht. Diese 
sollen den geneigten Leser/innen ebenso 
wenig vorenthalten werden, wie das Foto des 
greenteams vor dem Hermannslauf im 
letzten Jahr.

Abschließend sei noch darauf hingewie-
sen, dass die mindestens 10 Läufer/innen 
des greenteams Bielefeld (darunter ein Vor-
standsmitglied, zwei Rats- und mindestens 
ein BZV-Mitglied), die sich in diesem Jahr 
am Hermannslauf beteiligen werden, sich 
sehr über Eure Anwesenheit im Zielbereich 
freuen würden! Anfeuerungsrufe, kleine 
Aufmerksamkeiten, läuferische Begleitung 
oder auch einfach ne kalte Cola hinter der 
Ziellinie sind äußerst willkommen! 

Klaus Rees

Fraktionsbesuch in der 
Kunsthalle Bielefeld

Von Schiffchen und  
Blümchen

Der Mensch lebt nicht nur von der (Kommu-
nal-)Politik allein… 

In diesem Sinne bemüht sich die Ge-
schäftsführung der Ratsfraktion immer 
auch, kulturelle Highlights für die Frakti-
onsmitglieder zu organisieren. Am 24. Fe-
bruar war es mal wieder soweit: Ein Besuch 
der überaus erfolgreichen Ausstellung „Der 
deutsche Impressionismus“ in der Kunsthal-
le stand auf dem Programm. Die Führung 
übernahm Christiane Heuwinkel, die Hin-
tergründe, Zusammenhänge und interes-
sante Details zu einzelnen Künstler/innen 
sowie deren Bildern zu berichten wusste. 
Erfreulich war, dass trotz konkurrierender 

Termine, wiederum mehr als ein Dutzend 
kunstinteressierte grüne Kommunalos dabei 
waren.

Übrigens: nach den Sommerferien ist 
eine eintägige Exkursion in die Kulturhaupt-
stadt Ruhr 2010 geplant. Termin und weitere 
Details können nach den Osterferien im 
Fraktionsbüro erfragt werden!

Klaus Rees

Getrennte Aufgabenwahr-
nehmung vom Tisch!  

Fortführung der ARGEn in 
gemeinsamer Trägerschaft 
möglich!

Die Frage wie es mit den ARGEn weiter geht 
ist noch nicht endgültig geklärt, aber die 
getrennte Aufgabenwahrnehmung ist end-
gültig vom Tisch. Teuer für die Kommunen, 
unübersichtlich und kompliziert für die Hil-
feempfänger, so war der breite Tenor von 
Fachleuten und Fachpolitikern zu dem von 
der Ministerin von der Leyen vorgelegten 
Gesetzentwurf, der nun eine deutliche und 
endgültige Abfuhr erhalten hat. In Ge-
sprächen zwischen der Regierungskoalition 
und der SPD hat man sich auf eine Grundge-
setzänderung verständigt und damit die Vo-
raussetzungen für die Weiterführung einer 
gemeinsamen Aufgabenerledigung geschaf-
fen.  Auch bei der Frage einer Ausweitung 
der Optionskommunen ist man zu einer Ver-
ständigung gekommen. Ob die Optionsfrage 
für Bielefeld eine interessante Möglichkeit 
ist, ist von den Voraussetzungen abhän-
gig, die bei einer Option zu erfüllen sind. 
Das sind neben Finanzfragen insbesondere 
kommunale Entscheidungsspielräume und 
Einflussmöglichkeiten auf die Ausgestaltung 
einer Arbeitsmarktpolitik, die sich an den Er-
fordernissen in Bielefeld orientiert und die 
betroffenen Menschen bestmöglich unter-
stützt. Für eine abschließende Bewertung 
der Einigung zwischen den Regierungskoali-
tionen und der SPD müssen erst die genauen 
Rahmenbedingungen bekannt sein, aber es 
besteht Grund zur Hoffnung auf eine akzep-
table Lösung. Eines bleibt auch weiterhin 
völlig klar: es besteht akuter Handlungs-
bedarf. Die Verträge der ARGEn laufen zum 
31.12.2010 aus und den Kommunen läuft die 
Zeit weg. Für ein zügiges Handeln müssen 
die Bedingungen schnellstens klar werden!

Lisa Rathsmann-Kronshage

Bild oben: Hermannslauf 1980:  Christopf 
Beninde (l); Dieter Redecker (r).
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Berlin-Splitter

Taten statt Warten

Grüne Ideen aus Berlin

von Britta Haßelmann

Karlsruhe kippt Vorrats-
datenspeicherung!

Mit der größten Verfassungsbeschwerde in 
der deutschen Rechtsgeschichte haben über 
30.0000 Bürgerinnen und Bürger, darunter 
viele BielefelderInnen, auch Klaus Rees und 
ich, gegen ausufernde staatliche Überwa-
chungsmaßnahmen gestritten und letztlich 
auch gewonnen. Das Urteil ist wirklich ein 
Erfolg für die Bürgerrechtsbewegung. Auch 
wenn es sicher zu begrüßen gewesen wäre, 
dass sich das Gericht zu einem umfassenden 
Verbot der Vorratsdatenspeicherung hätte 
durchringen können. Eindeutig klar ist: Die 
erhobenen Daten sind sofort zu löschen, 
und es gibt keine Übergangsregelung bis zu 
einem möglichen neuen Gesetz. Also klare 
Kante bei den Grenzen der Speicherung von 
Daten von Menschen, die in keiner Weise 
verdächtig sind, gegen das Gesetz verstoßen 
zu haben. Der Einsatz und das zivilgesell-
schaftliche Engagement gegen Generalü-
berwachung waren erfolgreich – ein Grund 
zu feiern, auch in Bielefeld!

(Bleibt zu hoffen, dass uns ein ähnlicher 
Erfolg bei dem Projekt ELENA und der Gesund-
heitskarte gelingt!…der Setzer (Klaus))

Jobcenter – Regelsätze – 
Kinderarmut

Den parlamentarischen Alltag in Berlin 
prägen zur Zeit zahlreiche hoch kontrovers 
geführte Debatten in der Sozial- und Ar-
beitsmarktpolitik: die Frage nach der Höhe 
der Regelsätze, die Bekämpfung der Kin-
derarmut, die drängende Suche nach einer 
Lösung der Jobcenterfrage, die für Biele-
feld, wie für alle Städte und Gemeinden, 
von ganz zentraler Bedeutung ist, oder auch 
die Zukunft des Programms „Jobperspekti-
ve“. Für alle diese Fragen gilt bei Schwarz-
Gelb „Verschieben, Vertagen“. Keines der 
angesprochenen Themen wird vor dem 9. 
Mai - dem Tag der Landtagswahl in NRW - 
entschieden. Und das obwohl die Städte und 
Gemeinden bei der Jobcenterfrage dringend 
auf eine Entscheidung warten und es für 
Betroffene von entscheidender Bedeutung 
ist, wann über Umfang und Höhe sozialer 
Leistungen entschieden wird. Das ist einfach 
skandalös. Sämtliche Antragsinitiativen von 
uns GRÜNEN wurden in die Fachausschüs-
se verwiesen, die Entscheidung des Ver-
mittlungsausschusses über die Höhe des 
Bundesanteils der Kosten der Unterkunft 
auf die Zeit nach den 9. Mai 2010 vertagt. 
Schwarz-Gelb agiert hier nach der Devise: 
Politik in Berlin findet erst wieder nach der 
Landtagswahl in NRW statt. Eine klare poli-
tische Botschaft setzte die schwarz-gelbe 
Mehrheit in den ersten Beratungen zum 
Haushalt 2010 dann doch: Sie sperrte kur-
zerhand insgesamt 900 Millionen Euro im 
Etat der Arbeitsministerin, allein 600 Millio-
nen Euro für aktive Arbeitsmarktpolitik. Und 
das in Zeiten, in denen die Arbeitslosigkeit 
steigt. Diese Gelder für Eingliederung und 
Qualifizierung werden dringend gebraucht. 
Bleibt zu hoffen, dass es uns gelingt, diesen 
Irrsinn in den abschließenden Beratungen 
zum Haushalt 2010 noch zu stoppen.

Eine für alle statt 
Zwei Klassen-Medizin: 

Die grüne  
Bürgerversicherung

Nachdem alle Artikel über den neuen Ge-
sundheitsminister geschrieben sind, taucht 
zu Beginn der Haushaltsberatungen im März 
unvermutet ein erster konkreter Vorschlag 
zur Kopfpauschale auf. Dabei ist es aller-
dings fraglich, wie lang die   Halbwertszeit 
der 29-Euro-Kopfpauschale von Minister 
Rösler wohl ist. Zumindest bleibt sich die 
FDP in ihrer unsolidarischen Klientelpoli-
tik treu. Die im Gegenzug geplante Strei-
chung des heutigen Zusatzbeitrags von 
0,9% wird die Gutverdiener entlasten und 
geringe und mittlere Einkommen belasten. 
Der erste Schritt von Schwarz-Gelb aus der 
solidarischen Krankenversicherung nimmt 
Gestalt an. Es ist das Gegenteil von dem, 
was wir GRÜNE mit der Bürgerversicherung 
wollen; nämlich alle Menschen in die soli-
darische Finanzierung einzubeziehen. Mit 
unserem Modell wollen wir verhindern, dass 
die Finanzierung des Gesundheitswesens 
einseitig durch Lohneinkommen erfolgt. 
Das große Problem des Gesundheitsmini-
sters ist zur Zeit noch die entscheidende 
Frage, woher angesichts der dramatischen 
Finanzsituation des Bundes die zusätzlichen 
Steuermilliarden kommen sollen, die zur 
Finanzierung seiner ungerechten Kopfpau-
schale nötig wären. Also ist es für uns GRÜNE 
höchste Zeit, weiterhin öffentlich gemein-
sam mit vielen anderen gesellschaftlichen 
Gruppen für eine Bürgerversicherung zu 
streiten.

Die Autorin ist kommunalpolitische 
Sprecherin der grünen Bundestagsfraktion
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Jahreshauptversammlung 2010

Grün im Zeichen der Ampel
Von Dominic Hallau

Das Wort „Vertrag“ ist verwandt mit dem 
Verb vertragen. Vermutlich gibt es auch 
wirklich kein besseres Wort für das Ergeb-
nis das am Ende der langen, kontroversen 
und nicht immer optimistisch stimmenden 
Verhandlungen zwischen der SPD, der FDP 
und uns stand: Koalitionsvertrag. Es galt 
nun noch zu erörtern, ob sich auch unsere 
Basis mit diesem Papier vertragen würde.

„Das ist keine Liebeshochzeit!“- Im T-
Shirt mit grünem Ampelmännchen auf der 
Brust brachte es Klaus Rees damit auf den 
Punkt, was er zuvor mit Marianne Weiß, 
Bernd Ackehurst und Inge Schulze über die 
Verhandlungsrunden und den Inhalt des 
Koalitionsvertrages dem Plenum berichtet 
hatte. Eine Ampel für Bielefeld hatte es noch 
nicht gegeben und unter diesen Umständen 
sei der Vertrag „ganz schön grün“ gewor-
den. Die Beilegung des Projekts „Unter-
see“, Aufhebung des Bebauungsplan „Brake 
West“ oder der Verzicht auf den Neubau von 
Straßen - alles Themen deren Durchsetzung 
viele in einer FDP-beteiligten Diskussion 
überrascht haben – Bielefeld ist halt doch 
nicht immer Berlin. In manchen Punkten sei 
es sogar schwieriger gewesen, die SPD ins 
Boot zu holen als die FDP.

Ulrich Burmeister sprach von einem „ehr-
lichen Vertrag“ und spielte damit vor allem 
auf den Konsolidierungshaushalt an, der die 
Deckelung der Personalkosten und vieler 
städtischer Zuschüsse beinhaltet. Punkte 
die schmerzen, aber unausweichlich sind. 
Aber auch kritische Worte fand Ulrich: Das 
Atomkraftwerk Grohnde als „Gemeinschafts-
kraftwerk“ im Vertrag zu lesen sei „green 
washing der übelsten Sorte“. 

Ganz andere Kröten beschäftigte Gad-
derbaum, denn die Sanierung des Freibades 
ist nach ihrer Ansicht in diesem Papier nicht 

gesichert. In ihrer Rede machte Hannelore 
Pfaff das ganze Dilemma deutlich: Gerade 
unsere Unterstützung der Initiative für den 
Erhalt des Freibads hat uns in Gadderbaum 
Sympathien und Stimmen beschert und nun 
fehlt die erhoffte Passage im Koalitionsver-
trag. „Man könne nicht Gadderbaum vor die 
Klammer setzen“, versuchte Marianne Weiß 
zu schlichten, mit Klientelpolitik schade 
man sich letztendlich selbst. Und Klaus Rees 
ergänzte „auch die BBF könne rechnen“. 
Denn wenn eine Sanierung auf lange Sicht 
wirtschaftlicher sei als ständige Repara-
turen zur Instandhaltung, so werde dies 
auch die BBF erkennen.

Aber bei allen Kritiken am Koalitions-
vertrag war man sich einig, dass die Ver-
handlungsgruppe sehr gute Arbeit geleistet 
habe. Dies spiegelt sich auch im Abstim-
mungsergebnis wieder, denn nur bei drei 
Gegenstimmen aus Gadderbaum wurde der 
Koalitionsvertrag angenommen. 

Nach der Ehrung unserer langjährigen 
Mitglieder (25/30 Jahre!), stand es unserem 
Direktkandidaten Matthi Bolte (Mitte) an-
schließend zu, uns von dem bevorstehen-
den Landtags-Wahlkampf zu berichten. Dies 
musste er leider ohne Sigrid Beer tun, die 
kurzfristig abgesagt hatte, was der „Matthi-
vation“ aber keinen Abbruch tat. 

Karl-Ernst Stille (Direktkandidat Süd) 
spendete in seiner Rede zur Landtagswahl 
dem Vorstand zunächst einen Kaffeebecher, 
der an die atomare Beinahe-Katastrophe 
auf Three Mile Island 1979 in den USA erin-
nerte. „Ich werde am 24.4. in Ahaus sein“, 
erklärte er und warb damit gleichzeitig für 
die Anti-Atom-Demo. Zum Glück ist er dort 
nicht allein, denn das Angebot einen ge-
meinsamen Bus zu mieten, fand bereits auf 
der JHV großen Anklang.

Marianne Weiß führte uns anschließend 
in die Wahl-Kampagne des Landesverbands 
ein, dabei kam Bewegung in die Versamm-

lung. Es galt die Plakate auszuwählen und 
hierzu hatte ein jeder 6 Klebepunkte, mit 
denen die persönlichen Favoriten verziert 
werden konnten. Die sechs Siegerplakate 
(siehe dazu auch den Artikel zum Wahlkampf 
S. 6) können demnächst im Bielefelder 
Stadtbild bewundert werden. Erfreulicher-
weise nahmen die Mitglieder nicht nur an der 
Plakatwahl teil, sondern auch sich selbst in 
die Pflicht und unterstützen den Vorschlag 
des Vorstandes, selbst die Personen-Plakate 
zu kleben mit eindeutiger Mehrheit. 

„Wahlen, Wahlen und ein Umzug“ so lau-
tete der Titel des Vorstandsberichts. Zwar 
ohne Umzug, nicht aber ohne Wahlen kam 
die JHV aus. Jahresdelegierte für die LDK 
und die BDK hatten sich beworben, eben-
so mussten die Posten im Landesparteirat 
und im Bezirksrat neu besetzt werden. Und 
nachdem die aktuellen Rechnungsprüfer 
ihren Bericht vorgelegt hatten wurden auch 
diese Posten neu gewählt. Zu guter Letzt 
bekam der Vorstand mit Dominic Hallau als 
Nachfolger von Jens Julkowski-Keppler ein 
neues, „frisch-unverbrauchtes“ Mitglied. 

Den Ausklang der JHV gestaltete unsere 
Bundestagsabgeordneten Britta Haßel-
mann: Ihrem Bericht aus Berlin lauschte 
die Versammlung trotz vorgeschrittener 
Stunde. Gewohnt interessant erzählte sie 
vom Gegenwind, der CDU/CSU und FDP ins 
Gesicht bläst, von einem Norbert Röttgen 
in der nachgesagten Vorbereiter-Rolle von 
Schwarz-Grün und von Guido Westerwelle, 
der sie immer mehr an einen Möllemann 
erinnert. Sie hätte noch stundenlang er-
zählen können, aber der Sekt drohte warm 
zu werden und zum Glück befindet sich schon 
ein Britta-Talk in Vorbereitung.

Hörte man während der JHV des öfteren 
ein “YEAH!” von glücklichen YEAH-Bingo-
Gewinnern, so hatte nach etwas über fünf 
Stunden konzentrierter Versammlungsar-
beit ein jeder ein „YEAH“ in den Augen - 
dank einer interessanten und erfolgreichen 
Jahreshauptversammlung 2010.

Der Autor ist frischgewählter 
Beisitzer im Kreisvorstand
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Grüne Jugend

Der Begriff der Zukunftsgerechtigkeit ist zu einem 
Lieblingswort der politischen Klasse in unserem 
Land geworden. Ob bei sozialdemokratischen, kon-
servativen, liberalen oder auch GRÜNEN politischen 
Kräften wird dieser inflationär und oft sehr einseitig 
gebraucht. Für viele ist dieser Begriff nur ein Pseu-
donym für eine  Haushaltkonsolidierung um jeden 
Preis - vor allem, wenn es um eine Begründung für 
die Einführung der „Schuldenbremse” im Grundge-
setz geht. Diese sieht für den Bund (bis 2016) und 
die Länder (bis 2020) einen Ausgleich der Haushalte 
vor. Nur im Falle von schweren Naturkatastrophen und 
Finanzkrisen sind Ausnahmen und Abweichungen von 
dieser Regel möglich.

Was auf den ersten Blick wie eine zukunftsgerechte 
Maßnahme aussieht, kann sich auf den zweiten Blick 
als das genaue Gegenteil entpuppen. Die Bildungs-
krise und die Klimakrise bleiben von Ausnahmerege-
lungen unberührt!

   
Deutschland gibt laut OECD - Bildungsbericht 2009 

nur 4,8% des BIP für Bildung aus und liegt damit 
deutlich unter dem OECD-Durchschnitt von 6,1% und 
ist weit entfernt von den Spitzenreitern USA, Korea 
und Dänemark, die mehr als 8% aufwenden.

Gleichzeitig stehen Bundesländer wie Bremen und 
Mecklenburg-Vorpommern, die  bei der Pisa-Studie 
besonders schlecht abschnitten, unter doppeltem 
Druck: Diese Länder sind in der schwierigen Lage, 
auf der einen Seite ihre Haushalte konsolidieren und 
auf der anderen Seite dringend mehr Geld in ihr Bil-
dungssystem investieren zu müssen.

Wie die Maßnahmenpakete bei der aktuellen Fi-
nanzkrise gezeigt haben, sind diese zum größten Teil 
Strohfeuer, die nicht generationengerecht, sondern 
sogar - unabhängig von den neuen Schulden - zu-
kunftsbelastend wirken können. 

Die Klimakrise kann nicht durch die Förderung 
von neuen Autos (Abwrackprämie) bewältigt wer-
den, sondern muss durch konsequente Förderung 
von Kraftwärme-Kopplung, energetischer Gebäude-
Sanierung und Ausbau der erneuerbaren Energien 
geschehen. Auch unabhängig von der Finanzkrise 
wäre eine solche  

Zukunfts- 
gerechtigkeit

Investition, eine Investition in die Zukunft, für die 
eine Neuverschuldung gerechtfertigt wäre. 

So muss man/frau bei Haushaltskonsolidierungen 
immer darauf achten, um welchen Preis diese ge-
schehen. Wird bei Bildung und Klimaschutz gespart, 
verursacht dies in Zukunft enorme Folgekosten und 
Einnahmeausfälle. Wird konsequent in eine bessere, 
sozial gerechte Bildungspolitik investiert, lassen sich 
die hierfür nötigen Investitionen später durch höhere 
Einkommensteuereinnahmen, die bei besser ausgebil-
deten ArbeitnehmerInnen und einer konsequenten 
Steuerpolitik garantiert sind, wieder ausgleichen.     

Zukunftsgerecht ist nicht, was Schulden verhin-
dert, sondern was eine bessere Zukunft möglich 
macht.    
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Grünes Neujahrstreffen 2010
und Büro-Einweihung



        

Und immer montags:
17.30 Uhr Fraktionssitzung

im Alten Rathaus

19.00 Uhr Grüne Jugend 
im KV-Büro

2010 in Grün 

Termine 2010
Dienstag, 13. 4., 17 Uhr Cem Özdemir auf dem Jahnplatz
 In bewährter Manier mit Talk und längeren Beiträgen unseres 
 Bundesvorsitzenden.

Mittwoch, 14.4.,18 Uhr Volker Beck u.a. Meine Daten gehören mir
 Diskussionsveranstaltung im Bunker Ulmenwall, Kreuzstraße 0
Donnerstag, 15.4. Energy-Autonomy – Die Vierte Revolution. Aktionen zur Filmpremiere. 
Sonntag 18.4., 11-18 Uhr Radaktionstag in der Ravensberger Spinnerei
 Wie schon im letzten Jahr wollen wir mit einem phantasievoll 
 gestalteten grünen Inforadtisch für GRÜN werben.

Dienstag, 20.4.  Sylvia Löhrmann 
 Öffentlichen Schulsprechtag: 
 „Was wird aus den Schulen in NRW wenn GRÜN regiert“
 15.00 Uhr im CaféNio am Rathaus

Samstag, 24.4.  Anti-AKW-Demo in Ahaus
 Mit 15 Euro für ein Ticket (ermäßigt 7 Euro), bis zum 21.4. erhältlich    
 im grünen Büro. Bist Du dabei?
Samstag, 24.4.  Nachtansichten. Erlebe interessante Ausstellungen, faszinierende 
 Installationen und überraschende Performances zu nächtlicher Stunde 
 (mehr: www.bielefeld.de)
Mittwoch, 28.4., 20 Uhr  MittwochGRÜN – unser offenes Diskussionsangebot im grünen Büro. 
 Zum Thema: „Länger gemeinsam lernen ist gut, 
 aber mein Kind geht auf’s Gymnasium“

Donnerstag, 29.4., 10.30 Uhr Jürgen Trittin auf dem Jahnplatz
Samstag, 1. 5. Grüner Stand bei der DGB-Kundgebung
Sonntag, 2. 5. um 11 Uhr  Letzte Station des Jöllenbecker Wahlkampfmarathons, Alter Marktplatz

Freitag 7. 5. Start in den Letztwahlkampf


