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Alles kann besser werden!
Ein Hoffnungsheft für Berlin, Bielefeld,

Düsseldorf, Kopenhagen...
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Liebe Leserin, lieber Leser,

„Alles kann besser werden!“, unser grünes Hoffnungsheft 
nach einem anstrengenden, aber auch anspornenden 
Jahr voller Wahlkämpfe. Wir haben so viel geschafft 
auch wenn wir unsere großen Ziele nicht erreicht haben.  
Weiter sinkende, Wahlbeteiligung bei der Europawahl, 
Oberbürgermeisteramt nicht erobert. Keine klaren viel 
versprechenden Mehrheiten im Stadtrat, Schwarz-Gelb 
im Bund nicht verhindert und dort trotz Zuwächsen 
kleinste Oppositionspartei geblieben. Andererseits: sen-
sationelle grüne Ergebnisse bei allen Wahlgängen von 
der Europawahl bis zu den vier Direktmandaten bei der 
Kommunalwahl, ein neues Büro für den Kreisverband, 
Mitgliederzuwächse – das sind Hoffnungspunkte, die 
wir mit dieser Ausgabe der big zum Jahreswechsel in den 
Mittelpunkt stellen wollen.

In Berlin hat sich die neue Fraktion kämpferisch für 
die schwarz-gelben Zeiten aufgestellt. Kommunal sind 
wir dabei, trotz der schwierigen Konstellationen, so viel 
grüne Gestaltungsmöglichkeit wie möglich umzusetzen. 
Die vielen alten und neuen kommunalen Mandatsträ-
gerInnen haben sich voller Schwung aufgemacht. Die 
30-Jahr-Feier der Ratsfraktion war, zahlreichen Rückmel-
dungen zufolge, eine gelungene Mischung aus Rückschau 
und nach vorne weisender Kultur. Zu all diesen Themen 
findet Ihr auf den folgenden Seiten Vertiefendes.

Es geht aber nicht nur um Rückschau – alles kann, 
nein alles muss besser werden, das gilt insbesondere 
für die Landespolitik: Die Bielefelder landtagsabgeord-
netenlosen Tage sind hoffentlich absehbar. Matthi Bolte 
hat gute Aussichten, ein Mandat zu erringen und wir 
sind zuversichtlich, um den Hoffnungsbegriff nicht noch 
weiter zu strapazieren, dass die schwarz-gelben Tage in 
Düsseldorf gezählt sind.

Während diese big entsteht, laufen die Vorberei-
tungen für die Klimakonferenz in Kopenhagen auf Hoch-
touren. Ob sie ein Signal zum Aufbruch setzen wird, steht 
in den Sternen. Wir haben sie jedenfalls zum Anlass 
genommen, die Klimaschutzdezernentin um einen Bei-
trag zu bitten.

Besser werden kann und soll auch wieder die „big-
Dichte“. Vor lauter Umzug und Wahlkämpfen sind wir in 
diesem Jahr einfach nicht dazu gekommen, die geplanten 
vier Ausgaben hinzukriegen. Wir hoffen, dass Ihr dafür 
Verständnis habt und geloben Besserung.

Eindeutig gut, wenngleich immer ausbaufähig, war 
und ist Euer aller Engagement in diesem Jahr. Das, und 
die zahlreichen neuen Mitglieder, die wir hiermit begrü-
ßen, sind mutmachend!

Viel Vergnügen beim Lesen, Kraft tanken über die 
Feiertage und dann mit neuem Schwung durchstarten 
wünscht Euch

Marianne Weiß und die big-Redaktion 
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Klaus Rees Ich bin gerade bei http://www.jogmap.de 11.5 km 
gelaufen.

Klaus Rees ist mal wieder knapp ‚nem Hund entkommen, der im 
Dunkeln keine Läufer mochte. Ein Glück: es war einer von diesen 
Kläffern, die locker in eine Handtasche passen! Das hält mich aber 
nicht auf, auf dem Weg zum nächsten Marathon.
 
Matthi Bolte Außerdem hälts ja auch für den Umgang mit Herrn 
M. fit.
 

Heiko Tollkien Lauf doch einmal hier, bei uns im Wald, wenn da 
so etwas kläffendes, kleines, schwarz-weißes Dir an die schnellen 
Füsse will, dann ist es unser Parson. Ausgehzeiten:  ca. 8.00, 15.30 
und 21.30.
12. November um 10:20
 
Bernd Ackehurst Hallo Matthi, Dein Kommentar hat mir doch ein 
herzhaftes Lachen entlockt.

Matthi Bolte gähnt.
Gefällt mir · Gefällt mir nicht mehr

Matthi Bolte küche putzen.
Kommentieren · Gefällt mir · Gefällt mir nicht mehr · 
Feedback anzeigen (8)Feedback verbergen (8) 
 
Rainer Lagemann und 2 anderen gefällt das.
 

Marianne Weiß Kann ich dann vorbeikommen zum Mittagessen?
11. November um 10:19 · Löschen
 
Matthi Bolte leider nicht, da ich heute in der mensa mit 
nudelauflauf verabredet bin.
11. November um 10:24
 

Marianne Weiß Sorry dear, aber trotz hohen Alters sehe ich besser 
aus und bin geschmackvoller. Kann also kein Verständnis aufbringen
11. November um 10:44 · Löschen
 
Ingo Bowitz Na, besser aussehen - allemal. Geschmack-voller... 
sagen wir so: In der mensa kann man immer nachwürzen... ;-) 
Ganz andere Frage ist aber, ob Matthi Freunde braucht. Also echte, 
die ihm auch mal was erzählen...
11. November um 17:55
 
Marcus Lufen  Und am Ende schön das Sieb in der Spüle putzen... 
;-)
11. November um 18:51

Ingo Bowitz What the f*** is so special about December 9th that 
I got more appointments than space in my calendar?
Gefällt mir · nicht mehr · Gefällt mir · Feedback anzeigen (2)Feedback 
verbergen (2) 
 
Dir gefällt das.
 
Christoph Sundergeld I don‘t know. But I hope that you can 
spare some space for the „MV“ in the evening. See you there!
26. November um 23:08

Neues Jahr I

Der 32-seitige Kalender unserer 
30-Jahr-Feier im A3-Format kostet 
15 Euro und ist über das Fraktions- 
und das KV-Büro zu erhalten. Beeilt 
Euch, die Auflage ist limitiert! Siehe 
auch Seite 17

Neues Jahr II

Beitragsanpassung
Wir weisen darauf hin, dass wir 
im Januar satzungsgemäß bei 
allen Mitgliedern, die mehr als 
den Mindestbeitrag zahlen, den 
Monatsbeitrag um 3% erhöhen. 
Wer damit nicht einverstanden ist – 
formlos Widerspruch einlegen

Neues Jahr III

Ran an die 400
Mitgliederzahl: 10.12.: 386
insgesamt 50 Neue in 2009!

Neues Jahr IV

Neue Mitmachangebote
„WahlkampfGRÜN“, 
„MittwochGRÜN“, 
neue komunalpolitische Fraktions-
arbeitskreise – bitte beachtet 
unsere Terminangebote auf der 
Rückseite!
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Besser werden

Titelthema

Alles kann besser werden
Schwarz-Gelb regiert in Berlin - Britta Haßelmann beschreibt nicht nur wie schlecht, sondern auch, 
wie grüne Gegenstrategien aussehen könnten. Gesundheitspoltik unter Schwarz-Gelb verabschie-
det sich vom Solidaritätsprinzip. Stellvertretend für Viele, die von der neuen Regierung Verschlech-
terungen erwarten, gibt Günther Hölling , Gesundheitsladen Bielefeld, einen Gastkommentar ab.  
Den Bogen vom großen Welthoffnungshtema Klimaschutz und der Kyoto-Nachfolgekonferenz in 
Kopenhagen zum kommunalen Handel in Bielefeld schlägt Anja Ritschel, Umwelt- u. Klimaschutz-
dezernentin in ihrem Beitrag. Bielefelder Politikgestaltung unter schwierigen Mehrheitsverhältnis-
sen - Inge Schulze, Fraktionsvorsitzende, umreisst den Stand der Dinge. Last not least die Frage, 
wie machen wir (noch) erfolgreich(er) Wahlkampf. Rückschau und Lehren aus einem aktiven Jahr. 
Denn: Alles muss besser werden!

Von Britta Haßelmann 

Dass ich als Grüne behaupte, die neue schwarz-gelbe 
Bundesregierung sei mit einem grandiosen Fehlstart 
in die neue Legislaturperiode gegangen, mag nie-
manden verwundern. Aber dass es ein so vernichten-
des öffentliches Echo quer durch die Republik - von 
sämtlichen Medien, Vereinen, Verbänden, Instituti-
onen und den Wirtschaftsweisen - geben würde, das  
hat wohl niemand erwartet. 

Wann hatten wir jemals eine Regierung, die schon 
vor der Abgabe der ersten Regierungserklärung durch 
die Kanzlerin eine Kabinettsklausur ansetzen musste, 
um sich darüber zu verständigen, was sie in ihrem 
gerade einmal zehn Tage alten  Koalitionsvertrag 
aufgeschrieben hatte? Mich wundert es nicht, dass es 
von Beginn an zu Streit und zu den verschiedensten 
Interpretationen dieses Vertrags durch CDU, CSU und 
FDP kommt. Schließlich enthält das schwarz-gelbe 

Arbeitsprogramm für die nächsten vier Jahre alleine 
84 Prüfaufträge und zahlreiche Hinweise auf einzu-
richtende Kommissionen, in denen schwierige offene 
Punkte beraten werden sollen. 

Wenn wir uns ansehen, was CDU, CSU und FDP den 
Menschen im Wahlkampf alles versprochen haben 
und was nun davon übrig bleibt, dann wissen wir: 
Wir GRÜNEwerden als starke Opposition gebraucht. 
Wir dürfen es Schwarz-Gelb nicht durchgehen lassen, 
dass politische Weichen in dieser schwierigen Situa-
tion der Wirtschafts- und Finanzmarktkrise sowie 
der Klimakrise ohne Widerspruch in die völlig falsche 
Richtung gestellt werden.

Mehr Netto vom Brutto?

Was ist denn aus dem „Mehr Netto vom Brutto“ für alle 
geworden? Mehr Netto vom Brutto wird wohl kommen, 
das lassen die ersten Wochen erahnen, doch nur für 

Trotz Schwarz-Gelb nicht aufgeben 
– Grün ist die Hoffnung

Grüner Wahlkampf-
abschluss – mit bunten 

Mützen gegen graue 
Politik
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einen bestimmten Personenkreis. Nämlich für den, 
der bereits über sehr hohe Einkommen verfügt. Was 
ist mit den NormalverdienerInnen, die künftig eine 
Kopfpauschale für die Pflegeversicherung und zusätz-
lich noch eine Pauschale für die Krankenversicherung 
zahlen müssen?

Steuersenkung auf Pump

Was ist mit dem Versprechen „Keine Steuersenkungen 
auf Pump“ vorzunehmen?

In einer Situation in der über 1,8 Mio. Kinder in Ar-
mut leben, wir große Bildungsinvestitionen zu leisten 
haben, in der Städte wie Wuppertal die Schließung 
des Dreispartentheaters diskutieren, Bielefeld ein 
zu erwartendes Defizit im städtischen Haushalt von 
ca. 140 Mio. zusätzlich erwartet - in dieser Situation 
setzen CDU, CSU und FDP auf Steuersenkungen auf 
Pump. Bei einer Neuverschuldung von 455 Milliarden 
Euro werden jetzt 20 Milliarden Steuersenkungen 
versprochen.

Ich finde diese Entscheidung verantwortungslos 
nicht nur wegen der Generationengerechtigkeit  - auch 
und gerade gegenüber den Städten und Gemein-
den und den BürgerInnen, die vor Ort auf soziale 
Leistungen, kulturelles Leben und Daseinsvorsorge 
angewiesen sind. Es sind doch die Kommunen, die 
bereits durch die dramatischen Einbrüche bei der 
Gewerbesteuer getroffen worden sind. Die Steuer-
senkungen bedeuten in einer bereits schwierigen 
finanziellen Situation ein zusätzliches Defizite für die 
Städte und Gemeinden in Höhe von ca. 3,6 Mrd. Euro.

Mehr Geld für Kinder?

Ein weiteres schwarz-gelbes Versprechen heißt so 
schön plakativ: „Mehr Geld für Kinder“  - richtiger-
weise muss man sagen „mehr Geld für einen Teil der 
Kinder“. Die Schere zwischen Arm und Reich in un-
serem Land wird durch die Pläne von Schwarz–Gelb 
weiter auseinander klaffen. Der Kinderfreibetrag 
und das Kindergeld werden erhöht. Das bedeutet: 
Der Steuerfreibetrag führt in Haushalten, die den 
Spitzensteuersatz zu zahlen haben zu einer Entla-
stung von 443,-Euro pro Kind pro Jahr. Für Normal-
verdienerInnen, die Kindergeld bekommen, sind es 
240,-Euro. Kinder, deren Eltern im ALG II leben gehen 
leer aus. Das ist einfach skandalös! Durch eine solche 
Maßnahme wird zementiert, dass uns nicht jedes Kind 
im Land gleich viel wert ist.

Ausstieg aus Atomausstieg

Wie erwartet gibt Schwarz-Gelb der Atomlobby nach 
und verlängert die Laufzeiten für Atomreaktoren. 
An die Laufzeiten sind noch nicht einmal besondere 

Bedingungen geknüpft. Es heißt nur lapidar, dass 
die Laufzeiten der Kernkraftwerke „unter Einhaltung 
der strengen deutschen und internationalen Sicher-
heitsstandards“ verlängert werden sollen. Gorleben 
soll als einziger Endlagerstandort weiter erkundet 
werden. Die Koalition will das Moratorium zu seiner 
Erforschung aufheben, was nicht nur im Wendland 
zu riesigen Protesten führen wird. Was eine solche 
Entscheidung im Hinblick auf den sparsamen und 
nachhaltigen Umgang mit Ressourcen und für den 
Ausbau der erneuerbaren Energien bedeutet, müssen 
wir öffentlich in die Debatte bringen. Hier sind wir 
GRÜNEN  gefragt.

Jobcentermurks

Die Koalitionäre haben sich für die notwendige Neu-
ordnung der Jobcenter auf die schlechteste Lösung 
für die Betroffenen geeinigt. Sie streben eine ge-
trennte Trägerschaft an. Die Leittragenden sind die 
Betroffenen, die in Zukunft keine Leistung mehr aus 
einer Hand bekommen, sondern doppelte Ämtergänge 
und doppelte Antragsbürokratie über sich ergehen 
lassen müssen. 

Vier Jahre Rückschritt?

Diese schwarz-gelbe Regierung ist für die nächsten 
vier Jahre gewählt – ihr Arbeitsprogramm ist alles 
andere als zukunftsweisend. Es drohen vier Jahre 
Rückschritt: Leere Wachstumsversprechen, veraltete 
wirtschaftspolitische Rezepte und sozialpolitische 
Vorstellungen, die die Kluft zwischen Arm und Reich 
vergrößern, statt sie kleiner werden zu lassen.

Wir GRÜNE sind in dieser Situation richtig gefordert 
– in unserer parlamentarischen Arbeit im Bundestag, 
aber auch als Partei insgesamt. Gemeinsam mit vielen 
anderen, die wollen, dass es endlich gerechter zugeht 
im Land, dass Klimaschutz nicht nur in Sonntagsre-
den propagiert wird und dass Solidarität nicht unter 
die Räder kommt, brauchen wir eine Verständigung 
darüber, was unsere Gesellschaft im Inneren zusam-
menhält. Wir brauchen Engagement, Widerspruch 
und öffentlichen Diskurs über Veränderung, denn 
wir können es uns nicht leisten, so weiter zu machen 
wie bisher.

Britta Haßelmann 
ist Bundestagsabgeordnete

SpitzenGRÜN gegen 
Schwarz-Gelb:  
Renate Künast und 
Britta Haßelmann

Warm anziehen: 
BielefelderInnen bei 
der Anti-AKW-Demo in 
Berlin
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Bund

Günter Hölling, Gesundheits-
laden Bielefeld e.V.

Wohin geht es 
mit der 
gelb-schwarzen 
Gesundheitspolitik?

Die Bundestagswahl 2009 hat zu neuen politischen 
Mehrheiten in Deutschland geführt. Wie wird sich 
die neue gelb-schwarze Farbmischung in der Ge-
sundheitspolitik auswirken? Werden wir uns in einem 
unsozialen und entsolidarisierten Gesundheitswesen 
wiederfinden?

Der Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und FDP 
sieht einige Neuerungen vor, die noch gar nicht in 
vollem Umfang ersichtlich sind, oder noch bis zur 
Wahl in NRW nebulös bleiben. Es zeichnet sich aber 
bereits ab, dass vor allem die Geringverdiener und 
ArbeitnehmerInnen zur weiteren Finanzierung he-
rangezogen werden sollen. 

So ist beabsichtigt, den Krankenkassenbeitrag für 
Arbeitgeber einzufrieren und weitere Kostensteige-
rungen allein auf die Arbeitnehmerseite abzuwälzen. 
Hierfür sollen die Krankenkassen einen einkommens-
unabhängigen Arbeitnehmerbeitrag erheben können 
– also eine sog. „Kopfpauschale“ unabhängig von der 
Höhe des Einkommens. Das Risiko tragen allein die 
Versicherten bzw. die steuerzahlenden Bürger, wenn 
der Beitrag nicht gezahlt werden kann. 

Auf der anderen Seite wird der Wechsel von der 
Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) zur Privaten 
Krankenversicherung (PKV) erleichtert, was zu einer 
weiteren Schwächung der Gesetzlichen Krankenver-
sicherung führen wird. Solidarität wird also nicht 
nur bei der Finanzierung der GKV-Beiträge durch 
Arbeitnehmer und Arbeitgeber ausgehebelt, sondern 
auch bei der Unterstützung der ärmeren durch die 
reicheren Mitglieder.

Eine weitere Belastung entsteht durch die an-
gekündigte Ausweitung der Mehrkostenregelung 
(private Zuzahlungen) für verschiedene Gesundheits-

leistungen. Schon heute ist für viele Patientinnen 
und Patienten eine angemessene Behandlung nicht 
mehr bezahlbar, weil die Krankenversicherung nicht 
alle Kosten übernimmt bzw. der Arzt privatärztlich 
abrechnet.

Die hieraus entstehenden ungleichen Chancen auf 
angemessene, zeitnahe und bedarfsgerechte medi-
zinische Untersuchung und Behandlung verschärfen 
das jetzt schon in den Wartezimmern und bei der 
Terminvergabe spürbare System der „Zwei-Klassen-
Medizin“. Noch nie wurden gesetzlich Versicherte so 
häufig (zusätzlich) privat zur Kasse gebeten. 

In der Tendenz führt diese Entwicklung zu einer 
weiteren Aufteilung der Versicherten selbst in der 
GKV - die einen erhalten nur noch eine sog. Grund-
versorgung, die anderen können sich darüber hinaus 
eine bedarfsgerechte Versorgung leisten.

Das Prinzip „Gesund für krank, jung für alt, reich 
für arm“ ist also höchst gefährdet. Hier ist unsere Auf-
merksamkeit und Handlungsbereitschaft gefordert, 
z.B. durch Beteiligung an den weiteren politischen 
Prozessen bei der Umsetzung des Koalitionsvertrages. 
Offensichtlich sind sich ja auch die Koalitionspartner 
lange nicht einig, wie das Gesundheitswesen voran 
gebracht werden soll. 

Abschließend möchte ich auf ein positives Signal 
aus dem Koalitionsvertrag hinweisen: Die Patienten-
rechte sollen in einem Patientenschutzgesetz ge-
bündelt werden (eine alte Forderung der Patienten 
und ihrer Organisationen), die Transparenz des Ge-
sundheitswesens soll erhöht und die unabhängige 
Patientenberatung soll ausgebaut werden. Mehr als 
ein Trostpflaster?

Ausgabe Dezember 2009
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Global – Lokal

Von Anja Ritschel

Auch wenn die UN-Klimakonferenz inzwischen jährlich 
stattfindet, so erfährt die anstehende Konferenz in 
Kopenhagen (07. bis 18.12.2009) doch besondere 
Aufmerksamkeit. Zu Recht! Schließlich geht es darum, 
ein verbindliches Nachfolgeabkommen für das 2012 
auslaufende Kyoto-Protokoll zu beschließen - unser 
bislang einziges völkerrechtlich verbindliches In-
strument für eine internationale Klimaschutzpolitik.

Gelingt Kopenhagen?

Die Signale sind nicht sehr ermutigend. Noch ist un-
klar, ob z.B. die USA tatsächlich ein verbindliches 
Abkommen mit konkreten Verpflichtungen unter-
zeichnen und welche finanziellen Zusagen gerade 
die Industriestaaten geben werden, damit die jetzt 
schon spürbaren Auswirkungen des Klimawandels 
abgemildert werden können. Noch ist aber auch die 
Zeit des Verhandelns und Taktierens innerhalb der 
Staatengemeinschaft – deshalb lohnt es sich, den 
öffentlichen Druck durch eine intensive Debatte um 
das Thema Klimaschutz aufrecht zu erhalten.

Bielefelds Beitrag

Wie sieht der Bielefelder Beitrag für Kopenhagen 
aus? Nun, zur Umsetzung des vom Rat beschlossenen 
Handlungsprogramms wurde am 25.10.09 auch die 
Klimakampagne gestartet, die über Information, 
Kommunikation und konkrete Aktionen die Bevöl-
kerung motivieren will, ihre persönliche CO2-Diät 
umzusetzen. Unter dem Slogan „Bielefeld will‘s wis-
sen“ wollen wir Jede und Jeden anspornen, sich die 
internationalen Klimaschutzziele zueigen zu machen. 
Aktuell gibt es z.B. ein Mobilitätsgewinnspiel, bei dem 
das Umsteigen auf umweltfreundliche Verkehrsmittel 
belohnt wird. Der kostenlose Heizspiegel im Internet 
hilft, eine Orientierung dafür zu bekommen, ob die 
eigene Wohnung mit vertretbarem Energieaufwand 
gewärmt wird. Und der Solaratlas (verbunden mit 
inzwischen bereits fünf Infoveranstaltungen in ver-
schiedenen Stadtbezirken) zeigt auf, dass 80% des 
Stroms der privaten Haushalte in Bielefeld durch 
Sonne gedeckt werden kann. Nur der Vollständigkeit 
halber sei die längst etablierte energetische Baube-

ratung und die Bielefelder Förderrichtlinie zur ener-
getischen Baubegleitung erwähnt, die insbesondere 
für ImmobilienbesitzerInnen konkrete Unterstützung 
bietet (alles unter www.bielefeld.de).

Auch andere Bielefelder Akteure bringen den Kli-
maschutz voran. Um nur einige Beispiele zu nen-
nen: Die Stiftung Solidarität bietet gezielt für sozial 
schwache Haushalte eine Energieberatung an, die 
Stadtwerke nehmen die in Kooperation mit der Univer-
sität zu betreibende Biogasanlage noch in diesem Jahr 
in Betrieb, auch das neue Holzheizkraftwerk nimmt 
Formen an. Und viele engagierte HandwerkerInnen 
/ EnergieberaterInnen haben mit der Gründung des 
„Klimatisch Bielefeld e.V.“ ihr Knowhow und ihre 
Kräfte in Sachen Klimaschutz gebündelt.

Und die Zielerreichung?

Reichen diese Ansätze aus, um das Ziel „40% weniger 
CO2 bis 2020“ zu erreichen? Für Bielefeld werden wir 
im Laufe des kommenden Jahres einen Anhaltspunkt 
dafür haben, wenn nämlich die erste umfassende 
CO2-Bilanz für unsere Stadt vorliegt. Sie soll dann 
fortgeschrieben werden und ein klarer Maßstab dafür 
sein, ob wir mit dem beschlossenen Handlungspro-
gramm auf einem guten Wege sind oder nachjustieren 
müssen.

Fest steht aber schon jetzt, dass wir nicht nur bis 
2020, sondern auch darüber hinaus nicht nachlassen 
dürfen, die CO2-Minderung voranzutreiben. Folgerich-
tig wird in diesem Zusammenhang verstärkt bereits 
das Ziel „80% weniger CO2 bis 2050“ propagiert. Aber 
Achtung! Diese längerfristige Ausrichtung darf nicht 
dazu führen, dass der Eindruck entsteht, wir hätten 
mehr Zeit zum Handeln – das Gegenteil ist der Fall!

Kopenhagen – Bielefeld

Insofern hat die Klimakonferenz in Kopenhagen 
nicht nur international große Bedeutung. Vielmehr 
müssen die Verabredungen auch wieder auf die kom-
munale Ebene „zurückfließen“, damit aus Zahlen 
und Papieren konkreter Klimaschutz wird. Alle sind 
schon jetzt aufgerufen, ihren persönlichen Beitrag 
zu leisten.

Bielefeld – Kopenhagen und zurück

Neue Weichenstellungen 
für den Klimaschutz 

Anja Ritschel ist Bei-
geordnete für Umwelt 
und Klimaschutz

Alle Infos zum Mobi-
litätskalender samt 
Gewinnspielsind im 
Internet zu finden 
unter http://www.
bielefeld.de/de/un/
klen/bww/mtt/ 
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Perspektiven nach der 
Kommunalwahl 
Wie können wir unter 
schwierigen Mehrheitsverhältnissen gestalten?

Von Inge Schulze 

Der Bielefelder Rat ist bunter 
geworden 

Es sind zwar keine neuen Gruppierungen dazu gekom-
men, aber mit der FDP und den Linken haben zwei 
weitere Parteien Fraktionsstatus im Rat gewonnen. 
Schon am Wahlabend wurde deutlich: Die Mehrheits-
bildung in Bielefeld ist nicht einfacher geworden. 
Denn jetzt gibt es im Rat sechs Fraktionen und eine 
Gruppe. Nur CDU und SPD hätten in großer Koalition 
eine Mehrheit, ansonsten können Mehrheiten nur in 
Konstellationen mit drei Fraktionen und nicht ohne 
uns GRÜNE hergestellt werden. Trotz solcher Formulie-
rungen wie „Bielefeld ist eine linke Stadt“ - ein Block-
denken rechts-links funktioniert nicht. Schon bei der 
Wahl der BezirksvorsteherInnen wurde deutlich: Im 
Zweifelsfall gibt es ganz schnell eine große Koalition. 
Denn in Gadderbaum und in Mitte hatte die SPD kein 
Problem, sich den BezirksvorsteherInnenposten mit 
Hilfe der CDU zu sichern. Dass gerade in Mitte die 
beiden Parteien auch eine inhaltliche Zusammenar-
beit verabredet haben, zeigt, dass die Option „große 
Koalition“ sowohl bei der SPD als auch bei der CDU 
immer eine Rolle spielt.

Rot-Rot-Grün oder Rot-Grün-Gelb 

Für eine Zusammenarbeit rot-rot-grün gab es in der 
Ratssitzung im November zwei Beispiele. Unser An-

trag, eine Selbstverpfl ichtung einzugehen und bei der 
Besetzung von Aufsichtsräten kommunaler Unterneh-
men 40% der Sitze an Frauen zu vergeben, wurde mit 
der Mehrheit von Grünen, SPD und Linken verabschie-
det. Der Antrag auf Bildung eines Ausschusses für 
Umwelt und Klimaschutz wurde sogar gemeinsam in 
den Rat eingebracht und mit der Mehrheit dieser Frak-
tionen auch verabschiedet. Trotzdem scheint es mir 
nach ersten Gesprächen mit den Linken zweifelhaft, 
ob, trotz inhaltlicher Übereinstimmungen gerade im 
sozialen Bereich, eine Zusammenarbeit mit den Lin-
ken dauerhaft funktionieren würde. Denn die Linken 
haben sich eindeutig dagegen ausgesprochen, eine 
Haushaltskonsolidierung, die wahrscheinlich auch 
Einsparungen beinhalten muss, mit zu tragen. Auch 
wenn sich die Dramatik der Haushaltssituation der 
Kommunen zu einem großen Teil durch Auswirkungen 
der Bundesgesetzgebung und der Wirtschaftskrise 
zugespitzt hat, dürfen wir es nicht unterlassen, auch 
einen eigenen Beitrag zur Sanierung des Haushalts 
zu leisten.

Wie sich eine Ampel-Option, also ein Bündnis SPD, 
GRÜN, FDP, inhaltlich gestalten würde, ist beim der-
zeitigen Gesprächsstand nicht absehbar. Erste Signale 
deuten an, dass sich die lokale FDP durchaus frei von 
bundes- und landespolitischen ideologischen Positi-
onen bewegen kann.

Oder Schwarz-Grün–Gelb?

In einem ersten Gespräch mit der CDU wurden ei-
nige gemeinsame Ziele formuliert wie die Entwicklung 
des interkommunalen Gewerbegebiets, Ausweitung 
der Maßnahmen zum Klimaschutz oder auch der Wille 
zur Haushaltskonsolidierung. Nach diesem Treffen mit 
der CDU herrschte wochenlang Funkstille, trotz mehr-
facher Nachfrage unsererseits. Ich kann mir die Funk-
stille nur dadurch erklären, dass die CDU abgewartet 
hat, ob sich ihre Chancen für eine Zusammenarbeit 
mit uns verbessern. Sie hatte sich massiv gegen die 
Bildung eines eigenständigen Ausschusses für Umwelt 
und Klimaschutz ausgesprochen und wohl darauf 
gehofft, dass dieses Anliegen durch Abweichler bei 
der SPD im Rat scheitert. Offensichtlich mussten sie 



9Ausgabe Dezember 2009

Bielefeld

das geschlossene Abstimmen von Rot-Grün-Rot erst 
verdauen. Denn erst Anfang Dezember gab es erneut 
eine Anfrage der CDU zu einem weiteren Gespräch.

Koalition oder was sonst?  

Wenn wir gestalten wollen, müssen wir mit einer 
der beiden größeren Parteien und einer dritten Frak-
tion eine Vereinbarung treffen. In dieser Situation 
ist es fraglich, ob ausschließlich eine feste Koalition 
uns den Gestaltungsspielraum eröffnet, den wir uns 
wünschen und den zu nutzen uns unsere WählerInnen 
beauftragt haben. Denn selbst wenn sich gemeinsame 
Ziele und große inhaltliche Übereinstimmungen for-
mulieren ließen, eine solche feste Zusammenarbeit 
müsste von allen drei Partnern vereinbart werden. Die 
Linken sind dazu nicht bereit, weil sie den Haushalt 
nicht mittragen wollen, die FDP hindern landespoli-
tische und strategische Überlegungen an einem festen 
Bündnis mit SPD und GRÜNEN auf kommunaler Ebene. 

Aber auch der Umfang der inhaltlichen Überein-
stimmungen und das Vertrauen zwischen SPD und 
GRÜNEN auf kommunaler Ebene sind nicht in einem 
Maß entwickelt, dass uns eine Koalition als die opti-
male Lösung erscheint. Gerade in der Energiepolitik 
gibt es große Differenzen zur SPD. Denn die SPD stellt 
in keiner Weise in Frage, bei einer Verlängerung der 
Laufzeit der Kernkraftwerke durch die Bundesregie-
rung, auch nach 2018 den im AKW Grohnde produ-
zierten Strom im bisherigen Umfang zu nutzen. Damit 
wird aber ein Strategiewechsel hin zu dezentraler 
Energieerzeugung und ein nennenswerter Ausbau 
der regenerativen Energien blockiert. 

Gibt es einen Weg zwischen Platt-
form und Koalition?

Wir wissen alle, die zwischen SPD und GRÜNEN 
2004 vereinbarte Plattform war gescheitert. Wenn 
es also keine Koalition gibt, was kann es dann sein? 
Wir sollten nicht auf wechselnde Mehrheiten setzen. 
Denn die Vergangenheit hat gezeigt, im Zweifelsfall 
einigen sich SPD und CDU schnell auf den kleinsten 
gemeinsamen Nenner. Wenn wir gestalten wollen, 
müssen wir Vereinbarungen treffen, die konkrete 
politische Vorhaben beschreiben. Und, es muss für 
die Bewältigung von Konfliktsituationen ein klar ge-
regeltes Verfahren geben.

Der OB wünscht einen Pakt für 
Bielefeld

In den letzten fünf Jahren haben die Fraktionen von 
CDU, SPD, GRÜNEN und BfB eng zusammengearbeitet, 

um den Haushalt zu konsolidieren und gleichzeitig 
Maßnamen wie Schulbausanierung und den Ausbau 
der U3-Betreuung zu finanzieren. Trotz Kibiz war es 
gemeinsam gelungen, die Elternbeiträge für Kitas 
nicht zu erhöhen. Dieser Erfolg des gemeinsamen 
Vorgehens ist jetzt wohl auch Vorbild für den Ober-
bürgermeister Clausen. Er hat die Fraktionen um ei-
nen Pakt für Bielefeld gebeten, der den Ausbau von 
Kinderbetreuung,und ÖPNV und die Stärkung von 
Belefeld als Hoschschulstandort umfassen soll. In 
seiner Rede im Rat im November hat der OB diese 
Bitte auch auf ein gemeinsames Vorgehen in Fragen 
der Haushalskonsolidierung ausgedehnt. Wir haben 
unsere Mitarbeit zugesagt, werden aber hinsichtlich 
der gemeinsam zu bewältigenden Aufgaben weitere 
Bereiche wie z.B. den Klimaschutz und Maßnahmen 
gegen Kinderarmut einbringen.

Pakt für Bielefeld und  
Gestaltungsmehrheit – geht das?

Es wird eine Gradwanderung werden, auf der einen 
Seite den Versuch zu unternehmen, in wichtigen Zu-
kunftsfragen zusammen mit dem OB zu einem breiten 
Konsens im Rat zu kommen und gleichzeitig auf der 
Basis einer Vereinbarung mit einem Teil des Rates 
mehrheitlich politische Entscheidungen zu treffen. 
Mir ist nicht bekannt, ob eine solche Doppelstrategie 
schon jemals mit Erfolg angewandt werden konnte. 
Der Ablauf und der Ertrag der weiteren Gespräche wird 
zeigen, ob eine Verständigung in vielen Politikfeldern 
erreicht werden kann. Wir werden unseren Beitrag 
dazu leisten. 

Inge Schulze 
ist Fraktionsvorsitzende

Ohne geht gar nix:  
Konsequenter Schutz 
für die Johannisbach-
aue

Megathema: Bildungs-
gerechtigkeit: Werbung 
für Stadtteilschule
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Von Marianne Weiß

Was interessiert heute, drei Monate nach der Kommu-
nalwahl, noch an der grünen Oberbürgermeisterkan-
didatur? Die Lehren für morgen!

Komme gerade von einem Spaziergang auf der Pro-
menade zurück, bei der ich den Wahlsieger nebst Hund 
getroffen hatte. Erinnerungen an die Zeit, als meine 
Katze Medienstar war, als ich nach meinem Liebling-
sessen und Lieblingsfi lm gefragt wurde, weil das die 
Leute eben mehr interessiert als die politischen The-
men, werden wach. An die Zeit, 
als ich von Podium zu Podium 
hetzte, manchmal aufge-
regt, manchmal, 
wie bei der 
D i s k u s s i o n 
zur  Kinder-
armut nachher 
unzufr ieden mit 
mir - immer mit an-
deren Themen von 
der Landwirtschaft über 
Mieterbundanliegen, der 
Zukunft des Frauenkulturzen-
trums bis hin zur sehr reizvollen 
Veranstaltung bei der IHK. Und i c h 
denke: Auf jeden Fall viel gelernt hast du. 
Tolle Leute getroffen hast du, über die Stadt Neues 
erfahren hast du, Blut geleckt, kommunal mehr zu 
gestalten hast du, dich bislang Vermiedenes getraut 
hast du, unglaublich viel positive Rückmeldungen 
erfahren hast du, fantastisch unterstützt wurdest 
du – für mich persönlich war es richtig, die Kandidatur 
angetreten zu haben.

Es mache sehr viel Spaß, aber anstrengend sei es 
schon das Geschäft, die Termin- und Gesprächsdichte, 
die Erwartung ständiger 100 %-Präsenz, erzählte Pit 
bei unserem Gespräch und mir fällt das Zeitungsbild 
vom gequält lächelnden Oberbürgermeister mit dem 
Rassegefl ügel in der Hand ein. Soll ich also froh sein, 
nicht gewonnen zu haben, mich nicht hauptverant-
wortlich mit den dramatischen Finanzproblemen der 
Stadt rumquälen zu müssen? Ging es nur darum, als 
Grüne in einem extrem personalisierten Wahlkampf 
präsent zu sein? Ich meine: Nein. Für die Zukunft sehe 
ich unseren eigenen Anspruch auch auf solche Posten. 
Wenn wir aus der Juniorpartnerrolle mal raus wollen 
(und das müssen wir!), geht es im Gegenteil zukünf-

tig darum, noch viel ernsthafter und professioneller 
Personenwahlkampf zu betreiben.

Entschiedener antreten
Denn, wenn es Eines gibt, das nachträglich kritisch 

zu bewerten ist, dann war es eine gewisse Verzagtheit 
bei uns selbst, was die Erfolgsperspektiven eines sol-
chen Wahlgangs anging. Wir waren uns zwar (mit we-

nigen Ausnahmen) einig, dass es richtig ist, eine 
grüne Alternative zu präsentieren, haben 

es uns und der Stadt dann 
aber doch nicht wirklich 

zugetraut, zu gewinnen.
Wenn das das 
n ä c h s t e  M a l 

anders sein 
soll, müssen 
wir auf jeden 

Fall die Kandida-
tin/den Kandidaten 

früher aufbauen, mehr 
Geld für den Personenwahl-

kampf in die Hand nehmen und 
noch energischer dafür werben, 

dass die Alternativen nicht kleineres 
oder größeres Übel heißen. 

Es scheint derzeit noch lange hin zu sein, bis wir 
entscheiden müssen, ob wir auch im nächsten, dann 
reinen Oberbürgermeisterwahlkampf grün antreten. 
Dann wird das Argument, präsent sein zu müssen, weil 
sich der Wahlkampf so sehr auf dieses Amt konzen-
triert und wir damit auch für starkes Grün in Rat und 
Bezirken werben, nicht mehr zutreffen. Aber wenn 
sich Bielefeld nächstes Mal trauen soll, die grüne 
Oberbürgermeisterin, den grüne Oberbürgermeister 
zu wählen, braucht’s reichlich Vorlauf. 

Und wenn Pit auch an diesem sonnigen Winter-
tag das anschließende kleine Rennen „Auto gegen 
Elektro-Rad“ den Berg runter gewonnen hat – per-
spektivisch wird das nicht so bleiben. Gerade nach 
den Rückmeldungen dieses Wahlkampfes bin ich über-
zeugter denn je, dass es zwar kein schneller gerader 
Weg zum grünen Direktsieg sein wird, dass der aber 
möglich ist. Und Elektro versus Ölsprit wird sich nicht 
von selbst, aber sowieso durchsetzen...

Marianne Weiß ist Kreisgeschäftsführerin 
und war Oberbürgermeisterkandidatin

Grüne Oberbürgermeisterkandidatur

Auf jeden Fall gewonnen!

Radio-Bielefeld-Talk im 
Stadttheater, 
„Damenwahl“ – Konzert 
für Marianne und Britta, 
Podien (hier Migrations-
rat, Foto: Adil Faitout) 
und Eisbusprinzessin 
– die Kandidatin war 
rundum beschäftigt 

Leute eben mehr interessiert als die politischen The-
men, werden wach. An die Zeit, 
als ich von Podium zu Podium 
hetzte, manchmal aufge-
regt, manchmal, 

armut nachher 
unzufr ieden mit 
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deren Themen von 
der Landwirtschaft über 
Mieterbundanliegen, der 
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trums bis hin zur sehr reizvollen 
Veranstaltung bei der IHK. Und i c h 
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Wenn das das 
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tin/den Kandidaten 
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Geld für den Personenwahl-

kampf in die Hand nehmen und 
noch energischer dafür werben, 

dass die Alternativen nicht kleineres 
oder größeres Übel heißen. 

Es scheint derzeit noch lange hin zu sein, bis wir 



11

Rückblick

Ausgabe Dezember 2009

Wir waren schon gut...

Keine Atempause 2009

Von Dominic Hallau

Am 20. November erstrahlte das Bielefelder Rathaus 
leuchtend grün und stand so symbolisch für 30 Jahre, 
die wir als Bunte Liste und Bündnis 90 / Die GRÜNEN 
Politik in Bielefeld machen. Man konnte es auch als 
symbolische Einlösung unseres Wahlversprechens 
betrachten, denn im vergangenen Jahr haben wir 
kleine und große Schritte machen können, Bielefeld 
grüner zu gestalten. Der folgende Text versucht sich 
an einer sicherlich nicht vollständigen Wiedergabe 
dieser Schritte.

Schon im Januar verschicken wir Einladungen zum 
grünen Neujahrstreffen mit der fast prophetischen 
Botschaft „Zeit für Grün“ und über 100 Gäste konn-
ten wir daraufhin in der ehemaligen Markuskirche 
begrüßen. Und nicht weniger erfolgreich verlief die 
grüne Energieveranstaltung mit Bärbel Höhn wenige 
Tage später.

Wahlkampf reicht nicht - Umzug

„Erfolgreich“ könnte man generell als ein 
Schlagwort des grünen Jahr 2009 bezeichnen. Drei 
erfolgreiche Wahlen für Grün mit teils deutlichen 
Zugewinnen und aneinander reihenden Meldungen 
von historischen Höchstwerten. Drei Wahlen sowie 
die OB-Kandidatur von Marianne Weiß ließen aber 
auch die To-Do-Listen genau so stetig wachsen wie 
unsere Ergebnisse. Und als wären wie immer noch 
nicht ausgelastet, zog das grüne Büro auch noch 
um - von der Viktoriastraße in die Kavalleriestraße.

Auch die zahlreichen Infostände schienen uns - zu-
mindest nach außen hin - nicht wirklich auszulasten. 
Wir hatten noch genug Kraft um grüne Gäste wie Cem 
Özdemir, Renate Künast und Bärbel Höhn zu emp-
fangen. Wir tauchten den Obersee für LäuferInneen 
in Fackellicht und präsentierten unsere Ratsarbeit.

...und Demos

Wir fuhren durch die Johannisbachaue und mach-
ten deutlich, warum wir diesen Naturschatz erhalten 
wollen. Am CSD schmuggelten wir eine Regenbogen-
flagge auf den Rathausbalkon und in Berlin machten 
wir mit 50.000 Gleichgesinnten deutlich: „Atomkraft, 
nein danke“.

GRÜNE fand man auch unter den SchülerInnen und 
StudentInnen beim Bildungsstreik, GRÜNE saßen in 
regionalen Obstbäumen und pflückten Wahlkampfäp-
fel. GRÜNE liefen mit Mützen und Megaphon durch 
die Innenstadt und riefen zur Bundestagswahl auf.

Auch dank grüner Unterstützung hat ein tradi-
tionsreiches Bielefelder Freibad weiterhin eine Zu-

kunft und konnten zahlreiche arbeitende Bielefelder 
am heißesten Tag des Jahres den Feierabend im den 
verlängert geöffneten Freibädern genießen.

... und grünes Wachstum

Man kann mittlerweile auch immer mehr Grüne 
finden, 50 neue Mitglieder haben wir dazu gewonnen 
und gehen auch personell gestärkt in das neue Jahr. 
Stärke, die wir trotz aller Erfolge gut gebrauchen 
können, damit es auch im Jahr 2010 Grüne Salons, 
besetzte Infostände, lautstarke Demonstrationen 
und einfach mehr Grün in Bielefeld gibt.

Wenn in der Neujahrsnacht die Sektkorken mit dem 
allgegenwärtigen Feuerwerk um die Wette knallen, 
steht ein Jahr 2010 voller spannender Aufgaben und 
Herausforderungen vor uns. Die Landtagswahl in 
NRW erwartet uns und im Rat stehen wegweisende 
Entscheidungen an. Dass die aktuellen Probleme am 
besten mithilfe grüner Lösungen gelöst werden, ver-
stehen immer mehr BielefelderInnen. Das vergangene 
Jahr macht Mut für diese Aufgaben. Packen wir es an.

Ein frohes und ereignisreiches Jahr 2010 wünschen 
wir uns allen.

Dominic Hallau ist eines der neuen Mitglieder, 
der im offenen Vorstand mitarbeitet.

Wahlkampf in GRÜN: 
Mit Äpfeln für Buffet 
mit Künast werben. 
Marianne Weiß und 
Dominic Hallau

Umzug war auch 
noch...
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Grüner Salon

Von Anke Schmidt, Helga Boldt, 
Uli Burmeister, Uwe Günther

Am 14. September 2008 trat der Grüne Sa-
lon Bielefeld mit seiner ersten Veranstaltung 
zum Thema „Ist 1968 erledigt?“ in das Licht 
der Öffentlichkeit. Am 08. März 2009 hieß es 
zur aktuellen Finanzmarktkrise „Geld ist ein 
guter Diener, aber ein schlechter Herr!“ Und 
am 17. Mai 2009 fragten wir: „Mit Obama die 
Welt retten?“ Am 22.November 2009 leuchte-
ten wir die „Schöne neue Netzwelt“ aus. Und 
am 4. Dezember 2009 schließlich - vor nur  
wenigen Tagen - führten wir eine Gemein-
schaftsveranstaltung mit der Kamera durch, 
in der der Film „Die Anwälte. Eine deutsche 
Geschichte“ gezeigt und diskutiert wurde. Ein 
Jahr Grüner Salon Bielefeld,  ist Anlass genug 
um zu fragen, ob das ursprüngliche Konzept 
aufgegangen ist und wie es weiter geht.
Die Idee  für einen Grünen Salon ist mindestens 
so alt wie die Grüne Partei. Einen Diskussions-
zusammenhang zu etablieren, in dem über 
kommunal bewegende Fragen genauso wie 
über Gott und die Welt debattiert werden kann 
– dieser Wunsch hat politisch aktive Grüne über 
viele Jahre begleitet. Mit der Initiative für das 
neue Veranstaltungsformat „Grüner Salon“ 
sollte in Bielefeld aus Wunsch Realität werden.

Gibt es nicht schon genug Veranstaltungen 
im grünen Umfeld? Nach fünf erfolgreichen 
und gut besuchten Grünen Salons haben wir 
das Gefühl, dass wir nicht alleine sind mit dem 
Bedürfnis, jenseits der Alltagspolitik über grüne 
Ziele zu reden. Von einer Veranstaltungsmüdig-
keit bei durchschnittlich 60 Besuchern pro Ver-
anstaltung war im letzten Jahr nichts zu spüren.

 Selbst  in Wahlkampfzeiten ist es möglich, 
aus dem ritualisierten Schlagabtausch der 
Konkurrenten auszubrechen. Reinhard Bütiko-
fers Auftritt bei unserer Obama-Veranstaltung 
bei der er wenige Tage vor den Europawahlen 
aus der Rolle des politischen Propagandisten 
in die eines politischen Analysisten schlüpfte, 
war hierfür der beste Beweis. Letztlich ist es 
ja auch Werbung für die Grünen, wenn grüne 
Spitzenkandidaten Nachdenklichkeit auch in 
Hochwahlkampfzeiten zeigen.

Von Anfang an war uns wichtig, unter 
dem Dach der Heinrich Böll Stiftung in 
Bielefeld  selbstständig neben dem grünen 
Kreisverband und der grünen Ratsfraktion 
zu stehen; nicht als Konkurrenz, sondern 
als Ergänzung des grünen Politikangebotes 
in unserer Stadt. Die enge Koordination mit 
dem Vorstand, die Unterstützung durch die 
grünen Büros in Bielefeld und die aktive Be-
teiligung von einzelnen grünen Funktions- 
und MandatsträgerInnen bei der Planung 
und Durchführung der Veranstaltungen sind 

Ein Jahr grüner Salon Bielefeld

für uns eine Ermutigung und zeigen, dass wir 
hier auf dem richtigen Weg sind.

Der Grüne Salon will Menschen anspre-
chen, die die Auseinandersetzung mit 
grüner Politik suchen, ohne Mitglied der 
Grünen sein zu müssen. Dieses Ziel haben 
wir bei unseren ersten Veranstaltungen 
auch erreicht. Zur Veranstaltung mit Joscha 
Schmierer kamen auch Interessierte aus der 
SPD und von den Linken. Für den Grünen 
Salon über die globale Finanzkrise konnten 
wir den designierten Sparkassenchef, den 
Leiter der Verbraucherzentrale NRW und 
eine Investmentbankerin aus Frankfurt als 
DiskursionspartnerInnen gewinnen. Ge-
nauso breit war das Spektrum im Publikum. 
Bei der Obama-Veranstaltung haben sich 
Mitglieder der Deutsch-Amerikanischen Ge-
sellschaft in Bielefeld genauso beteiligt wie 
LehrerInnen und SchülerInnen, die die poli-
tischen Verhältnisse in den USA aus eigener 
Anschauung kennen. Und bei der Veran-
staltung zum Internet waren die Über- und 
Unter-Dreißigjährigen gleich gut vertreten. 

Natürlich haben wir nicht alles richtig ge-
macht. Beispielsweise haben wir bei unseren 
ersten Veranstaltungen dem Publikum und 
seinen Beiträgen zu wenig Raum gegeben. 
Oder es gab technische Pannen oder Schwä-
chen bei der Moderation. Wir werten jede 
Veranstaltung aus und versuchen immer ein 
bisschen besser zu werden. Für Hinweise auf 
Fehler und Möglichkeiten zur Verbesserung 
sind wir dankbar.

Bielefeld kann sich auf weitere Veranstal-
tungen des Grünen Salons freuen.

Die Böll-Stiftungs-Mitgliederver-
sammlung am 18. September 2009 
wählte den Salon-Mitbegründer Uli 
Burmeister in den Landesvorstand der 
Heinrich Böll Stiftung NRW. 
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Neu im Rat

Wer sie sind und was sie wollen

Ulrike Künnemann

Ich bin 39 Jahre alt, 
von meiner Ausbil-
dung Agraringenieu-
rin, arbeite für eine 
Düsseldorfer Stif-
tung als Projektma-
nagerin und habe 
zwei Kinder (17 
und 12 Jahre alt). 

Mitglied bei 
d e n  G RÜ N E N 
bin ich seit No-

vember 2007, habe 
mich aber schon einige Zeit vorher für 

Kommunalpolitik und Ratsarbeit  interessiert 
und öfters an den Fraktionssitzungen 
der GRÜNEN teilgenommen. 
An dieser Arbeit interessiert 
mich einerseits die Themen-
vielfalt und dass man anderer-
seits die Möglichkeit bekommt, 
Bielefeld mitzugestalten. 

Bei den Kommunalwahlen 
habe ich dann für die Bezirks-
vertretung Mitte kandidiert, für 
den Stadtrat auf einem hinteren 
Listenplatz sowie als Direktkandi-
datin für den Wahlkreis 3, in dem 
ich auch wohne. 

Das gewonnene Direktmandat war für 
alle Beteiligten eine große Überraschung! 
Außerdem hatte ich ebenfalls ein Mandat in 
der Bezirksvertretung Mitte bekommen, das 
ich jedoch aus zeitlichen Gründen an meinen 
Listennachfolger abgetreten habe. 

Ich freue mich sehr auf die zukünftige 
Ratsarbeit, die eine tolle Herausforderung 
für mich darstellt. Inhaltlich möchte ich 
mich für die Themen Haushalt und Finan-
zen engagieren sowie für die Arbeitskreise 
Wirtschaft/Haushalt und Umwelt/Stadt-
entwicklung. 

Und an dieser Stelle noch an alle Grünen 
Wählerinnen und Wähler aus dem Wahlkreis 
3: „Danke Schön!!!“

Jens Julkowski-Keppler

Liebe Freundinnen und Freunde,mit Platz 8 
auf der Reserveliste habe ich es, trotz un-
seres guten Bielefelder Ergebnisses, wegen 
der 4 Direktmandate als letzter in den Rat 
geschafft. 

Mit 55 Jahren senke ich nicht mehr den 
Altersdurchschnitt, und bin, was die Rats-
arbeit angeht ein Greenhorn, was die poli-
tische Arbeit allerdings angeht, bringe ich 
sicherlich einige Erfahrungen mit. 

Mitte der 1980er Jahre habe ich bei den 
GRÜNEN angefangen und den Bundestags-
wahlkampf von Antje Vollmer „gemanagt“. 
Seitdem war ich eigentlich immer irgendwie 
dabei, sei es mal kurzfristig als Fraktions-

geschäftsführer, als Vorstands-
mitglied oder auch immer mal 
wieder als Wahlkampfmanager.

Mitte der 1990er Jahre be-
gann für mich die kommunal-
politische Gremienarbeit mit 
dem Einzug in die Bezirks-
vertretung Jöllenbeck. Diese 
Arbeit vor Ort macht mir bis 
heute Spaß, weil man sehr 
direkt die Auswirkungen 
der politischen Beschlüs-

se mitbekommt. Ich empfi nde dies 
als sehr gesundes Korrektiv der eigenen po-
litischen Arbeit. Auch wenn wir, wie Rein-
hard Heinrich immer sagt, angetreten sind, 
um die Welt zu verändern und uns jetzt um 
Pilzleuchten und Drempelhöhen kümmern. 

Seit dem 5.11.2009 bin ich Bezirksvor-
steher für Jöllenbeck, werde aber nach zwei 
Jahren zurücktreten, um den Weg für den 
SPD-Kandidaten frei zu machen. Bis dahin 
möchte ich gerne einige grüne Akzente in 
der Stadtpolitik hinterlassen - sei es im 
Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, der 
Beruhigung von Wohnstraßen oder auch 
der Weiterentwicklung des Schulsystems. In-
haltlich habe ich mich der Stadtentwicklung 
verschrieben und bin folgerichtig Mitglied 
im Stadtentwicklungsausschuss. Ich freue 
mich auf diese Arbeit und zähle auf Eure 
Mitarbeit und Hilfe.

Hannelore Pfaff

Die Rituale der konstituierenden ersten 
Ratssitzung liegen nun hinter uns und unse-
re Fraktion führt Gespräche mit der SPD über 
eine mögliche Plattform für gemeinsame 
Projekte. Gerade wurden die Ausschüsse 
besetzt. Die Ratsarbeit kann also jetzt so 
richtig anfangen.

Ein Neuling bin ich als Ratsfrau nicht, 
sondern eine Wiedereinsteigerin nach mei-
ner ersten Ratstätigkeit von 1997 – 2004. 
Und als entschlossene Bezirksvertreterin 
für Gadderbaum habe ich den Rat immer 
„vorsichtshalber“ mit im Blick gehabt. 

Die Kombination beider politischen 
Ämter erlaubt mir nun wieder, die Interes-
sen der Stadtbezirke aktiv in die Ratsarbeit 
einzubringen. Es ist mir wichtig, dass Rat 
und Verwaltung die Bezirksvertretungen 
mehr und verbindlicher in ihre Arbeit und 
Beschlüsse mit einbeziehen.

Kommunalpolitik muss sich glaubhaft von 
unten nach oben entwickeln und der Auftrag 
der BürgerInnen zur Wahl der Bezirksver-
tretungen hat ernst genommen zu werden. 
Ansonsten werden die Bezirksvertretungen 
zu Marionettenbühnen und der Rat läuft 
Gefahr, die Bürgernähe und damit auch den 
Bürgerauftrag aus dem Auge zu verlieren.

Das Ergebnis solcher Prozesse wird uns 
dann auch bei den Kommunalwahlen in Form 
von Wahlverweigerung und Politikskepsis 
präsentiert.

Auch wenn der Begriff der Ganzheit-
lichkeit schon reichlich im Sprachgebrauch 
strapaziert ist, will ich ihn dennoch nutzen 
für die Beschreibung meiner kommunalpoli-
tischen Arbeit. Mein Ziel als „Neue“ im Rat ist 
es, Bezirks- und Ratspolitik ganzheitlich zu 
betreiben und ich bin mir sicher, dass meine 
WählerInnen mich daran messen werden.

*Venceremos*
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Vor der Haustür...  

Stadtwerkerückkauf

Stadtwerke Bremen verzögern 
durch Verfahrensstreit 

Der Konsortialvertrag erschien eindeutig 
– Bielefeld hat ein Recht, den 49,9 prozen-
tigen Anteil, den die Stadtwerke Bremen 
2002 erworben hatten, zurückzukaufen, 
wenn der Eigentümer der Stadtwerke Bre-
men wechselt.

Dieser Fall ist eingetreten. Essent ist 
von RWE übernommen worden. Aus kar-
tellrechtlichen Gründen musste sich RWE 
von Stadtwerkebeteiligungen trennen und 
hat deshalb die Stadtwerke Bremen an die 
EWE Oldenburg AG verkauft. Jetzt greifen 
die entsprechenden Klauseln des Konsor-
tialvertrages. Danach hätten sich Bremen 
und Bielefeld innerhalb von vier Wochen 
auf einen gemeinsamen Gutachter einigen 
müssen, der den heutigen Wert des Unter-
nehmens Stadtwerke Bielefeld ermittelt. 
Diese Einigung ist nicht erreicht worden. 
Offensichtlich gibt es in der Bewertung des 
Unternehmens erhebliche Unterschiede zwi-
schen der Einschätzung der Bielefelder und 
Bremer Gutachter. Bremen scheint an einer 
Verzögerung des Verfahrens interessiert zu 
sein, denn Bielefeld und Bremen konnten 
sich in der vertraglich festgesetzten Frist 
nicht auf einen gemeinsamen Wirtschafts-
prüfer einigen. In diesem Fall sieht der Kon-
sortialvertrag ein Schiedsgerichtsverfahren 
vor, welches die Stadtwerke Bremen nun ein-
geleitet haben. Es kostet hunderttausende 
Euro, die vom unterlegenen Unternehmen 
getragen werden müssen.

Bremen führt an, dass sich einige poli-
tische Veränderungen der letzten Zeit nach 
ihrer Auffassung auf den Wert der Beteili-
gung auswirken, die ihrer Auffassung nach 
nicht angemessen berücksichtigt wurden. 
Dazu gehören die mögliche Verlängerung der 
Laufzeit des AKW Grohnde und die neuen Vo-
raussetzungen für den steuerlichen Querver-
bund zwischen moBiel und den Stadtwerken. 
Es sieht so aus, als würden die Stadtwerke 
Bremen alle juristischen Möglichkeiten aus-
schöpfen, um den Rückkauf zu verhindern. 
Wir müssen hoffen, dass die Formulierungen 
des Konsortialvertrages so eindeutig sind, 
dass nicht ein jahrelanger Rechtsstreit droht 
oder am Ende ein Wert ermittelt wird, der 
den Rückkauf des Bremer Anteils nur dann 
wirtschaftlich macht, wenn das AKW Groh-
nde 2018 nicht abgeschaltet wird. 

 Inge Schulze

TDLZ 

Es geht weiter!

Nach der Entscheidung zum Bau des Tech-
nischen Dienstleistungszentrums (TDLZ) 
durch die städtische Tochter Bielefelder 
Beteiligungs- und Vermögensverwaltungs-
gesellschaft mbH (BBVG) wurden in der 
Zwischenzeit weitere Schritte zum Zustan-
dekommen dieses Projekts unternommen. 
So läuft derzeit ein begrenzter Realisie-
rungswettbewerb, an dem sich 16 Büros, 
darunter zwei aus Bielefeld, beteiligen. Das 
abschließende Preisgericht wird Anfang Fe-
bruar tagen. In der Zwischenzeit hat sich OB 
Clausen noch einmal öffentlich hinter das 
Eigenbau-Konzept gestellt und seine Wirt-
schaftlichkeit gegenüber anderen diskutier-
ten Varianten betont. Auch die Ratsfraktion 
ist optimistisch, dass es trotz bekannter 
Haushaltsprobleme, zum Bau des TDLZ kom-
men wird. Je schneller, desto besser!

 Klaus Rees

Unser neuer 
Umweltausschuss

Endlich angemessene 
Bühne für alle Umweltthemen 
oder Spielwiese?

Der Bielefelder Umwelt- und Stadtentwick-
lungsausschuss ist Vergangenheit. In der 
neuen Legislatur gibt es an seiner Stelle 
zwei Gremien, den Stadtentwicklungs- und 
den Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz. 

Ein eigenständiger Umweltausschuss war 
eine urgrüne Forderung, die wir jetzt haben 
durchsetzen können, weil wir bei der Kom-
munalwahl so erfolgreich gewesen sind und 
in dieser Sache mit der SPD und der Linken 
eine Mehrheit im Rat erreicht haben. Die 
Bürgernähe hat sich bei der Abstimmung 
enthalten, CDU, FDP und Bürgergemein-
schaft haben gegen den Umweltausschuss 
gestimmt.

Wir hatten gute Gründe für den eigen-
ständigen Umweltausschuss: Klimaschutz, 
Flächenverbrauch, Lärmaktionsplan, Ge-
wässersanierung, Biotopenverbund, inner-
städtisches Grün, Spielplätze, Artenschutz, 
das sind nur einige der Themen, die hier 
verhandelt werden müssen. 

Auf Seiten der Verwaltung ist dem Um-
weltausschuss in erster Linie das Umweltamt 
zugeordnet, so dass er in ein dichtes Netz-
werk umweltpolitischer Kompetenz einge-
bunden ist. Das sind gute Voraussetzungen 
für eine erfolgreiche Arbeit in den nächsten 
Jahren. 

Im Umweltausschuss werden unsere The-
men endlich das Forum haben, das sie von ih-
rer gesellschaftspolitischen Bedeutung her 
verdienen. Im alten Umwelt- und Stadtent-
wicklungsausschuss, dessen Tagesordnung 
überlang war, der bis zu sieben Stunden 
am Stück beraten und entscheiden musste, 
konnten diese Themen oft nur angerissen 
werden. Das hat Fortschritte in Sachen Um-
welt oft behindert.

So weit so gut. Wir müssen uns aber im-
mer darüber im Klaren sein, dass wir nicht 
alleine im Umweltausschuss sitzen und dies 
natürlich auch für die anderen Ausschüsse 
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wie auch den Rat gilt. Insofern ist der Um-
weltausschuss von zentraler Wichtigkeit, 
aber nicht unser Erbhof, auf dem wir end-
lich all das umsetzen können, was bisher 
gescheitert ist, weil wir keine politischen 
Mehrheiten hatten. Um diese Mehrheiten 
müssen wir weiter ringen. Die CDU, die FDP, 
die Bürgergemeinschaft wollen den Umwelt-
ausschuss nicht. Sie argumentieren mit einer 
angeblichen Doppelberatung, zum Beispiel 
der Bebauungspläne, im Umweltausschuss 
und im Stadtentwicklungsausschuss, die es 
in der alten Struktur nicht gegeben habe. 
Wenn es nach uns geht, wird es eine Doppel-
beratung nicht geben, wenn nicht es nicht 
um zentrale Belange des Umwelt- und Kli-
maschutzes geht. 

Seine Gegner lehnen ihn, so hoffe ich, 
nicht deshalb ab, weil sie eine Investoren-
politik der Scheuklappen verfolgen, die 
ungehemmtem Flächenverbrauch das Wort 
redet, um neue Wohngebiete und Indus-
triekomplexe auf der grünen Wiese oder auf 
geschützten Waldfl ächen verwirklichen zu 
können. Dafür hat es in der Vergangenheit 
leider einige Beispiele wie „Brake West“ 
oder „Senner Straße“ gegeben und für die 
Zukunft zeichnen sich ähnliche Fehlent-
scheidungen ab, so wie in Oldentrup. Es wird 
weiterhin ein hartes Brot sein, in Bielefeld 
eine Mehrheit zugunsten von Umwelt- und 
Klimaschutz zu fi nden, so dass wir, wie bis-
her, auf engagierte Arbeit aller GRÜNEN in  
den Ausschüssen, dem Rat und vor allem 
auch in der Partei angewiesen sind, damit 
Bielefeld grün bleibt und grüner wird.

  Jörg van Norden

Stadtbibliothek 

Leider keine
 „Bielefelder Lösung“!

Die „Bielefelder Lösung“, Kauf und Be-
trieb des „Amerikahauses“ am Neumarkt 
durch die Bielefelder Gemeinnützige Woh-
nungsgesellschaft (BGW), schien bereits 
in trockenen Tüchern, als die Nachricht aus 
München eintraf. Demnach sind die Ge-
sellschafter des HFS-Fonds nun doch nicht 
verkaufsbereit und werden das Gebäude 
behalten. 

Da die Verträge hinsichtlich des Um-
zugs der Stadtbibliothek bereits im Juni 
unterschrieben worden waren, ändert 

sich an dem Zeitplan und den 
weiteren Schritten zum Um-
bau des Hauses nichts. Auch 
der Mietpreis bleibt auf dem 
vereinbarten Niveau und ist 
wesentlich wirtschaftlicher 
als ein Umbau des derzei-
tigen Gebäudes an der Wil-
helmstraße. Jetzt geht es 
unter Anderem darum, die 
notwendigen Arbeiten an 
einem Verkehrskonzept 
für den Neumarkt und 
an einem adäquaten 
Konzept für die Zukunft 
des Wilhelmstraßen-
Quartiers voranzu-
treiben.  Hier ist 
noch viel GRÜNE 
Überzeugungskraft 
gefordert!

  Klaus Rees

Haushalt 2010

Viele schwarze Löcher!

Unerfreulich ist derzeit die Beschäfti-
gung mit den städtischen Finanzen. Denn 
mittlerweile hat die Wirtschafts- und Fi-
nanzkrise auch unsere Stadt voll erwischt, 
verstärkt wird diese Entwicklung noch durch 
die verantwortungslose Steuerpolitik der 
schwarz-gelben Bundesregierung.

Für das laufende Jahr zeichnet sich ein 
Rekorddefi zit von ca. 144 Mio. Euro ab (gep-
lant war ein Betrag von 82 Mio. Euro), verur-
sacht im wesentlichen durch einen massiven 
Einbruch der Steuereinnahmen.

  Mit der Verabschiedung des Haushalts 
für 2010 wird die Aufstellung eines Haus-
haltskonsolidierungskonzepts (HSK) unum-
gänglich sein, denn spätestens 2011 werden 
alle Ausgleichsmechanismen, die möglich 
sind, in vollem Umfang in Anspruch genom-
men worden sein. OB Clausen hat vor diesem 
Hintergrund die Haushaltsplan-Aufstellung 
für 2010 gestoppt und schlägt einen Doppel-
haushalt für die Jahre 2010/2011 vor, der im 
Dezember 2010 verabschiedet werden soll. 
Dieser Vorschlag stieß auch bei der GRÜNEN 
Ratsfraktion zunächst auf Unverständnis, 
weil nicht nachvollziehbar ist, dass bis dahin 
eine Haushaltsbewirtschaftung mit allen 
Einschränkungen (z.B. nur Wahrnehmung 

von Pfl ichtaufgaben, keine neuen Investi-
tionen) erfolgen würde. Außerdem war uns 
nicht nachvollziehbar, dass erst mit Verab-
schiedung des Haushalts über notwendige 
Konsolidierungsmaßnahmen diskutiert und 
diese dann beschlossen werden sollten. 

Im Rahmen einer ausführlichen Debatte 
in der November-Ratssitzung machte Clau-
sen deutlich, dass er bereit ist, die Frakti-
onen frühzeitig in seine Überlegungen zur 
Haushaltsaufstellung und zu einem HSK 
einzubeziehen. Die GRÜNE Ratsfraktion hat 
ihre Bereitschaft zu einem solchen (sinn-
vollen) Vorgehen erklärt. Schwere Zeiten 
und schwierige Entscheidungen liegen vor 
uns!

Klaus Rees

Die Besetzung der Ausschüsse 

Kommunales 
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Viel Kultur im GRÜNEN Rathaus:

30 Jahre GRÜNE im Rat
Schon von Weitem war es zu sehen: am Abend des 20. November 
2009 erstrahlte das Alte Rathaus in vollkommenem GRÜN. Sollte 
es auch, denn an diesem Tag war Feiern angesagt. Anlass: das 30. 
Jubiläum des Einzugs der Bunten Liste in den Bielefelder Rat. 

Nach den „üblichen“ Festivitäten zum 20. 
und 25. Jubiläum hatten wir uns für dieses 

Mal etwas Besonderes ausgedacht. Unter 
dem Titel „30 Jahre GRÜNE im Rathaus – 30 
Kunstwerke für die GRÜNEN“ hatten wir 
Bielefelder Künstler/innen aufgerufen, ein 
Kunstwerk zu schaffen oder sich mit einem 

Kunstwerk an unserem Wettbewerb zu be-
teiligen. Das Ergebnis war grandios und hat 

unsere Erwartungen sogar noch übertroffen.
Mehr als zwei Dutzend Künstlerinnen und 

Künstler waren in einer Ausstellung vertreten, die 
große Teile des Erdgeschosses im Alten Rathaus 

ausfüllte.
 Neben zahlreichen Ölbildern und Ob-

jekten waren Fotografi en, Grafi ken und 
sogar Street Art zu sehen. 

Mit einer Aktion im Eingangsbereich 
machte foebud auf die Datenschutzpro-

blematik aufmerksam, Elke Werneburg 
bot die Gelegenheit individuell gestaltete 

Pfl astersteine zu betonieren und das Objekt 
„Erde“ von Mario Krohnen drehte sich ohne 

Unterlass. Zwei Bielefelder Schriftsteller belebten 
die Lesebühne mit ihren erfrischenden Texten. Nach 
einem lautstarken musikalischen Auftakt, wurden 
die obligatorischen Grußworte und eine spontane 
Talkshow mit „Bunten“ der ersten Jahre zum Besten 
gegeben. 

U n d  b e v o r 
sich die mehr 
als zweihundert 
Gäste, darunter 
auch OB Clausen 
und zahlreiche 
Kulturschaffen-
de, dem Buffet 
w i d m e t e n , 
wurden die drei 
K u n s t w e r k e 
ausgezeich-
net, die eine 
dreiköpf ige 
Jur y ausge-
wählt hatte.

Ausge zeichnete Kunst
Martin Brockhoff wurde mit seiner sehr ausdrucks-
starken Fotografie „Hecke 13“ ebenso geehrt wie 
sein Kollege Veit Mette mit seinem fotografi schen 
Tryptichon „Ratsleben 1991“. Die dritte Ehrung er-
fuhr Hinrich Schmieta für seinen Entwurf für eine 
plastische Arbeit mit dem Titel „Hmm, hmm, hmm 
sind alle meine Kleider“. In ihrer Begründung nahm 
sich Jury-Sprecherin und Kunsthistorikerin Dr. Heike 
Piehler vom Ästhetischen Zentrum der Universität 
Bielefeld viel Zeit zur Vorstellung aller eingereichten 
Werke. Ihr Resumée: „Eine großartige Aktion!“
Den Publikumspreis erhielt Elisabeth Lasche für ihr 
überwiegend in grün gehaltenes Ölbild „Loss of Para-
dise“, Pascale Gräbener für ihren entzückenden „Ju-
biläumsknochen“ sowie Theodor Rothermund für sein 
Holzrelief „Grüne Stadt“, das er auf einer Schranktür 
realisierte. 
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Auch kritische Stimmen 
aus der Vergangenheit 
(1983) ließen sich 
vernehmen

Sehtest à la 
„Art at Work“

Pfl astersteine 
für den Haus-
gebrauch

Umwelt und 
Überfl uss
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Was bleibt: 
Der GRÜNE Kunstkalender 2010

Weil wir keinen Ankauf tätigen und auch keine Preis-
gelder verteilen können, haben wir uns überlegt, mit 
den Fotos aller eingereichten Werke einen einzig-

artigen Kalender zu gestalten. Diesen wollen 
wir den KünstlerInnen schen-

ken und in kleiner Aufl age 
zum Selbstkostenpreis an 

Interessierte verkaufen. 
Der 32-seitige Kalender im 

A3-Format kostet 15 Euro und 
ist über das Fraktions- und das 

KV-Büro zu erhalten. Beeilt 
Euch, die Aufl age ist limitiert!

gelder verteilen können, haben wir uns überlegt, mit 
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Feste + Feiern

Sehr gefreut hat uns übrigens die Teilnahme des 
in Bielefeld geborenen und in Hamburg lebenden 
Karikaturisten Til Mette und der Beitrag des Film-
hauses Bielefeld. Filmhaus-Mitarbeiter Jörg Erber 
hatte einen Zusammenschnitt von Kurzfi lmen aus den 
letzten dreißig Jahren Bielefeld beigesteuert, der für 
zahlreiche Gäste interessant war.
Unser Resumée: Es hat viel Spaß gemacht, Kultur ins 
Rathaus zu holen und wir sehen es als Verpfl ichtung 
an, uns auch über unser Jubiläum hinaus um die Kul-
turschaffenden in unserer Stadt zu kümmern. Nicht 
nur um die bekannten!

Klaus Rees und Claudia Heidsiek

Einlasskontrolle 

Es war schon überraschend 
wie widerspruchslos die Gäs-
te der Jubelfeier den Sicher-
heitssonderbeauf tragten 
Christoph Sundergeld und 
Lina Keppler ihre Ausweise 
zum Fotokopieren an der 
Eingangstür des Alten Rat-
hauses überlassen haben. 

Der Satz „ ... heute gel-
ten besondere Sicherheits-
bestimmungen ...“ wurde 
von vielen ohne jedes Wenn und Aber akzeptiert. Die 
sich aufdrängende Frage nach dem Datenschutz stell-
ten nur ganz wenige. Die Aufl ösung der Einlasskon-
trolle: Es handelte sich um einen Aktionsbeitrag des 
Bielefelder foebud gegen die Datenschnüffelei.

Lag der unkritische Umgang unserer Besucher nun 
an dem überzeugenden Auftreten der Sicherheits-
sonderbeauftragten, sind die (grünen) Gäste dem 
Datenschutz gegenüber wirklich so unkritisch oder ist 
die/der Grüne an sich so vertrauenswürdig, dass er/
sie gern seine persönlichen  Daten preisgibt?

Eine nachdenkens- und nachahmenswerte Aktion 
– wie ich fi nde – die leider nicht in die Bewertung der 
Kunstbeiträge mit einfl ießen konnte. Eignet sich aber 
bestimmt gut als Wahlkampfaktionsidee, um auf die 
Einschränkung und den Missbrauch des Datenschutzes 
hinzuweisen. 

 Gabi Grosser

artigen Kalender zu gestalten. Diesen wollen 
wir den KünstlerInnen schen-

ken und in kleiner Aufl age 
zum Selbstkostenpreis an 

Interessierte verkaufen. 
Der 32-seitige Kalender im 

A3-Format kostet 15 Euro und 
ist über das Fraktions- und das 

KV-Büro zu erhalten. Beeilt 
Euch, die Aufl age ist limitiert!

Grünes Neujahrstreffen & 
KV-Büro-Einweihung am 29. Jan. 10 ab 18 Uhr

Der Kreisverband 
von Bündnis 90/DIE 

GRÜNEN, die grüne 
Ratsfraktion und 

Britta Haßelmann 
laden alle Mitglieder 

herzlich zum Neu-
jahrstreffen und zur 

Einweihungsfeier des 
neuen KV-Büros in 

die Kavalleriestraße 
26 ein.

von vielen ohne jedes Wenn und Aber akzeptiert. Die 
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Kreisverband

Wünsche für 2010 ...

... jedes Jahr das gleiche Problem: Meine Kinder fra-
gen mich, was ich mir denn zu Weihnachten wünsche. 
Jedes Jahr dann meine Antwort, dass ich eigentlich 
nichts mehr brauche, weil ich in meinem Alter doch 
schon alles habe. Das lässt mich in diesem Dezember 
fragen, ob ich mir nicht doch mal etwas wünschen 
sollte? Nicht die üblichen kleinen Dinge, die es immer 
zu Weihnachen gibt, sondern die wirklich „großen 
Dinge des Lebens” – da komme ich dann doch ganz 
schön ins Grübeln.

Was ist es, was ich mir als Sprecher des KV Bielefeld für 
die Partei, für die Stadt wünschen kann? Mir fallen aktuell 
die Gespräche mit der SPD, der FDP, den Linken oder der 
CDU ein. Die Kommunalwahl ist gelaufen, die Stimmen 
sind ausgezählt, doch eine belastbare Arbeitsplattform 
zwischen den Parteien ist noch nicht in Sicht. Wir haben 
noch viele Gespräche vor uns und mein Wunsch wäre 
es, schließlich mit zwei Partnern eine arbeitsfähige, 
zukunftsorientierte Gruppe für die nächsten fünf Jahre 
auf die Beine zu stellen. Mit vielen Wünschen an diese.

Dazu ist es aber auch von besonders großer Wich-
tigkeit, dass wir Grünen stark sind und stärker werden. 
Im Moment haben wir 386 Mitglieder im Kreisverband 
– Tendenz  steigend. Im ablaufenden Jahr hatten wir 50 
(!) Neueintritte, denen 12 Partei-Austritte gegenüber-
standen. Davon haben uns fünf Mitglieder aus politischen 
Gründen verlassen. Die magische Zahl 400 ist also nicht 
mehr weit und mein Wunsch ist es, dass wir die Grenze 
schon im Frühjahr überschreiten. Wir liegen mit diesen 
Steigerungsraten voll im grünen Bundes- und Landes-
trend. 50 neue Mitglieder, das bringt 50 neue Ideenge-
ber, 50 Köpfe, die mitdenken, und 50 Paar Hände, die mit 
anpacken. Da kommt bei mir doch auch der Wunsch auf, 
neue Arbeitskreise für die Parteiarbeit ins Leben zu rufen.

In diesem Jahr hatten wir drei große Wahlen, die 
wir alle mir Bravour überstanden haben. Jedes mal gab 
es Bestergebnisse. Im Mai 2010 stehen nun die Land-
tagswahlen in NRW auf dem Kalender. Wir haben unsere 
Hausaufgaben dazu gemacht, haben hervorragende 
KandidatInnen auf der Listen-LDK in Hamm gewählt und 
dazu auch noch die Direktwahlkreise hier in Bielefeld mit 
guten Leuten besetzt. Das Ziel ist klar: Weg mit Schwarz-
Gelb, weg mit der Politik von Rüttgers und Pinkwart und 
vor allem weg mit der Schulpolitik von Frau Sommer! 
Und dann ganz viel Grün in den Landtag (mit Matthi).

Wer zu bestimmten Zeiten mit seinem Auto durch die 
Innenstadt fährt, ist oft der Verzweiflung nahe. Dabei 
ist es doch ganz einfach, mal aufs Fahrrad oder auf den 
Öffentlichen Nahverkehr umzusteigen. Das geht dann 
schneller und es schont die Umwelt. Auch hier habe ich 
noch einen Wunsch: ein öffentlicher, breit angelegter 
Fahrradverleih.

Während meines Paris-Aufenthaltes im Oktober 2009 
zum Beispiel habe ich gesehen, wie gut das dort funktio-
niert – ähnlich gut wie bei uns das Car-Sharing. Alle 500 
Meter gibt es Radstationen, die von den PariserInnen 
erstaunlich häufig genutzt werden. Das ist doch etwas 
für unsere Innenstadt, das bringt Entlastung und einen 
tollen Nebeneffekt hat’s auch: so manches Pfund, das 
während der Weihnachtsfeiertage durch Süßigkeiten 
oder Gänsebraten auch nach Wochen noch die Gegend um 
den Bauchnabel belastet, schwindet ganz wie von selbst.

Die strahlende Weihnachtsbeleuchtung in der Fuß-
gängerzone bringt mich noch schnell auf den Gedanken, 
einen Wunsch in Richtung Stadtwerke loszuwerden: 
Bietet doch allen BürgerInnen nur noch Strom, der ohne 
fossile Brennstoffe hergestellt wird. Grohnde ist auf dem 
Abstellgleis und wir wollen grüne Energie!

Spontan fallen mir dann noch so Wünsche ein, dass 
die Menschen mehr regionale Produkte kaufen sollen 
oder die freie Kultur mehr gefördert wird. Wie wär’s mit 
einem Sozialticket, einer Baumschutzsatzung oder etwa 
einer Stadtteilschule in Jöllenbeck? Bielefeld ist eine 
lebenswerte Stadt und das soll auch für das kommende 
Jahr so bleiben.

Ach ja, zum Schluss wünsche ich mir noch ganz schnell 
etwas Praktisches (falls mich jetzt noch einer fragen 
will): Premierenkarten für „The Scarlet Pimpernel“ am 6. 
März 2010 im Bielefelder Stadttheater, damit der Glaube 
an den Weihnachtsmann nicht ganz verloren geht.

Euch allen ein frohes Weihnachtsfest mit den besten 
Wünschen für das kommende Jahr.

Bernd Ackehurst
Sprecher des KV Bielefeld

Leihfahrrad-Station 
(gesehen in Paris)
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Wer & Wo

wurde), ist bislang nur für den Bund auf einer 
Grundlage eines Bedarfs von 1/3 finanziert, 
obwohl der Bedarf mittlerweile mindestens 
bei 2/3 liegt. Städte im Bergischen Land und 
im Ruhrgebiet haben keinerlei Spielräume für 
die Finanzierung sogenannter freiwilliger 
Leistungen – der kommunale Gestaltungs- 
und Handlungsspielraum einer Stadt wie Bielefeld 
wird immer kleiner. Diese Entwicklung zeigt: Es muss 
Schluss sein mit dem Verschiebebahnhof zu Lasten 
der Kommunen! Wir brauchen dringend eine auf-
gabengerechte Finanzausstattung der Städte und 
Gemeinden!

SchülerInnen und Studierende setzen derzeit ein 
starkes Signal. Sie fordern Wege aus der sozialen 
Schieflage und den miserablen Studienbedin-
gungen an Hochschulen. Und sie tun dies zu Recht 
- in Bielefeld, in Berlin und anderswo. Wir brauchen 
eine bessere Bildungsinfrastruktur und eine bessere 
Ausstattung von Schulen und Hochschulen.

Öffentlich wird zwar allerorten Verständnis für 
die Forderungen der Studierenden geäußert, bislang 
bleibt es allerdings bei Erklärungen wie „die Verbes-
serung der Studienbedingungen sei notwendig“. 
Bund und Länder müssen mehr investieren in gute 
Bildung für alle. Wir brauchen jährlich ca. 20 Mrd. 
Euro mehr im Bildungssystem, um die Qualität auch 
wirklich zu verbessern. 

Wenn man, wie CDU und FDP, derzeit allerdings 
gleichzeitig Steuersenkungen vornimmt, die dazu 
führen, dass Länder und Kommunen jährlich ca. 13 
Mrd. Euro weniger zur Verfügung haben, wundert es 
mich nicht, dass der Protest lauter wird. Was könnten 
wir mit der 1 Mrd. Euro alles machen, auf die der Staat 
dank der Pläne von CDU und FDP, dem Hotelgewerbe 
für die Übernachtung den ermäßigten Mehrwert-
steuersatz einzuräumen, verzichtet?! Höchste Zeit 
für eine intensive, öffentliche Debatte darüber, wie 
ein Aufbruch in der Bildungspolitik aussehen kann.

  Die Autorin ist kommunalpolitische 
Sprecherin der grünen Bundestagsfraktion

Ausgabe Dezember 2007

Vom Jobcenter zur getrennten 
Aufgabenwahrnehmung

von Britta Haßelmann

Die schwarz-gelbe Regierung hat in ihrem Koali-
tionsvertrag einen folgenschweren Beschluss für 
die rund 6,5 Millionen Arbeitslosengeld II – Be-
zieherInnen und eine Stadt wie Bielefeld gefasst. 
Sie will die Jobcenter auflösen und die Betreuung 
von Arbeitssuchenden künftig wieder in getrennter 
Trägerschaft durchführen. Die Bundesagentur wäre 
dann für die berufliche Wiedereingliederung und für 
die Auszahlung des Arbeitslosengeldes II zuständig, 
die Kommunen für die sozialen Komponenten und für 
Miet- und Energiezahlungen. 

Alle bisherigen Erfahrungen mit den Jobcentern 
haben gezeigt, dass zur Verwirklichung einer pass-
genauen und individuellen Betreuung nicht weniger, 
sondern ein größerer Einfluss der Kommunen auf die 
Hilfs- und Betreuungsarbeit in der Grundsicherung, 
vonnöten ist. Diese Position haben Union und FDP 
bisher auch immer vertreten – und trotzdem schlagen 
sie nun einen vollkommen gegensätzlichen Kurs ein! 

Hier brauchen wir jetzt unbedingt eine Verstän-
digung zwischen Berlin und Bielefeld, damit eine 
gute Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik im 
Interesse der Betroffenen in Bielefeld nicht unter 
die Räder kommt. Und gerade die Bielefelder CDU 
und FDP sind gefordert. Da reicht es nicht aus, auf 
„die da in Berlin“ zu verweisen.

Kommunen in der Klemme

Nicht nur die dramatischen Einbrüche bei der Gewer-
besteuer (-18% bundesweit) machen den Städten und 
Gemeinden zu schaffen. Mitten in der Wirtschafts-
krise schwächt die schwarz-gelbe Regierung die 
Städte und Gemeinden durch politisch verursachte 
Steuerausfälle. Die Einkommenssteuer sinkt und das 
von schwarz-gelb geplante Wachstumsbeschleuni-
gungsgesetz führt zu massiven Einnahmeverlusten 
in den Kommunen. Gleichzeitig steigen die Sozial-
ausgaben und die Bundesregierung bringt gerade 
einen Gesetzentwurf zur Senkung des Bundesanteils 
der Kosten der Unterkunft von durchschnittlich 26% 
auf 23,6% für die Kommunen ein. 

Der ab 2013 geltende Rechtsanspruch auf Kin-
dertagesbetreuung ab dem vollendeten ersten 
Lebensjahr (der von uns GRÜNEN immer begrüßt 

Bildungsaufbruch?  
Bislang Fehlanzeige
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Landespolitik

Das Sommertheater geht weiter

Haushaltsberatungen 2010 

von Sigrid Beer

Schüler/innen und Studierende rufen den 
Bildungsstreik aus und protestieren zu Recht 
unter anderem gegen das Turboabitur und 
gegen schlechte Studienbedingungen.

Ministerin Sommer sorgte am 19.11.09 
in einem Interview zu den SchülerInnenpro-
testen im „Morgenecho“, WDR 5, für neuen 
Wirbel. Hier heuchelt sie dreist Verständnis 
für die Streikenden, fühlt sich aber in kei-
ner Weise verantwortlich, da die Landesre-
gierung ja alles richtig gemacht habe. Den 
Schwarzen Peter schiebt sie einfach den 
LehrerInnen zu, denn die müssten doch dazu 
fähig sein, weniger Hausaufgaben zu geben 
und den Lehrstoff zu entrümpeln.

Dies ist an Unverschämtheit kaum zu 
überbieten, denn es war Schulministerin 
Sommer, die das Turbo-Abitur an den Gym-
nasien anordnete, es ist die Schulministe-
rin, die die dafür notwendige Entschlackung 
der Lehrpläne verbummelt hat, und es ist 
die Schulministerin, die für einen flächen-
deckenden Ganztagsausbau Sorge zu tragen 
hätte. Aber die Lehrkräfte bekommen den 
schwarzen Peter für die verkorkste Schulpo-
litik zugeschoben. Da teilt ihnen die Ministe-
rin mit: Ein bisschen Disziplin und nicht nur 
die Steckenpferde unterrichten, dann klappt 
das auch mit dem G8! Es ist schon dreist, sich 
auf Kosten anderer aus der Verantwortung 
zu stehlen.

Das Chaos herrscht weiter

Das Schulministerium führte am 02.11.2009 
eine neue Regelung zur Besetzung von Leh-
rerstellen ein. Dabei werden BewerberInnen 
schon vor dem zweiten Staatsexamen für 
Stellen am Gymnasium ausgewählt, vorbe-
haltlich eines später erfolgreich abgelegten 
Examens. Hierbei genügt schon ein ausrei-
chend. Damit ist klar: Das zweite Staatsexa-
men ist für die Landesregierung zweitrangig. 
Dabei wird gerade hier geprüft und bewer-
tet, in wie weit die BewerberInnen in der 
Lage sind, gut zu unterrichten.

Aktuelles Ausschreibungs-
desaster

In großem Umfang sind Lehrerstellen-
ausschreibungen gestoppt worden. Nicht 
nur, dass Ministerium und Bezirksregie-
rung offensichtlich bei der Berechnung des 
Stellenbedarfs auf breiter Linie aneinander 
vorbeirechnen, offensichtlich meint das 
Ministerium beharrlich, dass die Unter-
richtsversorgung auch mit weniger Personal 
möglich ist, als Fachbehörde und Schulen 
errechnet haben. 

Wie das über einen so langen Zeitraum 
geschehen konnte und nun erst bei der lau-
fenden Ausschreibung auffiel, bleibt aber 
ein Rätsel. Dagegen wird gerne auf die be-
stehende Ausstattung der Schulen und die 
sinkende Zahl an Schülerinnen und Schülern 
verwiesen. All das reiche. 

Die Wahrheit über die Lehrerversorgung 
muss auf den Tisch. Inzwischen hat die Be-
zirksregierung Düsseldorf eingestanden, 
dass 600 Stellen falsch bei Schulen gelandet 
sind, so dass andere Schulen jetzt in die 
„Röhre“ gucken. Wie jetzt zurück umverteilt 
werden soll, wird spannend.

Noch niemand hat erklärt, warum z. B. in 
Detmold oder Köln überhaupt keine Stellen 
für die Grundschule ausgeschrieben worden 
sind. Kaum vorstellbar, dass auch der Bedarf 
gleich „Null“ ist.

Ein wochenlanges Hickhack um den rich-
tigen Verteilungsschlüssel ist zu erwarten. 
Damit wird die Besetzung der Stellen zum 
nächsten Schulhalbjahr unwahrscheinlich. 
Verständlich, dass sich viele Schulen ver-
schaukelt fühlen. 

Und schon jetzt sind mindestens 800 
Stellen unbesetzt: So gibt das Ministerium-
sportal ‚Ines‘ für viele Fächerkombinationen 
folgenden Hinweis: ‚Für diese Fächerkombi-
nation ist die Kapazität an Bewerberinnen 
und Bewerbern erschöpft. Es kann nahezu 
ausgeschlossen werden, dass eine ausgebil-
dete Lehrkraft gefunden wird.‘“

Derweil hält die schwarz-gelbe Landes-
regierung an ihrer ideologischen Politik für 
den Erhalt des mehrgliedrigen Schulsystems 
fest. Dadurch werden weiter die knappen 
Ressourcen fehlgesteuert. Die Schulen sind 
es jedenfalls leid, von Stellen zu hören, die 
dann doch unbesetzt bleiben.

Die kleinen Hauptschulen werden 
künstlich am Leben gehalten, obwohl sie 
für SchülerInnen und die Lehrkräfte keinen 
Bildungsmehrwert bringen können. Und das 
kostet das Land ca. 1000 Stellen zusätzlich, 
die sinnvoller gemeinsam mit allen Stellen in 
eine Schule des gemeinsamen Lernens ein-
fließen könnten, mit leistungsfördernden 
Lernmilieus. Das ist für die SchülerInnen 
und die Lehrkräfte besser und sichert die 
Schulstandorte in den Kommunen. 

Die Autorin ist
Landtagsabgeordnete und Sprecherin

für Bildungs- & Kirchenpolitik
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Nächstes Jahr im Mai...

Schwarz-Gelb hat fertig
Aus landes- und bundespolitischer Sicht wird der am 9. Mai 2010 anstehenden Landtagswahl sicher 
eine besondere Bedeutung zukommen. Gelingt es, Schwarz-Gelb zu stoppen und im Land für eine 
andere Regierungskonstellation zu sorgen, wird es auch in Berlin schwerer werden, weitere Grau-
samkeiten durchzusetzen. Das Land braucht Grün: In der Bildungspolitik, für den Green New Deal, 
für die Energiewende und in Bürgerrechtsfragen.

Mit unserer bildungspolitischen Sprecherin Sigrid Beer auf Platz 5 und dem Bielefelder Matthi 
Bolte auf Platz 14 der Landesreserveliste haben wir regional ein starkes Personalangebot. 
Das grüne Programm zur Landtagswahl wird dann am ersten Februarwochenende bei einem 
Landesparteitag verabschiedet. Wir werden den Entwurf ebenso wie unsere Bielefelder Kampagne 
im Vorfeld auch in Bielefeld diskutieren.

Bitte merkt Euch schon den 13. Januar 2010, 19.30 Uhr vor. Da gibt’s „WahlkampfGRÜN“ – 
ein offenes Beratungstreffen im Grünen Büro.

von Matthi Bolte

Liebe Freundinnen und liebe Freunde,

zunächst: Vielen, vielen Dank! Es war super, wie Ihr 
mich in den letzten Wochen und Monaten unterstützt 
habt. Vielen Dank für die vielen Glückwünsche, die 
mich seit der Listenaufstellung auf allen Kanälen 
erreicht haben - Ihr seid klasse, für Euch will ich gerne 
in den Landtag!

Aber Platz 14 ist kein so sicherer Platz, wie viele es 
zur Zeit denken. Wir brauchen immer noch 7 Prozent 
am 9. Mai, damit mein Listenplatz zieht - das heißt: 
Wir müssen zulegen. Dafür brauche ich Eure Hilfe, um 
die ich Euch herzlich bitten möchte. Unsere Stärke 
ist, dass der Weg in eine Wahlauseinandersetzung ein 
gemeinsames Projekt ist. 

Deshalb: Mischt Euch schon jetzt ein, wenn wir den 
Wahlkampf konzipieren und erste Veranstaltungen 
und Aktionen an den Start bringen. Mischt auch im 
Wahlkampf mit, am liebsten natürlich mit allem, was 
Ihr an Zeit, Ideen und Ressourcen einbringen könnt.

Lasst uns aber auch gemeinsam die wichtigen stra-
tegischen Fragen angehen, die jetzt vor uns liegen. 
Wie machen wir Wahlkampf, vor allem in einem Wahl-
kreis, in dem wir so dicht an den anderen beiden groß-
en Parteien dran sind? Wie schärfen wir unser GRÜNES 
Profi l so, dass wir noch mehr Menschen erreichen als 
je zuvor? Und: Wie stellen wir uns auf für Erneuerung 
und Bildungspolitischen Aufbruch?

Das sind Fragen, bei deren Klärung ich Euch alle 
mitnehmen möchte. Bitte bringt Euch ein, denn wir 
sollten bald loslegen! Diskutieren können wir bei 
der MV am 9. Dezember, aber auch auf den anderen 
Kommunikationswegen.

Ich freue mich schon jetzt darauf, mit Euch gemein-
sam NRW zu verändern!

Begeisterte und zuversichtliche Grüße
Euer Matthi

http://www.matthi-bolte.de

http://facebook.com/matthi.bolte 

http://twitter.com/matthi_bolte
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Erste Einladung zur 

Mitgliederversammlung 

am Mittwoch, 20.1.2010
19.30 Uhr

Ort: voraussichtlich Versammlungsraum 

Kavalleriestr. 26 

(bitte auch Tagespresse beachten!)

Haupttagesordnungspun
kte:

1. Diskussion Entwurf grünes Programm 

zur Landtagswahl im Mai 2010

2. Stand der kommunalen Bündnisgespräche

Ausführliche Einladung folgt.
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Grüne Jugend

Ist die neue Piratenpartei  
überflüssig oder vielleicht die  
fehlende sechste Alternative in  
unserem politischen System ?

ACHTUNG – Piraten in Sicht!  
Gemeinschaftlicher Text der  

GRÜNEN Jugend

Einige Alt-Grüne werden sich mit Sicher-
heit an ihre eigenen Anfangszeiten erin-
nert fühlen, wenn sie die aktuelle Situation 
der Piratenpartei betrachten. Kaum ernst 
genommen und von den politischen Eliten 
belächelt, wächst die UnterstützerInnen-
gemeinde der Piraten mit jedem Tag weiter 
an. Auf Plattformen wie „StudiVZ“ erfreuen 
sie sich inzwischen sogar größerer Beliebt-
heit als jede andere Partei. Bei den Europa-
wahlen erkämpften sich die Piraten einen 
schwedischen Sitz im Parlament und mit 
der Umsetzung des Lissaboner Vertrages 
segelt nun eine weitere Abgeordnete unter 
der Totenkopfflagge. Die Freibeuter sind auf 
dem Vormarsch und ihre großen Schritte 
hin zur politischen Verantwortung verleiten 
nicht wenige zu Vergleichen mit den GRÜNEN 
der späten 1970er Jahre. Doch der Vergleich 
hinkt: Von Beginn an waren  die GRÜNEN 
alles andere als eine Einthemenpartei. For-
derungen zur Stärkung der Frauenrechte, 
zur Arbeitslosigkeitsbekämpfung und zur 
Erneuerung des Welt(wirtschafts)systems 
waren immer wichtige inhaltliche Aspekte.

D o c h auch die Perspektive der GRÜ-
NEN ist vielversprechend: Mit 
dem „Green New Deal“ und 

dem neuen Gesellschaftsvertrag halten die 
Grünen aktuell zwei große Ideen bereit, mit 
denen sich die Welt weiter gestalten und ver-
bessern lassen wird.

Mit ihrem Wahlprogramm zur Bundes-
tagswahl nahmen sich die Piraten einiges 
vor. So stößt mensch beim Lesen auf die drei 
Kernpunkte „Urheber- und Patentrecht“, 
„Datenschutz und informationelle Selbstbe-
stimmung“, sowie „Transparenz des Staatswe-
sens“. Hier fordern die Piraten beispielsweise 
den Verzicht auf Videoüberwachung öffent-
licher Plätze oder sprechen sich gegen das 
Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung aus.

Das riecht nicht nur ziemlich grün, das ist 
auch grün. Inhaltlich liegen Piraten und GRÜ-
NE auf einer gemeinsamen Linie und so wun-
dert es nicht, dass Christian Engström (MdE, 
Piratenpartei) sehr bald der grünen Fraktion 
im Europaparlament beitrat. Hier arbeitet 
er als Experte für Internet und Datenschutz.  
„Warum nicht gleich bei den Grünen?“, stellt 
sich da die berechtigte Frage. Die politischen 
Inhalte der Piratenpartei sind in Deutschland 
bereits bestens abgedeckt. Vor allem Grüne, 
aber auch FDP und Linkspartei teilen viele der 
Ansichten und Forderungen.

Das oft angeführte Argument, die Pira-
tenpartei sei das einzige Sprachrohr für eine 
Generation, die mit Computer und Internet 
aufwächst, kann so auch nicht stehen gelas-
sen werden. In der Grünen Jugend wissen wir 
bestens, wie die Kommunikation von heute 
aussieht und stellen immer wieder viele frische 

KandidatInnen für die Wahllisten von 
Bündnis90/Die Grünen bereit.  
Sind die Piraten also überflüssig? 

- Als Partei, ja. Neben einigen Nichtwähle-
rInnen, rekrutieren sich die AnhängerInnen 
der neuen Bewegung vor allem aus dem links-
liberalen Raum. Außer zu den genannten Kern-
punkten bezieht die Piratenpartei aber kaum 
Stellung. Die Themenfelder der Wirtschafts-, 

Sozial-, Umwelt-, Energie-, Migrations-, Ge-
nder- LesBiSchwulen- oder Außenpolitik fin-
den keine Erwähnung. Wenn man die Politik 
als Partei mit gestalten möchte, muss man 
der Bevölkerung vor einer Wahl auch verraten, 
wie man sich beispielsweise zu Mindestlöhnen 
oder AKW-Laufzeitverlängerungen positio-
niert. Insgesamt sind die Piraten aber eine 
sehr nützliche politische Erscheinung. Sie 
rücken endlich Inhalte in den Vordergrund, die 
vielen (jungen) Menschen in Europa wichtig 
sind. Hierzu zählt das Internet-Zensurgesetz 
von Ex-Familienministerin von der Leyen 
(CDU), bei dessen Verabschiedung, sehr zur 
Verwunderung der GJ, sich 15 unserer eigenen 
Abgeordneten enthielten, statt mit „Nein“  
zu stimmen.

Was lernt uns das? Zum einen sollten Par-
teien wie die GRÜNEN in Zeiten wie diesen 
Flagge zeigen und beweisen, dass sie die Mei-
nungen der NetzaktivistInnen bereits jetzt 
in Deutschland und Europa vertreten. Zum 
anderen hätten die Piraten die Möglichkeit 
ihr Fachwissen à la Engström, in die bereits 
vorhandene Parteienlandschaft einzubringen 
und unsere gemeinsamen Themen zu stär-
ken. Außerhalb der Parlamente wäre dann 
ein Engagement als Nichtregierungsorgansi-
sation nach dem Greenpeace- oder attac-Art 
vorstellbar.

So ließen sich die eigenen Ziele letztlich 
sogar besser durchsetzen, als wenn den links-
liberalen Parteien die Stimmen entzogen wür-
den, da die Piratenpartei es selbst – wie bei der 
Bundestagswahl - noch nicht ins Parlament 
schafft.

Zusammenfassend kann also festgehalten 
werden, dass die Piraten ganz sicher etwas 
bewegen und unsere Zukunft (mit)gestalten 
werden. Nur zu den Fragen nach dem „Wie“ 
und dem „Wo“ besteht noch Klärungsbedarf.
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Grüne Adressen

www.gruene-bielefeld.de

Grüne Büros

Kreisverbandsbüro
Kavalleriestr. 26, 33602 Bielefeld
Fon   179767
Fax  175944
@:  info@gruene-bielefeld.de
Büro: Mo-Fr 9-13, Mi, Do 15-18

Ratsfraktion 
Altes Rathaus Zi. 18/19  
Niederwall 25, 33602 Bielefeld
Fon Klaus Rees  51-2710  
Fon Claudia Heidsiek 51-2713
Fax  51-6742
@: klaus.rees@bielefeld.de
@: gruene.bi.rat@bitel.net 
Büro: Mo - Fr  9-13

Wahlkreisbüro Britta Haßelmann, MdB
Kavalleriestr. 26, 33602 Bielefeld
Fon Mouna Willmann 9862531 
Fax  9862535
Berlin T: 030/227-74505 F: 030/227-76643
@: britta.hasselmann@wk.bundestag.de
Büro:  Mo-Do 9.30-12, 14tg. Mi 15-18

Grüne Jugend

Jana Sandmeyer 
janabielefeld@aol.com
Hauke Sandmeyer 
sahauke@aol.com
Lou Karim
lou.zoe@gmx.de

Stadtteile

Brackwede

Karl-Ernst Stille 
k.-e.stille@gmx.de  123589

Dornberg

Paul John
paul.john@uni-bielefeld.de 100231 

Gadderbaum
Hannelore Pfaff 
hannelorePFAFF@gmx.de 140713

Heepen

Marianne Kreye 
ma.kreye@t-online.de 391849

Jöllenbeck

Lina Keppler
LinaKeppler@yahoo.de 8752617

Mitte

Dorothea Bauer 
theabauer1@gmx.de 141250

Schildesche

Stephan Godejohann 

stephangodejohann@yahoo.de 892264

Senne

Heiko Rohde  492512
heiko.rohde@alice.de

Sennestadt

Ulrich Schumacher
schumacher-bi@t-online.de 05205/950815

Stieghorst

Arnold Schulz
arnold.schulz@t-online.de 2080807

Kreisvorstand

Bernd Ackehurst, Sprecher
bernd@ackehurst.de 1369200
Dina Heinze, stellv. Sprecherin
dina.heinze@yahoo.de 8752617
Joachim Hood, Kreiskassierer
Johood@web.de 9675341
Mouna Willmann, Schriftführerin 
britta.hasselmann@wk.bundestag.de  9862531
Christoph Sundergeld, Beisitzer
Christoph@sundergeld.de  05206-916291
Sandra Menke, Beisitzerin
smenke@uni-bielefeld.de 9881511
Gudrun Hennke, Beisitzerin
hennkeg@gmx.de 883470
Jens Julkowski-Keppler, Beisitzer
keppler-versand@t-online.de 872699

Ratsfraktion

Inge Schulze, Fraktionsvorsitzende
info@inge-schulze.de 336443
Klaus Rees, Fraktionsvorstand
klaus.rees@bielefeld.de 173728
Lisa Rathsmann-Kronshage, stellv. Fv.
Kronshage@bitel.net 8752846
Jörg van Norden, Fraktionsvorstand 
joerg-r.vannorden@gmx.de 05205/22968
Matthi Bolte 
mabcab@aol.com 8949632
Hannelore Pfaff
hannelorePFAFF@gmx.de 140713
Ulrike Künnemann
u.kuennemann@gmail.com 298880
Iris Ober 
Iris.Ober@kguk.de 101366
Lina Keppler
LinaKeppler@yahoo.de 8752617
Dieter Gutknecht  
d-gutknecht@versanet.de 875381
Jens Julkowski-Keppler
keppler-versand@t-online.de 872699



        

Und immer montags:
19.00 Uhr Grüne Jugend  

im KV-Büro2010 in Grün 

Termine 2009/2010
Mo 21. Dez. 2009  bis einschließlich 8.1.: 
 Alle grünen Büros sind ferienbedingt geschlossen. 
 Nachrichten auf  Anrufbeantworter und Mails werden regelmäßig abgefragt!
Mi 13. Jan. 2010   18:15 – 19:30 Kreisvorstandssitzung  
   19:30 – 21:00 Wahlkampf-GRÜN zur Landtagswahl 2010  

Mi 20.  Jan. 2010 19.30  Mitgliederversammlung zum Landtagswahlprogramm 
 (voraussichtlich Kavalleriestr. 26, Tagespresse beachten!)
Mi 27. Jan. 2010 20:00 – 21:00 Mittwochs-GRÜN – Offenes Gesprächsangebot nicht nur für Neue 
 Thema: „Hauptsache regieren - Grüne auf dem Weg nach Jamaica?”– Kavalleriestr. 26 

Fr 29. Jan. 2010 18:00 – 00:00 Grünes Neujahrstreffen 2010 und Büroeinweihung  
 Kavalleriestraße 26 
5.-7. Feb. 2010 LDK Landtagswahlprogramm
Mi 10. Feb. 2010 19.30 WahlkampfGRÜN zur Landtagswahl 2010 
Mi 17. Feb. 2010 20.00 MittwochGRÜN - Offenes Gesprächsangebot nicht nur für Neue:
 Thema: „Als Bundestagsabgeordnete in Bielefeld und Berlin” – Britta Haßelmann, Kavalleriestr. 26 

Sa 6. März 2010  14:00 – 19:00 Jahreshauptversammlung 2010  
 Grüne Bielefeld – Details folgen
Mi 10. März 2010 WahlkampfGRÜN, 19.30 Kavalleriestr. 26
Mi 24. März 2010 MittwochGRÜN, 20.00 ,Kavalleriestr. 26

So 9. Mai 2010  Landtagswahl

Hier kannst du einsteigen: Angebote nicht nur für Neue! 
 Mittwoch-GRÜN: einmal monatlich offenes Treffen im Grünen Büro zu aktuellem Thema. 
 WahlkampfGRÜN  Strategie- und Kreativplanung für  den Landtagswahlkampf
 Kreisvorstandssitzungen - nicht nur für Gewählte - wöchentlich mittwochs 18.15 Uhr im Grünen Büro. 
      Tops und aktuelle Termine unter www.gruene-bielefeld.de

Kommunalpolitische Facharbeitskreise immer montags (außer Schulferien)
 AK Umwelt und Stadtentwicklung (Fraktionsräume) 16:00 Uhr
 AK Soziales/Gesundheit/Integration & Arbeitsmarkt( Naharyia-Raum) 16.00 Uhr
 AK Kultur/Schule/Jugend & Sport (Fraktionsräume) 16:00 Uhr 
 AK Haushalt, Wirtschaft & Finanzen Details siehe unter www.gruene-bielefeld.de
 17.30 Uhr: Fraktionssitzung


