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Wachstum grenzenlos
Energieverbrauch maßlos
Es geht auch anders ...

In Zukunft besser weniger?
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Liebe Leserin, lieber Leser,

besser weniger? In diesen grünen Hochzeiten scheint 
die Frage auf den ersten Blick absurd. Natürlich ist es 
besser, wenn wir mehr werden. Mehr Mitglieder, wozu 
wir alle beitragen sollen, und mehr Zustimmung und 
Stimmen wollen wir auch gewinnen.

Auch beim Atomausstieg und der damit verbundenen 
Energiewende hin zu den Erneuerbaren, zu mehr En-
ergieeffizienz bedarf es mehr – mehr Tempo, mehr 
Entschiedenheit. Hier ist klar, dass es besser ist, je we-
niger fossile und nukleare Quellen eingesetzt werden.

Wir hätten diese big gerne in einer Zeit erstellt, in der 
wir schon mehr Klarheit über den Kurs der Bundesre-
gierung in dieser Frage haben. Dann wäre allerdings ein 
gemeinsames Versenden mit der Einladung zur Jahres-
hauptversammlung nicht möglich gewesen – und hier 
gilt eindeutig: besser weniger, nämlich wenn es um Ver-
sandkosten, Aufwand und Verpackungsmaterial geht.

Die Frage nach dem „Besser weniger?“ haben wir zum 
Titelthema gemacht, weil gerade in den Wochen nach 
den Super-GAU’s in Fukushima im Zusammenhang mit 
der Frage künftiger Energieversorgung sehr häufig die 
Frage nach unserem Lebensstil, nach Beschränkungen, 
nach Wachstumsbegrenzungen auftauchte. Was ist das 
Maß des künftigen Energiebedarfs? Das „Immer mehr“, 
das dann bitte aus regenerativen Quellen stammen 
soll und möglichst effizient eingesetzt werden muss? 
Brauchen wir Beschränkungen? Wir wollen mit dem 
Grünen Salon am 19.6. und den Beiträgen in dieser 
big dazu anregen, sich mit diesen Fragen intensiver 
zu beschäftigen.

Es gibt weitere Wachstumsbereiche, die auf jeden Fall 
zu begrüßen sind. Wenn kulturelle Bildung an den 
Schulen an Bedeutung gewinnt, wie es beim grünen 
Kongress zu diesem Thema gefordert wurde, wenn 
Bürgerbeteiligung in die Schulentwicklungsplanung 
einfließt, wenn Landwirtschaft wieder in die Städte 
einzieht. Wenn die Einsicht wächst, dass es klug ist, 
LKW-Verkehr nicht einfach durchbrettern zu lassen. 
Das und viele andere Themen findet Ihr auf den näch-
sten Seiten.

Wir hoffen sehr, dass Ihr nach der Lektüre des Hefts 
nicht sagt: „Na, von diesen bigs, wär’s aber auch besser, 
sie machten weniger“, sondern denkt: Her mit Mehr da-
von und ich engagier mich jetzt auch mehr – weil für das 
was wir vorhaben, sind wir noch immer viel zu wenige!

Marianne Weiß 
und die big-Redaktion 

Editorial
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 Weniger schlau, Frau Weiß

Da fährt se mit dem Rad an der Weser entlang 
zur Demo nach Grohnde und vergisst ihren Rad-
schlüssel zu Hause. Schliesst das Rad aber ab. 
Wendet sich an Freunde und Helfer. Die bringen 
erst leichte Bolzenschneider, dann diverse 
Flexvarianten ins Spiel. Der Pressesprecher 
fotografiert eifrig fürs Polizeimagazin. Die 
Frau Weiß bedankt sich nach getaner Arbeit 
und knipst eifrig fürs grüne Blättchen

Mehr davon, girls

Wir hatten eigentlich ganz andere Pläne für die 
beiden diesjährigen girls-day-girls. Sie sollten 
eine Oster(eier)-Verbraucherschutzaktion vor-
bereiten. Dann kam die Atomkatas trophe in 
Fukushima und es gab nur noch ein zentrales 
Thema: Atomkraft? Nein Danke! Myriam Rich-
ter-Symanek und Neele Braun recherchierten 
zum Thema Grohnde und designten dann die 
defi nitiv stylischsten Bielefelder Anti-AKW-
Buttons. Über Facebook publiziert, liefen zahl-
reiche Bestellungen bei uns ein. Restbestände 
können wir noch anbieten - schließlich ist das 
Thema noch nicht gegessen.

Das Grüne Sommerfest - mal anders. Wir feiern gemeinsam mit den Freundinnen 
und Freunden hier aus dem Haus ein großes Fest mit Live-Musik, Disco, 
Gegrilltem und ... mit DIR! Du bist hiermit herzlich eingeladen!

Weniger einsam: HvE

Wie er dann plötzlich der öden Emsdettener 
Hotel-Duschwanne entkam und auf dem Grü-
nen Landesparteitag bei den Bielefelder De-
legierten landete, war nicht mehr genau zu 
rekonstruieren. Jedenfalls ist „Harald von 
Emsdetten“ mit zu uns nach Bielefeld gekom-
men und wird hier im Hofgarten artgerecht 
gehalten mit Ausflügen ins Gadderbaumer 
Freibad. Und - weil auch da stille Wasser tief 
sein können - kommt er zu unseren grünen 
Terminen.

Mehr Hermänner und -Frauen

Atomkraft? Nein Danke! und die Liebe zur sy-
stematischen läuferischen Bewältigung größe-
rer Distanzen in möglichst kurzer Zeit vereinte 
auch dieses Jahr wieder das Greenteam und 
weitere Mit-Läufer beim Hermannslauf 2011. 
Starkes Team mit starken Ergebnissen!

all in One
Grünes sommerfest = Hausparty Kavalleriestraße

Hausparty Kavalleriestraße = Grünes sommerfest
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Von Ralf Fücks

Bald 40 Jahre nach der berühmten Studie des 
Club of Rome zu den „Grenzen des Wachstums“ 
ist das Unbehagen am Wirtschaftswachstum 
neu erwacht. Auch das atomare Desaster 
in Japan hat die Frage aufgeworfen, ob die 
Selbstgefährdung der Industriegesellschaft 
eine radikale Umkehr erzwingt. Keine Frage: 
das gegenwärtige Wachstumsmodell ist nicht 
zukunftsfähig. Es überlastet die Ökosysteme, 
von denen die Menschenwelt abhängt, und es 
produziert wachsende Risiken. Zur Debatte 
steht die Schlussfolgerung aus diesem Befund: 
geht es um den Abschied vom Wachstum oder 
um den großen Sprung in eine ökologische Mo-
derne, in der wirtschaftliches Wachstum und 
Naturverbrauch entkoppelt sind? Heißt die 
ökologische Vision Wohlstand ohne Wachstum 
oder Wachsen mit der Natur?

Schauen wir den Tatsachen ins Auge: ein 
Ende des ökonomischen Wachstums ist reine 
Fiktion. Vielmehr befinden wir uns mitten in 
einem gigantischen Wachstumszyklus, der 
sich noch über die nächsten Jahrzehnte 
erstrecken wird. Er speist sich aus zwei 
mächtigen Quellen: dem Aufwuchs der Welt-
bevölkerung von heute knapp 7 Milliarden 
auf circa 9 Milliarden Menschen bis zum Jahr 
2050 sowie den nachholenden Bedürfnissen 
der großen Mehrheit der Erdbewohner, die 
gerade dabei sind, sich aus bitterer Armut 
herauszuarbeiten. Während wir über die 

Grenzen des Wachstums diskutieren, sind 
die Menschen in Asien, Lateinamerika und 
Afrika auf dem Weg, ihre Träume von einem 
besseren Leben zu verwirklichen – moderne 
Wohnungen, reichhaltige Nahrung, Fern-
sehen, Computer und Telefon, modische 
Kleidung, individuelle Mobilität und Reisen 
in fremde Länder. Nichts und niemand wird 
sie davon abbringen. Die Frage wird einzig 
sein, ob dieser gewaltige Schub neuer Güter 
und Dienstleistungen in den ökologischen 
Kollaps führt oder in nachhaltige Bahnen 
gelenkt werden kann. 

Es ist kein Zufall, dass die Wachstumskri-
tik vor allem in Europa zuhause ist – einem 
Kontinent, der mit sinkenden Einwohner-
zahlen und wachsenden Selbstzweifeln zu 
kämpfen hat, ob seine beste Zeit nicht schon 
vorbei ist. Der Kulturwissenschaftler Harald 
Welzer hat diese Fin de siecle-Mentalität 
im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen 
Sonntagszeitung (52/2009) auf den Punkt 
gebracht. Er hält „dem Westen“ Realitäts-
verleugnung vor, wenn er weiterhin dem 
Wachstum hinterher rennt. „Seine Zukunft 
hat er schon hinter sich. Man muss auch 
loslassen können.“ Wachstum, behauptet er, 
schaffe „weder Arbeitsplätze, noch beseitigt 
es im Weltmaßstab die Armut.“ Wohl wahr, 
dass wirtschaftliches Wachstum allein noch 
keinen sozialen Fortschritt verbürgt. Zu be-

streiten, dass Wachstum, Beschäftigung und 
Lebensstandard eng miteinander verwoben 
sind, ignoriert allerdings alle empirischen 
Befunde.

Die Grenzen des Wachstums 
sind variabel

Die Verkündung der „Grenzen des Wachstums“ 
ist nicht neu. Ende des 18. Jahrhunderts, als 
die Industrialisierung noch in ihren Anfängen 
war, prophezeite der englische Ökonom Robert 
Malthus, dass die Agrarproduktion nicht mit 
der rasch anwachsenden Bevölkerung Schritt 
halten könne. Da die Landwirtschaft aufgrund 
der wachsenden Nachfrage nach Lebensmit-
teln auf immer unergiebigere Böden ausge-
weitet werde, müsse die durchschnittliche 
Ertragskraft pro Fläche unweigerlich sinken, 
während die Bevölkerungsrate weiter ansteigt. 
Steigende Lebensmittelpreise und Hungers-
nöte seien unausweichlich. Malthus’ Gesetz 
hatte nur einen kleinen Fehler: es verlängerte 
den status quo in die Zukunft. Wie hätte er 
auch die bahnbrechenden Entdeckungen von 
Justus Liebig und seines Zeitgenossen Gregor 
Mendel voraussehen können? Die Kombination 
von Agrochemie und systematischer Pflanzen-
zucht revolutionierte die Landwirtschaft und 
vervielfachte die Erträge. 

Besser weniger? Wachstum 
und Energiehunger
Atomausstieg? Na klar! Die Frage ist doch nur wann, und zu welchem Preis... Wäh-
rend der ereignisreichen letzten Wochen schwang bei der Frage nach unserer künf-
tigen atomstromfreien, nicht-fossilen Energiezukunft immer auch noch ein anderes 
Thema in vielen Beiträgen mit: Die Frage nach der Wachstumsperspektive. Wir fan-
den das spannend und freuen uns darauf, mit Ralf Fücks am 19.6. im Rahmen eines 
Grünen Salons über seine Sicht der Dinge diskutieren zu können. Zum Einlesen 
dient der untenstehende Beitrag. Die Grüne Jugend hat jedenfalls kritische Anmer-
kungen. Wie kommen wir zu einer verträglichen Energieperspektive? Atomausstieg 
und Klimaschutz, Energiewende konkret, Frischer Wind für NRW, Grohnde-Ausstieg 
und Energiezukunft für Bielefeld - vier Beiträge von vier Autorinnen dazu: Anja Rit-
schel, Britta Haßelmann, Wibke Brems und Inge Schulze, Klaus Meyer von Energie 
Impuls OWL bringt in seinem Gastkommentar eine entscheidende Energiequelle ins 
Spiel. Eine, bei der es nicht ums Weniger geht. 

Wachstum der Grenzen

Auf dem Weg in die ökologische Moderne
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Statt an die ehernen Grenzen des Wachs-
tums zu stoßen, wuchs die Weltbevölkerung 
seit Malthus düsteren Prognosen auf das 
Siebenfache, und zwar parallel mit einem 
steigenden Kalorienverbrauch pro Kopf. 
Auch für bald 9 Milliarden Menschen wird 
es genügend zu essen geben, wenn die nö-
tigen Agrarreformen rechtzeitig eingeleitet 
werden, die Produktivität der kleinen Farmer 
steigt und der Überkonsum von Fleisch in 
den wohlhabenden Ländern sinkt.

 Keine Frage, es gibt ökologische „limits 
to growth“, die nur bei Strafe schwerer Um-
weltkrisen überschritten werden können. 
Sie liegen vor allem in der Absorptionsfähig-
keit der Ökosysteme für die von Menschen 
verursachten Emissionen. Der hausgemach-
te Klimawandel ist ein Fiebersymptom für 
das Überschreiten der Belastungsgrenzen 
der Atmosphäre. Allerdings markieren die 
Belastungsgrenzen des Ökosystems kei-
ne absoluten Grenzen für künftiges Wirt-
schaftswachstum. Die natürlichen Grenzen 
des Wachstums sind keine starre Größe. Sie 
können durch zwei Operationen erweitert 
werden: 
• mittels Steigerung der Ressourceneffi-

zienz (aus weniger mehr machen) sowie
• mittels der Substitution endlicher Roh-

stoffe durch regenerative Energien und 
nachwachsende Werkstoffe, also durch 
potentiell unendliche Quellen des Reich-
tums.
Bisher zehrte die Industriegesellschaft 

von den gespeicherten Energievorräten der 
Erde: Wälder, Kohle, Öl und Gas. Jetzt zeigt 
sich, dass die Auflösung der Kohlenstoffre-
serven des Planeten einen lange vernach-
lässigten Effekt hat – er destabilisiert das 
Erdklima. Das fossile Zeitalter stößt tat-
sächlich an seine Grenzen. Künftig muss die 
Menschheit ihren Energiebedarf aus erneu-
erbaren Energiequellen decken. Gleichzeitig 
erzwingt die absehbare Erschöpfung vieler 
mineralischer Rohstoffe und Metalle den 
Übergang zu einer Bio-Ökonomie, deren 
stoffliche Basis aus organischem Material 
besteht. Letztlich geht es auch hier um Son-
nenlicht als primäre Quelle aller Produktion 
und Konsumtion.

Effizienzrevolution 

Die Brücke zur solaren Zukunft führt über die 
kontinuierliche Steigerung der Ressourcen-
produktivität. Es geht darum, mehr Wohlstand 

aus einem bestimmten Quantum Rohstoffe 
und Energie zu erwirtschaften. Das verlän-
gert die Frist, in der knappe Ressourcen zu 
Verfügung stehen und schafft Zeit für Sprun-
ginnovationen, mit denen sie substituiert wer-
den können. Für Ernst Ulrich Von Weizsäcker, 
der die Formel „Faktor 5“ geprägt hat, ist die 
Steigerung der Ressourcenproduktivität die 
„Melodie des neuen technischen Fortschritts, 
der einen neuen großen Wachstumszyklus 
trägt.“ Im Unterschied zu früheren langen 
Wellen technischer Innovation geht es diesmal 
darum, dass „der Naturverbrauch vermindert, 
aber der Wohlstand vermehrt wird.“ (Interview 
mit „change X“, 14.04.2010). 

Was aber hat es mit dem berühmten 
„Reboundeffekt“ auf sich: werden Effizi-
enzgewinne nicht regelmäßig durch stei-
genden Konsum aufgefressen? Tatsächlich 
gibt es dafür zahlreiche empirische Belege. 
Es ist jedoch kein Naturgesetz, dass der 

Ressourcenverbrauch schneller wächst als 
die Ressourceneffizienz. Ein zentraler Len-
kungsfaktor für den Naturverbrauch ist der 
Preis knapper Güter. „Deswegen müssen wir 
dafür sorgen, dass begrenzte Ressourcen 
im Laufe der Zeit teurer werden“ (v. Weiz-
säcker). So müssen Energiepreise zumin-
dest proportional zur Energieproduktivität 
steigen, um keinen Anreiz zum Mehrver-
brauch zu liefern. Technische Innovation 
allein reicht also nicht aus. Damit sie zu den 
gewünschten ökologischen Zielen führt, 
braucht es Eingriffe der Politik in die Märkte.

Qualitatives Wachstum

Über Jahrtausende hinweg sind Menschenzahl 
und materielle Produktion nur sehr langsam ge-
wachsen. Mit der Industrialisierung setzte eine 
atemberaubende Beschleunigung ein. In den 

Jahren 1800 bis 2000 wuchs die Weltbevölke-
rung um das Sechsfache, der Energieverbrauch 
um das Vierzigfache und die Weltwirtschaft um 
das Fünzigfache (siehe Christian Schwägerl, 
Menschenzeit, München 2010, S. 18). Es greift 
allerdings zu kurz, wenn man die Dynamik 
der Industriegesellschaft auf „quantitatives 
Wachstum“ reduziert. Denn welche Kriterien 
man immer anlegt, ob Lebenserwartung, Kin-
dersterblichkeit, verfügbare Kalorien pro Kopf, 
Bildungsniveau, gesundheitliche Versorgung, 
Frauenrechte oder demokratische Freiheiten – 
der wachsende materielle Reichtum ging Hand 
in Hand mit gesellschaftlichem Fortschritt. 
Mit der Quantität der verfügbaren Güter und 
Dienstleistungen wuchs auch ihre Qualität. 
Das gilt – entgegen einem weit verbreiteten 
Vorurteil – für Lebensmittel ebenso wie für 
Kleidung, Haushaltsgeräte, Autos, Computer 
und Medikamente. Denn Wettbewerb um Käu-
fer ist nicht nur Preis-, sondern auch Qualitäts-

wettbewerb. „Qualitatives Wachstum“ mag ein 
neuer Leitbegriff sein, der Sachverhalt selbst 
ist alles andere als neu.

Koproduktion mit der Natur

Ernst Bloch hat in seinem Hauptwerk „Das 
Prinzip Hoffnung“ Überlegungen zu einem 
neuen Mensch-Natur-Verhältnis formuliert, 
die vorwegnehmen, worum es bei der öko-
logischen Transformation der Industriege-
sellschaft geht. Anknüpfend an Schellings 
Unterscheidung zwischen Natur als Objekt 
und Natur als Produktivität entwirft er die 
Utopie einer Koproduktion von Mensch und 
Natur. Die bisherige Technik operiert in der 
Natur „wie eine Armee in Feindesland.“ Da-
gegen zielt eine künftige „Allianz-Technik“ 
auf die „Entbindung der im Schoß der Natur 
schlummernden Schöpfungen.“ (Das Prinzip 
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Die Grenzen des Wachstums
Von Jonas Knapp für die Grüne Jugend Bielefeld

Laut Weltenergierat wird sich der weltweite Energieverbrauch bis 2050 
fast verdoppeln. Besonders problematisch ist dies, da bis 2030 wahr-
scheinlich 90% der Energie aus fossilen Brennstoffen gewonnen wird. 
Die katastrophalen Folgen, die dieser Energiehunger für alle Lebewesen 
auf der Erde hat, werden in einem Bericht des Weltklimarates deutlich, 
demzufolge die Temperatur bis zum Ende des 21. Jahrhunderts um 
mehr als 5°C steigen wird, wenn wir weiterhin überwiegend fossile 
Energieträger verwenden.

Die Menschheit könnte darauf vertrauen, dass die Naturwis-
senschaft diese Problematik alleine löst und wir keine politischen 
und gesellschaftlichen Konsequenzen aus der Energiekrise ziehen 
müssen. Manche hoffen darauf, dass wir mit hilfe neuer technischer 
Entwicklungen diverse Prozesse energieeffizienter gestalten werden 
können, sodass in Zukunft weniger Energie benötigt wird, und die-
ser Bedarf dann mit Hilfe erneuerbarer Energien abgedeckt werden 
kann. Auf diese Hoffnung stützt sich der Green-New-Deal. Demnach 
sollen Wirtschaftswachstum und Ressourcenverbrauch entkoppelt 
werden. Ob die dafür notwendige Ökologisierung aber langfristig 
mit dem angestrebten Wirtschaftswachstum Schritt halten kann, 
ist mehr als fraglich, was beispielsweise der sogenannte Rebound-
Effekt zeigt.  Dies wird auch dadurch verdeutlicht, dass 2009 in 
Deutschland weniger als 3 % des gesamten Primärenergiebedarfs 
aus Wasser-, Windkraft, Solarenergie und Geothermie gewonnen 
wurde.

Wir müssen uns also eingestehen, dass die Naturwissenschaften 
das Problem der Energieversorgung nicht alleine lösen können, 
ohne dass sie verstärkten politischen und gesellschaftlichen Rü-
ckenwind erfahren. Der umweltfreundliche Lebensstil im eigenen 
Haushalt muss deswegen der Auftakt für einen breiten gesell-

schaftlichen Diskurs über den Zusammenhang von Wachstum und 
Wohlstand sein. Jedoch sträuben sich große Teile der Wirtschaft 
gegen ein grundsätzliches Umdenken. Dies liegt daran, dass Wirt-
schaftswachstum meist im Konflikt zu Energieeinsparungen und 
geringerem CO2-Ausstoß steht. Meist wird dabei ignoriert, dass die 
Wirtschaftsleistung nicht ins Unermessliche steigen kann, da die 
benötigten Ressourcen endlich sind. Zudem wird fälschlicherweise 
angenommen, dass soziale Gerechtigkeit durch Wirtschaftswachs-
tum gefördert werden kann. Langsam scheint es, als würde sich 
eine Diskussion über das Wirtschaftswachstum etablieren. Diese 
wird aber immer noch zu sehr von gesellschaftlichen Schranken 
dominiert. Die Frage, ob der Kapitalismus überhaupt ohne Wirt-
schaftswachstum funktionieren kann, wird nur selten gestellt und 
dann auch schnell übergangen, obwohl es gute Gründe gibt, diese 
Frage zu verneinen (So basiert die Vermehrung privaten Kapi-
tals zum Beispiel auf dem Wirtschaftswachstum). Tiefergreifende 
Fragen, die kritisch überdenken, ob effektiver Umweltschutz im 
Kapitalismus überhaupt möglich ist, hört man viel zu selten. Bei 
der Beantwortung dieser Fragen in der Grünen Jugend finden wir 
sowohl in Bielefeld als auch bundesweit viele unterschiedliche Po-
sitionen. Worüber wir uns aber alle einig sind: Eine Diskussion über 
Umweltschutz muss auch eine Diskussion über den Kapitalismus 
und alternative Wirtschaftssysteme beinhalten. 

Hoffnung, FfM 1985, S. 813). Während an-
dere Lebewesen in unbewusster Symbiose 
mit ihrer natürlichen Umwelt leben, muss 
der von der Natur abgefallene Mensch di-
ese Allianz bewusst herstellen. So zielt die 
Bionik darauf ab, biologische Prozesse und 
Materialien in technische Innovationen zu 
übersetzen und von den phantastischen Lö-
sungen zu lernen, die von der Evolution über 
lange Zeiträume entwickelt wurden. Weitere 
Beispiele für „Allianz-Technik“:

• Sonnen- und Windenergie, Gezeitenkraft-
werke, die Nutzung von Ernteabfällen als 
Bioenergie

• Nanotechnik und Biotechnologie reduzie-
ren den Material- und Energieverbrauch

• Recycling von Metallen mittels bakteriel-
ler Verfahren

• Plus-Energie-Gebäude, die mehr Energie 
erzeugen als verbrauchen

• Vertikale Gewächshäuser nutzen die Ab-
wärme von Hochhäusern, um Obst und 
Gemüse zu produzieren

• Mit Kohlendioxyd aus Industrieanlagen 
können Algen gezüchtet werden, die als 
Grundstoff für Medikamente, Kosmetika, 
Nahrungs- und Futtermittel dienen. 

• Rekultivierung von Wüsten: Mit Hilfe 
hochkonzentrierter thermischer Solar-
energie kann Meerwasser aufbereitet 
werden, um küstennahe Wüstengebiete 
wieder fruchtbar zu machen.  

Rolle der Politik

Wenn wir keine schweren Krisen riskieren wol-
len, kann die Weltwirtschaft künftig nur noch 
innerhalb ökologischer Leitplanken wachsen, 
die von den Belastungsgrenzen der Ökosy-
steme abzuleiten sind. Es bleibt originäre 
Aufgabe der Politik, den Handlungsrahmen 

für Unternehmen, Investoren und Konsu-
menten zu setzen. Zentral ist die Festlegung 
von degressiven Emissionsgrenzen für CO-2-
Emissionen auf nationaler, europäischer und 
internationaler Ebene. Gleichzeitig brauchen 
wir eine ökologische Dynamik „von unten“, die 
von High-Tech-Unternehmen und Öko-Bauern, 
Erfindern und Investoren, Umweltverbänden 
und Konsumenten vorangetrieben wird. 

Ob der Übergang zum nachhaltigen 
Wachstum rechtzeitig gelingt, ist eine of-
fene Wette. Wir können den Wettlauf mit der 
ökologischen Krise auch verlieren. Aber die 
Zukunft ist offen, und die Innovationsfähig-
keit offener Gesellschaften ist unbegrenzt. 
Darauf ist zu hoffen.

Artikel ursprünglich erschienen in:  
böll THEMA - Das Magazin der Heinrich-Böll-
Stiftung, Ausgabe 2, 2011, Grenzen des 
Wachstums, Wachstum der Grenzen
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Von Anja Ritschel

Als die Stadtwerke eingeladen wurden, 
am 15. März 2011 ihr Energiekonzept im 
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz 
vorzustellen, ahnte wohl niemand, 
in welch’ bedrückendem Kontext die 
Frage der zukünftigen Energieerzeu-
gung zu diskutieren sein würde. Auch 
wenn dann wenige Tage nach Erdbeben 
und Tsunami in Japan noch gar nicht 
das ganze Ausmaß der Katastrophe 
erkennbar war, so nahm der Ausschuss 
dies dennoch umgehend zum Anlass, 
die Stadtwerke zu beauftragen, ein 
alternatives Energiekonzept zu er-
stellen, das spätestens ab 2018 ohne 
Atomstrom auskommt. Dies hat der Rat 
aufgegriffen und zudem eingefordert, 
dass eine umfassende Bürgerbeteili-
gung hierzu stattfindet.

Neus Energiekonzept 

Ende 2010 hatten die Stadtwerke Bielefeld 
ein neues Energiekonzept aufgelegt, das die 
Perspektiven der Energieversorgung bis 2020 
für Bielefeld darstellt und von ihrem Aufsichts-
rat auch so beschlossen wurde. Hierbei sehen 
sie sich als kommunales Unternehmen den 
Klimaschutzzielen der Stadt verpflichtet und 
legen auch dar, dass die Ziele (40% weniger 
CO2 und 20% erneuerbare Energien) mit die-
sem Konzept erreicht werden können.

Allerdings rücken bei näherer Betrach-
tung insbesondere zwei Aspekte in den Fo-
kus: Zum einen haben die Stadtwerke ihre 
sämtlichen Investitionen in erneuerbare 
Energien der Stadt Bielefeld zugerechnet, 
obwohl die Anlagen teilweise andernorts 
stehen (wie z.B. der Sunpark in Sachsen-
Anhalt) und die erzeugte Energie nicht nur 
nach Bielefeld, sondern über die Strombör-
se auch an andere VerbraucherInnen geht. 
Ein Punkt, der in der Umweltszene kritisch 
diskutiert wird, vor allem aber die Frage 
aufwerfen muss: Kann es tatsächlich nicht 
gelingen, 20% erneuerbare Energien auch 
vor Ort zu implementieren?

Problemfall AKW Grohnde

Zum anderen – und das ist der bekannte 
Knackpunkt – sind die Stadtwerke Bielefeld 
mit 16,67% direkt am AKW Grohnde beteiligt. 
Dieses für eine Kommune außergewöhnliche 
Schicksal teilen wir nur noch mit der Stadt 
München. Insofern hat die Diskussion um ei-
nen schnellen Ausstieg aus der Kernenergie 
in Bielefeld eine sehr konkrete kommunalpo-
litische Komponente.

Auch wenn der Rat nun entschieden hat, 
aus der Atomenergienutzung auszusteigen: 
Wie der Atomausstieg faktisch gelingen 
kann, ist offen. Denn die Stadtwerke Biele-
feld sind nur zu 50,1% in Bielefelder Hand. 
Derzeit versucht die Stadt, auch die übrigen 
49,9% zurückzukaufen. Ein Schiedsgerichts-
verfahren läuft und das ist nicht gerade 
der optimale Rahmen, um so weitreichende 
Entscheidungen einvernehmlich in der Ge-
sellschafterversammlung des Unterneh-
mens zu organisieren. Und auch e.ON als 
Hauptanteilseigner des AKW Grohnde hat 
deutlich andere Vorstellungen zum Thema 
Atomausstieg als der Bielefelder Rat.

München ergeht es übr igens trotz 
100%iger kommunaler Trägerschaft ihrer 
Stadtwerke nicht besser. Beschlüsse waren 
zwar einfacher zu fassen; die Veräußerung 

der Anteile am AKW Isar II und damit der 
kommunale Atomausstieg sind aber bis heu-
te nicht gelungen. Umso wichtiger ist es, 
dass klare Entscheidungen auf Bundesebene 
den schnellen Atomausstieg besiegeln.

Bürgerbeteiligung für neue 
Energien

Wenn jetzt ein modifiziertes Energiekonzept 
von den Stadtwerken erwartet wird, sollte 
die Bürgerbeteiligung v.a. den kommunalen 
Handlungsrahmen aufgreifen: Was können 
wir gemeinsam vor Ort umsetzen?

Denn wir brauchen noch mehr Energie-
einsparung und Energieeffizienz. Und wir 
brauchen eine offene Diskussion über die 
erneuerbaren Energien vor Ort. Ein Sunpark 
in Ostdeutschland ist nicht schlecht, aber 
warum gibt es immer noch so viele Dach-
flächen in Bielefeld ohne Solaranlage? 
Windkraft ist derzeit ist effizienteste Form 
der erneuerbaren Energienutzung, warum 
sieht man in Bielefeld bislang nur Platz für 
eine Handvoll dieser Anlagen? Das Interesse 
an Biogasanlagen wächst, aber wie viele 
solcher Anlagen (inkl. der entsprechenden 
landwirtschaftlichen Nutzung) verträgt das 
Stadtgebiet? Und gibt es in einer Stadt, die 
keinen reißenden Fluss zu bieten hat, trotz-
dem die Möglichkeit, Wasserkraft zu nutzen?

Bürgerbeteiligung meint aber nicht nur, 
eine Möglichkeit zu schaffen, dass sich Viele 
an der Diskussion darüber beteiligen. Die 
Menschen in Bielefeld sind zugleich aufge-
rufen, auch ihren eigenen Beitrag zu leisten. 
Ob im Kleinen wie bei unserer Volltreffer-Ak-
tion im Rahmen der KlimaKampagne, durch 
eigene Investitionen in Energieeffizienz und 
Erneuerbare Energien und nicht zuletzt im 
bewussten positiven Umgang damit, dass 
sich manches in Bielefeld verändert und 
verändern muss, weil wir als Stadt zukunfts-
fähig bleiben wollen.

Die Autorin ist die 
Beigeordnete für Umwelt und Klimaschutz 

der Stadt Bielefeld

Klimaschutz

Jetzt auch ohne Atomstrom in die nahe Zukunft
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Von Britta Haßelmann

Öffentlich wird viel über Ausstiegsdaten 
und Eckpunkte für den Atomausstieg 
spekuliert. Merkel, Röttgen, Söder und 
andere tragen munter dazu bei, jeden 
Tag neue Meldungen zu produzieren. 
Fakt ist aber, dass erst nach Verfassen 
dieses Artikels eine endgültige Linie 
der Bundesregierung vorliegen und zu 
bewerten sein wird. Nach derzeitigem 
Stand soll am 30.06. der Bundestag 
über Atomausstieg und den Rahmen 
eines Energiekonzepts – wofür eine 
ganze Reihe von Gesetzen geän-
dert werden sollen – entscheiden. 
So werden wir wohl über ein neues 
Atomgesetz, ein Netzausbaube-
schleunigungsgesetz, Eckpunkte 
für die Überarbeitung des Erneuer-
bare Energien-Gesetz und weitere 
Gesetzesvorhaben abstimmen. Am 
8. Juli berät dann der Bundesrat. 

Für uns ist klar, wir wollen so schnell wie möglich raus 
aus der Atomenergie und haben Ende März Eckpunkte 
für eine andere Energieversorgung vorgelegt. Jetzt gilt 
es zu bewerten, wie ernst es Angela Merkel und ihrer 
schwarz-gelben Koalition beim Atomausstieg und der 
Energiewende ist. Spätestens bei der Jahreshauptver-
sammlung am 19. Juni werden wir darüber bei uns in 
Bielefeld ausführlich diskutieren können. 
Und während wir den Bericht der Reaktorkommis-
sion und Ende Mai den Report der Ethikkommission 
bewerten und Gespräche mit Umweltverbänden füh-
ren, arbeiten wir parlamentarisch an konkreten In-
itiativen zum Klimaschutz und zur Energiewende.    
Hier einige Beispiele:

Gebäudesanierung

Bereits Anfang Mai haben wir einen Antrag zu Energieef-
fizienz und Klimaschutz im Gebäudebereich vorgelegt. 
Denn der Umstieg in eine lebensfreundliche Energie-
versorgung und ein schnelles Atom-Aus ist ohne die 
energetische Modernisierung des Gebäudebestandes 
nicht zu bewältigen. Heute liegt die Modernisierungs-
quote unter einem Prozent pro Jahr. Dennoch hat die 
Bundesregierung die Mittel für das CO2-Gebäudesanie-
rungsprogramm für 2011 zuletzt halbiert und für 2012 
weiter gestrichen. Deshalb formulieren wir in unserem 
Antrag einen umfassenden Maßnahmenkatalog für die 
Umsetzung einer Energiesparoffensive, die eine um-
fassende und verlässliche Förderung von Energieeffi-

zienzmaßnahmen im Gebäudebereich sicherstellt und 
Standards für Wärme- und Kühlungsverbrauch sowie 
erneuerbare Energien setzt.

Mehr dazu: http://dip21.bundestag.de/dip21/
btd/17/057/1705778.pdf

Stromnetze

Als erste Bundestagsfraktion haben wir GRÜNE in einem 
Antrag formuliert, wie wir uns einen zügigen Netzausbau 
vorstellen. Voraussetzung für die Akzeptanz seitens der 
Bürger vor Ort ist allerdings eine echte Energiewende. 
Denn der zügige Ausbau der Stromnetze ist machbar. 
Dafür brauchen wir eine transparente Bedarfsplanung. 
Daten gehören in die öffentliche Hand – für nachvoll-
ziehbare Berechnung und wirkliche Transparenz. Zudem 
brauchen wir eine stärkere Bürgerbeteiligung. Und die 
kann es nur geben, wenn die BürgerInnen von Anfang 
an in das Verfahrens eingebunden werden, wenn noch 
nicht alles entschieden ist. Und natürlich sind tech-
nische Innovationen, viel mehr Erdkabel, Smart Grids 
und Gleichstromübertragungen wesentlich. Wir wissen, 
wir müssen uns dem Thema Netzausbau intensiv widmen.

 Mehr dazu: http://www.gruene-videos.de/reposito-
ry/initiativen/F159-11_Antrag_Stromnetzausbau.pdf

Klimaschutz in der Stadt 

Bereits im April wurde im Plenum der grüne Antrag 
„Klimaschutz in der Stadt“ beraten. Denn für uns GRÜ-
NE liegt auf der Hand, dass erfolgreicher Klimaschutz 
an den Energieverbrauch der Städte anknüpfen muss. 
Städte tragen weltweit mit ihren Gesamtemissionen 
erheblich zum Klimawandel bei, denn der urbane Raum 
stößt 75% aller CO2-Emissionen aus. Maßnahmen sind 
insbesondere im Baurecht, für eine zielgerichtete För-
derpolitik, für die Reduzierung der Neuinanspruchnahme 
von Flächen und einen umwelt-  und klimafreundlichen 
Stadtverkehr notwendig. Mit unserem Antrag wollen wir 
entsprechende Maßnahmen für eine klimafreundliche 
Stadtentwicklung auf den Weg bringen.

Mehr dazu: http://dipbt.bundestag.de/dip21/
btd/17/053/1705368.pdf

Die Autorin ist 
Bielefelder Bundestagsabgeordnete

Energiewende? Energiewende!
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Die neue rot-grüne Landesregierung stellt sich der 
Herausforderung, wird den CO2-Ausstoß senken und 
sieht darin eine Chance für den Industriestandort 
NRW. Der Ausbau der Windenergie ist hierbei elemen-
tar für die Erreichung der Klimaschutzziele. Darum 
wurde im rot-grünen Koalitionsvertrag vereinbart, 
dass der Anteil der Windenergie an der Stromerzeu-
gung Nordrhein-Westfalens von derzeit 3% bis zum 
Jahr 2020 auf 15% erhöht werden soll.

Der alte schwarz-gelbe Erlass beruhte auf Willkür 
und Wirtschaftsfeindlichkeit. Beliebig wurden Ab-
standsregelungen zur Wohnbebauung, die für keine 
anderen Energieerzeugungsanlagen, wie beispiels-
weise Kohlekraftwerke, gelten würden festgesetzt 
und nicht nachvollziehbare Höhenbegrenzungen ein-
geführt. Windenergieanlagen rechneten sich somit in 
den letzten fünf Jahren nur selten, die Investitionen 
gingen dramatisch zurück. Die Wirtschaftskraft, die 
in dieser Branche steckt, wurde vollkommen ver-
drängt: So arbeiten z.B. in der Windenergiebranche 
NRWs mittlerweile 12.000 Beschäftigte. Im nördlichen 
Nordrhein-Westfalen ist Deutschlands zweitgrößte 
Ansammlung der Zulieferer- und Fertigungsindustrie 
zu finden. Die NRW-Windindustrie setzt etwa 2 Mrd. 
€ pro Jahr um. 

In Zukunft geht mehr

Und dennoch, obwohl die Windenergie als Wirtschafts-
faktor inzwischen auch in Nordrhein-Westfalen eine 
wichtige Rolle spielt und Studie über Studie zeigt, dass 
ein Ausbau der Windenergie sinnvoll ist, verbreitet die 
FDP immer noch das Märchen, NRW sei ein „windarmes“ 
Land. Ein Blick auf die Potentialkarte spricht da eine an-
dere Sprache: Bei einer Höhe von 150m über dem Boden 
besitzt NRW 90% des Windpotentials von küstennahen 
Gebieten an der Nordsee.

Der neue Windenergieerlass ist nun ein Baustein, 
damit NRW seine Klimaschutzziele erreicht und der 
Ausbau der Windenergie kommunal beginnen kann. 
Der Zubau von Windenergieanlagen wird den Kom-

munen wieder ermöglicht, ohne 
sie dabei in ihrer kommunalen 
Planungshoheit einzuschränken. 

Neben dem großen Anteil, den 
die Windenergie zur Reduktion 
der Treibhausgasemissionen bei-
trägt, bietet sie zudem erheb-
liche Chancen für die regionale 
Wertschöpfung: Bürgerwind-
parks oder ähnliche Beteili-
gungsmodelle sorgen für eine 
maximale Wertschöpfung vor 
Ort und können den Kommunen 
wieder zu mehr finanziellen Spielraum verschaffen. 
Entweder direkt durch Pachteinnahmen oder eine 
eigene Beteiligung an einem Windpark, zumindest 
aber durch einen nicht zu verachtenden Anstieg der 
Gewerbesteuereinnahmen. 

Das so genannte Repowering führt dazu, dass 
alte Anlagen durch größere Anlagen ersetzt wer-
den. Im Allgemeinen bedeutet dies gleichzeitig eine 
Reduzierung der Anlagenanzahl bei einer Erhöhung 
der Gesamtleistung. Da mit der Abschaffung von Hö-
henbegrenzungen und weiteren Erleichterungen das 
Repowering wieder attraktiver wird, führt es dazu, 
dass trotz der Verfünffachung des Windstromanteils 
kein Anstieg bei der Gesamtanzahl der Windenergie-
anlagen zu erwarten ist. Das FDP-Schreckgespenst der 
„Verspargelung der Landschaft“ ist damit widerlegt.

Um die Kommunen beim Ausbau der Windenergie 
zu unterstützen wird das Ministerium Beratungsan-
gebote für Kommunen und Investoren, Bürgerinnen 
und Bürger anbieten und eine Webseite mit den 
meistgestellten Fragen online stellen. Anders als 
Schwarz-Gelb in den letzten 5 Jahren, hilft die rot-
grüne Regierung somit Gemeinden und Kommunen 
beim Umbau der Energiestruktur für eine klimafreund-
liche Zukunft.

Wibke Brems ist die energiepolitische Sprecherin  
der Landtagsfraktion

Frischer Wind für NRW
 – Der neue Windenergieerlass kommt

Von Wibke Brems

Nach der Landtagswahl 2005 kündigte der damals antretende Bauminister Wittke 
(CDU) an, die Windkraft sei „das erste, was wir kaputt machen.“ Das hätte die ab-
gewählte Landesregierung mit ihrem Windkraft-Verhinderungserlass auch beinahe 
geschafft, sodass die letzten 5 Jahre leider nur als verlorene Jahre für die Winde-
nergie gewertet werden können. Dies ändert sich nun wieder. Denn die Frage der 
Windenergie in Nordrhein-Westfalen ist nicht nur eine energiepolitische, sondern 
auch eine Frage des Klimaschutzes.
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Von Inge Schulze

Der Ratsbeschluss zum Ausstieg aus Grohn-
de spätestens 2018 ist gefasst. Aber er ist 
noch lange nicht umgesetzt. Denn die Ge-
sellschafterversammlung der Stadtwerke 
benötigt für einen Beschluss zum Verkauf 
auch die Zustimmung des Mitgesellschaf-
ters aus Bremen (49,9% Anteile an den 
Stadtwerken Bielefeld). Die Bremer ha-
ben sich einem Verkauf gegenüber auf-
geschlossen gezeigt, stellen aber eine 
Bedingung: Der Preis muss stimmen. Als 
einziger Käufer kommt wahrscheinlich 
nur E.ON, die 83% der Anteile am AKW 
hält und auch Betreiber der Anlage ist, 
in Frage. Aber bei den VertreterInnen 
der ArbeitnehmerInnen der Stadtwerke 

Bielefeld regt sich Widerstand gegen einen 
Verkauf. Sie fordern eine Weiterbeteiligung am Atom-
kraftwerk, bis die Anlage durch Bundesgesetz endgültig 
stillgelegt wird. Sie haben sich in einem Brief sogar von 
einer Position des ver.di-Verbandes Herford distanziert. 
Dieser hatte zur Beteiligung an einer Demonstration zur 
sofortigen Stilllegung von Grohnde und zum sofortigen 
Atomausstieg aufgerufen. 

Small is beautiful - Das neue En-
ergiezeitalter – dezentral und mit 
vielen Akteuren

Auch kleine Energiepotentiale nutzen, das ist eine Kern-
aussage eines dezentralen Energiekonzeptes. Deshalb 
muss der Trend, auch im Bereich der erneuerbaren En-
ergien immer mehr, bzw. ausschließlich auf Großanla-
gen (Desertec, riesige Off-Shore Windparks) zu setzen, 
aufgehalten werden. Denn die Summe der Potentiale 
kleiner Anlagen ist riesig. Die Nutzung dieser Ressourcen 
ermöglicht es, die Macht der großen Energieversorger 
zu begrenzen und erspart aufwändigen Leitungsbau, 
um den Strom über weite Strecken zu transportieren.

Nach vielen österreichischen Gemeinden und Re-
gionen gibt es jetzt auch in Deutschland einen neuen 
Trend – den zur energieautarken Kommune oder Re-
gion. In den neuen Bundesländern aber auch in der 
Gemeinde Morbach (11.000 Einwohner) in Rheinland 
Pfalz hat man sich auf den Weg gemacht und strebt 
an, bis 2020 eine energieautarke Kommune auf der 

Basis erneuerbarer Energien zu sein. Auf der Fläche 
eines ehemaligen Munitionslagers ist die Morbacher 
Energielandschaft entstanden, in der es neben einem 
Bürgerwindpark, Photovoltaikanlagen und einer Bio-
gasanlage auch eine Forschungsanlage zur Nutzung 
von Wind- oder Sonnenenergie zur Synthese von 
Methan gibt.

Auch Bielefeld sollte sich auf den Weg machen. Es 
geht schließlich auch um regionale Wertschöpfung 
und die Schaffung neuer Arbeitsplätze.

Effiziente Solaranlagen brauchen 
keine großen Dächer...

und auch keine großen Konzerne – für diese Aussage gibt 
es in ganz Deutschland tausende von Beispielen. Dieses 
Prinzip lässt sich auch auf die Nutzung der Wasserkraft an 
Flussläufen und Bächen übertragen. Es gibt inzwischen 
technische Entwicklungen, um auch kleine Wasserpo-
tentiale effektiv nutzen zu können. Neben natürlichen 
Gefällen in Bachläufen, gibt es in Deutschland auch noch 
hunderte alter Mühlenbäche mit der Möglichkeit der 
Regulierung der Wasserhöhe. Da das die Speicherung 
der Energie erlaubt, sind diese Potentiale besonders 
„kostbar“. Denn Wasserkraft kann dann zur Stromer-
zeugung genutzt werden, wenn wenig Windenergie zur 
Verfügung steht. Wir haben vorgeschlagen, auch in 
Bielefeld die vorhandenen Potentiale nutzen zu wollen. 
Auf Stadtebene versuchen Ratsmitglieder der SPD diesen 
Vorschlag lächerlich zu machen. Die Dornberger SPD hat 
in der Bezirksvertretung allerdings unsere Anregung so-
fort für einen Prüfauftrag mit eben dieser Fragestellung 
aufgegriffen. Unser Besuch bei der Milser Mühle hat uns 
gezeigt, dass die Nutzung der Wasserkraft funktioniert.

Wir sollten nicht nur auf die Unternehmen zur 
Energieerzeugung setzen, sondern auch das Enga-
gement der Menschen zum schnelleren Ausbau der 
erneuerbaren Energien nutzen. Bürgersolaranlagen, 
Bürgerwindparks, private Kleinstwasserkraftwerke 
oder Stromerzeugung in Kleinblockheizkraftwerken 
im Keller, – alle diese Maßnahmen können in der 
Summe große Beiträge zum Umstieg auf 100% Erneu-
erbare leisten. Packen wir es entschlossen an.

Inge Schulze ist 
Fraktionsvorsitzende und Mitglied im Aufsichtsrat der 

Stadtwerke Bielefeld

Ausstieg aus Grohnde 

Widerstände müssen überwunden  
werden
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Von Klaus Meyer

Sonne, Wind Und Co. sollen uns zukünftig 
mehr Energie liefern, 42 % Strom im Jahr 2020, 
100 % Strom im Jahr 2050. Spätestens.

Dann müssten in Bielefeld ja 7 % der 
Stadtfläche mit Photovoltaikmodulen (ohne 
Zwischenräume) belegt oder 630 Windkraft-
anlagen aufgestellt werden, oder? Nun ja, 
aber ich erinnere mich an die Prognosen 
der 70er Jahre, als die Wissenschaftler des 
Atomforschungszentrums Jülich den Deut-
schen im Auftrag der Regierung auf ratio-
naler (?) Zahlenbasis vorgerechnet haben, 
dass die Lichter ausgehen, wenn nicht lang-
fristig 600 Atomkraftwerke errichtet wür-
den. Die Entkopplung des Wachstums und 
Wohlstands vom Energieverbrauch durch 
viele gute Ideen ist dann aber bald gelun-
gen und lässt diese linearen Betrachtungen 
(auch) im Rückblick als absurd erscheinen. 
Mehr als mit den Ist-Zahlen müssen wir auch 
heute mit dem rechnen, was zukünftig in 
unseren Köpfen entsteht. Und welche Aufga-
ben warten da in einer Stadt wie Bielefeld? 

Weil eine Stadt mit ihren BewohnerInnen 
und Unternehmen ein gigantischer Energie-
verbraucher ist, liegt dort der erste Lösungs-
ansatz. Noch heute werden z.B. die meisten 
Industriegebäude nach überholten Energie-
konzeptionen gebaut, nur sehr wenige Bau-
herren, Architekten und Handwerksbetriebe 
sind in der Lage, Industrie-, Wohn – und 
Verwaltungsgebäude nach dem heutigen 
Stand der (Energie-) Technik zu konstruie-
ren und auch kostenoptimal zu realisieren. 
Wenige Avantgardisten machen es vor, wie 
z.B. Carolinen Brunnen mit ihrem neuen 
Verwaltungsgebäude. Sogar in bestehenden 
Gebäuden lässt sich der Wärmeverbrauch 
um den Faktor 10 verbessern, wie z.B. die 
Bielefelder Gemeinnützige Wohnungsge-
sellschaft BGW beweist. Info am Rande: Die 
ungenutzte – aber grundsätzlich nutzbare 
– Abwärme der deutschen Industrie hätte 
am Markt einen Wert von 25 Milliarden Euro 
pro Jahr. Ein Eldorado für neue Lösungen 
aus Technik, Betriebswirtschaft und Orga-
nisation.

Doch zurück zum Strom, wo stecken 
denn die Einsparpotenziale in Bielefeld? 
Da gibt es nicht die zentrale Lösung, und 
die Verantwortung z.B. an die Stadtwerke 
abgeben zu wollen, geht an der Realität der 
Marktwirtschaft vorbei. Wir haben uns zwar 
daran gewöhnt, dass Kunden in Bielefeld 
auch Strom von Bielefelder Unternehmen 
kaufen, setzen voraus, dass die Stadtwerke 
Bielefeld auch den Strommix in Bielefeld 
bestimmen. Genau genommen aber sind 

ja Erzeuger, Netzbetreiber, Stromvertrieb 
und Kunden voneinander unabhängige 
Teilnehmer. Und jeder braucht seine spe-
zielle Strategie, wenn‘s klappen soll mit 
der CO2-Reduktion für Bielefeld. Viele un-
scheinbare Details müssen also bearbeitet 
werden, angefangen von der ineffizienten 
elektrischen Heizungspumpe über schlechte 
Kühlschränke, Wäschetrockner bis zur ver-
alteten Beleuchtung. Besonders in Zukunft 
werden wir dem zunehmenden Strombedarf 
bei der Gebäudeklimatisierung Aufmerk-
samkeit schenken müssen. Auch das intelli-
gente Gebäude der Zukunft muss aufpassen, 

Meistens kommt es anders. Wenn man denkt. 
Demnächst werden nun vielleicht fremde Unternehmen versuchen, Stromkunden in Bielefeld den - auf gesellschaftliche Ko-
sten verbilligten - Atomstrom aus Grohnde zu verkaufen. Hier müssen wir gegenhalten, bessere Alternativen anbieten, denen 
das Geschäft verhageln. Aber wie?

dass es nicht mehr Strom für Steuerung und 
Kommunikationstechnik verbraucht, als es 
einspart. Die Industrie könnte schon heute 
weitere 15% wirtschaftlich einsparen. Und 
was die Bürgerinnen und Bürger mit ihren 
immer mehr elektrischen Ausstattungen 
verbrauchen, ist ein spannendes Thema zwi-
schen Technik, Psychologie, Ordnungspolitik 
und Marketing.

Wir kommen nicht umhin, es werden die 
kreativen und fähigen Fachkräfte aller Dis-

ziplinen sein, welche die Welt verändern: 
Ingenieurinnen und Ingenieure, Architek-
tinnen und Architekten, Handwerkerinnen 
und Handwerker, ja, letztlich alle, die an 
Produktion, Dienstleistung und Verbrauch 
beteiligt sind. Das müssen wir jetzt akti-
vieren!

Die Stadt ist Denkfabrik, und hier liegt 
vielleicht das größte Potential unserer Stadt 
Bielefeld für den globalen Klimaschutz. 

Der Autor ist Geschäftsführer von  
Energie-Impuls OWL
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Wachsen

In der Stadt wie auf dem Lande

Ein urbanes Manifest
Die Ankündigung, an einem Seminar teilzunehmen, das sich mit urbaner Landwirtschaft beschäftigt, 

stellt das Gegenüber nicht selten vor ein Problem. „Glaubst Du wirklich, Traktoren gehören in den 
Berufsverkehr?”, ist sicherlich unter verkehrstechnischen Gesichtspunkten eine interessante Frage, 

geht aber an der eigentlichen Thematik ein Stückchen vorbei...

Von Claudia Heidsiek

Immer mehr Stadtmenschen sehnen sich nach 
einem Stückchen Natur, einer kleinen Oase der 
Entspannung, der Möglichkeit, dem Gemüse oder 
Gras beim Wachsen zuzusehen. Für sie gibt es die 
unterschiedlichsten Modelle, diesen Wunsch Rea-
lität werden zu lassen.

Die Konservativen

Eine der ältesten Varianten des urbanen Gärtnerns 
ist sicherlich der Schrebergarten. Hier ist alles 
schön ordentlich. Es gibt zumeist Wasser und Strom 
für den anspruchsvollen Städter, außerdem eine 
Menge Regeln, die die Bepfl anzung der Gärten re-
glementieren – so ist z.B. der prozentuale Strauch-
anteil einer Parzelle genau festgelegt und auch der 
Rasen hat wie ein ebensolcher auszusehen - ein 
Wiesenblumencharakter der Marke Allgäuer Alpen 
ist hier eher unerwünscht. 

Dass der Schrebergarten ein Erfolgsmodell 
ist, belegen die Zahlen: Dem Dachverband der 
Kleingärtner, unter dem die meisten Kleingärten 
in bundesweit 15 000 Vereinen organisiert sind, 
gehören ca. 1 Million Gärten an.

Durch den Generationenwechsel, der sich mo-
mentan bei den Schrebergärtnern abzeichnet, ist 
derzeit ein Wandel zu beobachten. Die Strukturen 
verjüngen sich, viele ehemals unverrückbare Vor-
schriften werden aufgeweicht, das ganze Garten-
gefüge scheint lockerer und offener zu werden 
– sozusagen Schrebergarten light.

Die Unkonventionellen

Wem der Sinn eher nach weniger Regeln, oftmals 
allerdings unter Verzicht auf fl ießend Wasser oder 
elektrisches Licht, steht, der ist mit der Anpach-
tung einer Grabelandfl äche aus den Beständen 
der Stadt gut bedient. Für derzeit durchschnittlich 
40 Cent/m2, können PächterInnen das ganze Jahr 
über ihren gärtnerischen Passionen nachgehen. 
Ob das Glück allerdings von langer Dauer ist, steht 
in den Sternen, da die Pachtverträge jährlich ge-
kündigt werden können.

Die neuen Wilden

Im Gegensatz hierzu stehen agrikulturelle 
Strömungen, die sich ihren Raum nicht zutei-
len lassen, sondern ihn sich einfach nehmen. 
Dabei werden überfallartige Bepfl anzungsak-
tionen durchgeführt, wobei alle möglichen 
Dinge als Pfl anzbehältnisse herhalten müssen 
– Baumscheiben oder Vorgärten werden da-
bei als eher konservativ angesehen, als krea-
tiver hingegen Einkaufswagen, ausgediente 
Milchtüten und Reissäcke. Der Name für diese 
Form der Begrünung ist Programm: Guerilla-
Gardening. Und wenn es mit der Bepfl anzung 
mal schnell gehen muss oder der Ort schlecht 
erreichbar ist, wird auch schon mal die eine 
oder andere „Saatbombe" geworfen – aber 
keine Angst, das einzige, was hier explodiert, 
ist das Grün.

Einer für alle

Durch ihre ständig wachsende Zahl rücken sie 
immer stärker in den Fokus der Öffentlichkeit, 
die Gemeinschafts- bzw. Interkulturellen Gär-
ten – bundesweit momentan ca. 120. Diese 
bilden ein offenes Wirkungsfeld für Menschen, 
die ihr Hauptaugenmerk eher auf den Aspekt 
des gemeinschaftlichen Gartenerlebens als 
auf die Zurückgezogenheit eines eigenen Re-
fugiums legen. Hier ist ein Garten für alle 
da, oftmals mit der Möglichkeit, einen Teil 
des großen Gemeinschaftsbeetes nach den 
eigenen Vorstellungen zu gestalten. 

Die Attraktivität dieser Gartenform liegt 
nicht unbedingt nur in der Ernte - obwohl 
dieser Aspekt bei schrumpfenden Einkom-
men bzw. steigenden Lebenshaltungskosten 
immer stärker an Bedeutung gewinnt - viel-
mehr stehen die soziale Komponente und 
der partizipative Ansatz im Vordergrund. Der 
Garten dient als ein Ort des Austausches – 
nicht nur von Saatgut und altem Gartenlatein, 
sondern auch von Klatsch und Tratsch, von 
Freude, aber auch von Kummer. Letzteres, 
der Kummer bzw. die Traumabewältigung, 

Von Claudia Heidsiek
gab in Berlin/Kreuzberg den Anlass, den Garten 
„Rosenduft" entstehen zu lassen. Dieser bot 
bosnischen Frauen, die mit ihren Familien vor 
dem Krieg geflüchtet und dementsprechend 
traumatisiert waren, eine neue Perspektive. 
Unter Mithilfe der Südost Europa Kultur e.V. 
und des zuständigen Bezirksamtes wurde auf 
dem Gelände eines ehemaligen Gleisdreiecks 
ein interkultureller Garten errichtet, dessen 
Arbeit alsbald in vielfacher Weise Früchte trug. 

Die Frauen gewannen durch die gemeinsame 
gärtnerische Tätigkeit – teilweise auch mit Saat-
gut, das sie aus der Heimat mitgebracht hatten 
- Lebensfreude zurück und auch die Männer und 
Kinder wurden alsbald in die Gartenarbeit mit 
einbezogen. Sicherlich werden die Menschen 
niemals vergessen, was ihnen widerfahren ist, 
aber es gelang ihnen, einen Ort zu erschaffen, 
an dem Glück und Zuversicht ein Heim gefunden 
haben – ebenso wie sie.

Es stellt sich die Frage, warum bislang Inter-
kulturelle Gärten nur in anderen Städten ein zu 
Hause gefunden haben. Sie sind ein wertvoller 
Bestandteil in „Soziale-Stadt" -Projekten und 
können, wenn sie mobil gestaltet werden wie der 
Prinzessinnengarten in Berlin, eine sinnvolle 
Form der Zwischennutzung darstellen oder In-
dustriebrachen zu neuem Leben verhelfen.

Die Zeit ist reif für einen solchen Garten 
für Bielefeld, dem hoffentlich noch 
etliche folgen werden!

Die Autorin ist 
Fraktionsreferen-

tin und Mitglied 
des Umwelt-
auschusses

Hause gefunden haben. Sie sind ein wertvoller 
Bestandteil in „Soziale-Stadt" -Projekten und 
können, wenn sie mobil gestaltet werden wie der 
Prinzessinnengarten in Berlin, eine sinnvolle 
Form der Zwischennutzung darstellen oder In-
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Beispielhaftes Vorgehen, aber trotzdem...

Grundschulforum endet mit Patt-Situation
Das Grundschulforum ist nach zehn Sitzungen zu Ende gegangen. Das Engagement aller Beteiligten 
war bis zum Schluss sehr groß. Zum guten Ablauf haben die Person des Moderators Herrn Gebhardt, 
die von ihm vorgeschlagene Struktur der Arbeit und die konsequent durchgesetzte Einhaltung der 
strukturellen Vorgaben wesentlich beigetragen.  

Von Ulrike Künnemann & Inge Schulze

Für jede Sitzung fand ein Vorbereitungstreffen 
mit einer kleinen Gruppe statt, die sich auf die 
Tagesordnung und eventuell einzuladende Re-
ferentInnen verständigte. Das Protokoll wurde 
über Beamer schon in der Sitzung für jeden 

einsehbar erstellt. Materialien wurden 
frühzeitig zugeschickt. 

In der Sitzung achtete Herr Geb-
hardt auf kurze Redezeiten. Für 

die Öffentlichkeit gab es eine 
vollständige Transparenz durch 
die immer aktuelle Homepage. 

Die regelmäßige Beteiligung von 
Eltern, Schulleitungen, je einer 
Vertreterin des Migrationsrates und 

des Behindertenbeirates, 
Politik und Verwaltung 
und die breiten transpa-

renten Diskussionen 
auf der Basis von 
gut vorbereiteten 

Informationen kann 
man als ein gelungenes Ex-
periment betrachten, das 

Standards setzt für weitere 
Verfahren mit der Beteiligung von 

Bürgerinnen und Bürgern. Das Ver-
fahren wurde von einem Teilnehmer als 
„gelebte Demokratie“ gelobt.

Mehr Augenmerk muss bei künftigen 
Prozessen auf die Zusammensetzung und 

die Stimmberechtigung der Mitglieder gelegt 
werden. Es ist im Rückblick unverständlich, 
warum wir den Vertreterinnen der Rektorinnen 
im Schulforum kein Stimmrecht eingeräumt 
hatten.

Einigkeit bei den Zielen – 
Uneinigkeit bei möglichen 
Konsequenzen

Durch die große Breite der behandelten The-
men wurde die Komplexität der Fragestellung 

und der Aufgabe deutlich. Trotzdem 
gelang es, sich auf Ziele der Grund-
schulentwicklung zu verständigen. 
Jedes Ziel an sich hat seine Berechti-
gung, z.B. der Anspruch auf Wohnort-
nähe genauso wie das Ziel, innerhalb 
der Stadt zu einer ausgewogenen 
LehrerInnenversorgung zu kommen. 
Keine der Möglichkeiten der Schul-
entwicklungsplanung – weder die Bei-
behaltung des Status quo noch eine 
Veränderungen der Schullandschaft - 
kann allen Zielen gleichzeitig gerecht werden. 

Daher verwundert es nicht, dass sich 
aufgrund der Beschreibung der Situation 
und der erkennbaren Beschlussempfeh-
lung für die Stadtbezirke Brackwede, Dorn-
berg, Heepen, Jöllenbeck und Mitte in der 
Schlussabstimmung über die Empfehlung 
kein eindeutiges Meinungsbild ergab. Die 
Abstimmung unter den 18 stimmberech-
tigten TeilnehmerInnen endete in einem 
Patt. Mit neun Gegenstimmen und neun 
Zustimmungen wurde keine Empfehlung 
für den Arbeitskreis Schulentwicklung aus-
gesprochen. Das ist vom Ergebnis her nicht 
zufriedenstellend.

Arbeitskreis-Empfehlung bis 
zur Sommerpause 

Die weitere Arbeit ist nun wieder an den AK 
Schulentwicklungsplanung überwiesen. Auf 
Wunsch der Eltern wird der AK um Elternvertre-
terInnen mit beratender Stimme erweitert, um 
neben dem Vertreter des Stadtelternrates auch 
tatsächlich Grundschuleltern die Möglichkeit 
der Mitsprache zu geben. 

Der AK Schulentwicklungsplanung hat 
nun die schwierige Aufgabe, auf der Basis 
der Zielvorgaben des Grundschulforums 
konkrete Maßnahmen zu erarbeiten und di-
ese als Empfehlung an den Schulausschuss, 
die Bezirksvertretungen und den Rat zu for-
mulieren. Das wird ein schwieriger Prozess. 

Es kann je nach Stadtbezirk zu unterschied-
lichen Empfehlungen kommen.

 Aber jede Entscheidung wird auf der 
Basis eines Abwägungsprozessen gefällt 
werden müssen, der durch eine Priorisierung 
der vereinbarten Ziele begründet werden 
muss. Dieser Aufgabe werden wir uns stellen 
und bitten unsere VertreterIinnen in den Be-
zirksvertretungen, sich daran zu beteiligen.

Die Autorinnen sind 
Ratsmitglieder und 
waren am Grundschul-
forum beteiligt

Im Vorfeld mußten unsere beiden 
Fachfrauen einige Papiere wälzen...

Die Dokumentation des gesamten Grundschul-
forums fi ndet sich auf der Seite der Stadt unter:
http://www.bielefeld.de/de/biju/schulen/
vorl/
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Notwendiges Übel zähmen...

LKW Führungskonzept für Bielefeld
Von Jens-Julkowski-Keppler

Im Januar 2011 hat der Stadtentwicklungs-
ausschuss die Verwaltung beauftragt, ein 
LKW-Lenkungskonzept für die Stadt Bielefeld 
zu erarbeiten. Dieses Konzept soll noch vor 
der Eröffnung der A 33 vorliegen. Im Vorgriff 
hierauf hat die Ratsfraktion bereits Ende 2010 
bei dem renommierten Dortmunder Institut 
„Planersocietät“ eine Vorstudie für ein LKW-
Lenkungskonzept in Auftrag gegeben. Dieses 
liegt jetzt vor und wurde von Frau Mechels 
sehr kompetent vorgestellt. Die Studie wurde 
zunächst in der Grünen Fraktion, anschlie-
ßend am 25.5. der Öffentlichkeit präsentiert. 
Erfreulicherweise kamen an diesem Abend 
neben verschiedenen Verkehrsinitiativen auch 
Vertreter/Geschäftsführer diverser Bielefelder 
Speditionen, sowie der IHK und des Einzelhan-
delsverbandes. 

Zum Inhalt der Vorstudie

Ziel ist eine verträglichere Abwicklung des 
LKW Verkehrs, einerseits durch Bündelung 
der Verkehre und andererseits durch Entla-
stung der Wohngebiete. In der Vorstudie wird 
folgerichtig neben der Darstellung von „best 
practice“ Beispielen aus anderen Städten 
(Bremen, Dortmund, Dresden und Celle) auch 
eine Empfehlung gegeben, welche Straßen 
in Bielefeld für den LKW-Verkehr bevorzugt 
angeboten werden sollen und welche nicht 
- hierbei bedient man sich unterschiedlicher 
Methoden, der Einteilung der Straßen gemäß 

verschiedenen Klassifi zierungen oder der Ein-
teilung des Stadtgebietes in Zonen.

Neben diversen Unterschieden gibt es auch 
Gemeinsamkeiten aller Konzepte. In allen 4 
Städten hat vorher ein Abstimmungsprozess 
zwischen Verwaltung, Wirtschaft und Politik 
stattgefunden. Und alle Konzepte basieren 
auf Freiwilligkeit, Verkehrsbeschränkungen 
werden nur minimal flankierend ergriffen. 
Für uns GRÜNE vielleicht etwas überraschend, 
da wir, bevor wir diese Vorstudie kannten, 
sicherlich davon ausgegangen sind, dass LKW 
Durchfahrtsverbote unabdingbar zur Lenkung 
des Verkehrs notwendig sind. Wir haben uns 
aber anhand der Studie überzeugen lassen, 
dass eine akzeptierte, im Gespräch und im 
Konsens erzielte Lösung sehr viel wirksamer 
ist und auch eher befolgt wird.

Es gibt allerdings auch eine Gemeinsam-
keit aller vorliegenden LKW-Lenkungskon-
zepte, die negativ ist. Alle Konzepte liegen als 
Kartenmaterial vor, bzw. können im Internet 
abgerufen werden, aber kein Modell ist bisher 
in den Navigationssystemen hinterlegt. Die 
Region Dortmund – Hamm versucht gera-
de, in einem ersten Modellversuch dies zu 
ändern. Allen Beteiligten ist natürlich be-
wusst, dass eine effektive von vielen, auch 
auswärtigen, LKW-Fahrern, genutzte Lösung 
nur über eine entsprechende Verankerung in 
den Navigationssystemen funktioniert. Aber 
auch wenn dies noch etwas dauern wird, ist 
ein erarbeitetes Lenkungskonzept Voraus-
setzung hierfür.

Bedeutung für Bielefeld

Prämisse war: Es existiert ein LKW-Verkehr, 
der allen Studien zur Folge sogar noch stei-
gen wird. Die Verminderung desselben, bzw. 
dessen Umverteilung auf die Schiene, bedarf 
Diskussionen und Entscheidungen an ande-
rer Stelle. Wir werden auch diesen Aspekt 
nicht aus den Augen verlieren.

Für Bielefeld wird eine 3stufi ge Straßen-
Klassifizierung vorgeschlagen, unterteilt 
in LKW-Hauptrouten, für LKW empfohle-
ne Hauptverkehrsstraßen und Straßen für 
den LKW-Ziel- und Quellverkehr. Die LKW-

Hauptrouten sind natürlich die Autobahnen 
und eine Ringverbindung, die in erster Li-
nie die Gewerbegebiete im Süden und Os-
ten verbindet und über z.B. Eckendorfer-, 
Herforder-, Brackweder Str., Ostring und 
dem Ostwestfalendamm führt. Dies ist al-
les unkritisch, Probleme ergeben sich im 
Detail. Hierzu zwei Beispiele: Der Bereich 
Potsdamer- und Oldentruper Str. in Heepen 
muss z.B. sehr detailliert bearbeitet werden. 
Auch die Detmolder Straße sollte unserer 
Meinung nach von der Autobahn nur bis zur 
Otto-Brenner-Str. als empfohlene Haupt-
verkehrsstraße ausgezeichnet werden, um 
den Innenstadtbereich vom LKW-Verkehr 
möglichst frei zu halten.

Positive Resonanz

Die anwesenden Logistik-Geschäftsführer 
äußerten sich positiv. „Ich habe gar nichts 
zu meckern“, so Herr Bohnhorst von Kühne 
und Nagel. Deutlich wurde die Gesprächsbe-
reitschaft aller Speditionen, übrigens auch 
über ein LKW-Lenkungskonzept hinaus, z.B. 
über den Containerbahnhof oder auch der Ver-
meidung von Fahrten. Mit an den Tisch muss 
aber auch die Industrie, denn hier werden 
die Fahrten in Auftrag gegeben. Kritik kam 
eher von uns nahestehenden Organisationen, 
welche die Vorstellung des Lenkungskonzeptes 
zu wenig restriktiv fanden. Aber ich weise hier 
noch mal auf die Studie zu den „best practi-
ce“ Beispielen hin, die einem Konzept, das in 
Übereinstimmung mit den Akteuren erstellt 
wird eine deutlich höhere Akzeptanz und Wirk-
samkeit bescheinigt.

In den demnächst anstehenden Ge-
sprächen mit den genannten Firmen und 
Organisationen sowie der Politik und Ver-
waltung wird sich zeigen, ob der Konsens 
gefunden wird und eine akzeptierte Lösung 
zur Lenkung des LKW-Verkehrs umgesetzt 
werden kann.

Der Autor ist Ratsmitglied und 
Bezirksbürgermeister von Jöllenbeck

Foto v.l.: Inge Schulze, Dipl.-Ing. Anne 
Mechels und Jens Julkowski-Keppler bei der 

Vorstellung des LKW-Lenkungskonzeptes
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Von Karl-Ernst Stille

Das wichtigste Ziel für politisches Handeln 
im Bereich der Sennebahn (Bielefeld – Pa-
derborn) ist, möglichst viele neue Fahrgä-
ste für dieses Verkehrsmittel zu gewinnen. 
Jede/r PaderbornerIn, Schloss-HolterIn oder 
SennestädterIn, der/die auf dem Weg nach 
Bielefeld die Sennebahn benutzt, entlastet 
Brackwede beim PKW-Durchgangsverkehr. 
Das bedeutet weniger Lärm, weniger Abgase 
und mehr Sicherheit - also mehr Lebensqua-
lität für alle BrackwederInnen.

Durch einen 30-Minuten-Takt und eine 
Verkürzung der Fahrzeit nach Paderborn auf 
52 Minuten nach dem Endausbau 2013 wird 
die Attraktivität der Sennebahn erheblich 
gesteigert werden.

Neuer Haltepunkt 
Wächterstraße

Die Eröf fnung des Haltepunktes (HP) 
Wächterstraße an der Windelsbleicher Stra-
ße mit der Erschließung des Wohngebietes 
Breipohls Hof und der Klashofsiedlung in 
Senne Ende 2011 wird hohe Fahrgastpo-
tentiale erschließen, die weit größer sind 
als der Fahrgastverlust nach Schließung 
von Brackwede Süd. Das belegen folgende 
Zahlen: Der HP Brackwede Süd wird derzeit 
täglich von etwa 120 Fahrgästen genutzt. 
Der HP Wächterstraße wird - nach einer An-
laufphase - gemäß VVOWL-Berechnungen 
von weit über 300 (bis zu 450) Fahrgästen 
täglich genutzt werden. Damit entsteht ins-
gesamt ein Zuwachs von weit über 180 Fahr-
gästen, entsprechend viele PKW-Fahrten 
durch Brackwede würden entfallen

Welche Optionen muss man 
für 2013 prüfen?

1.  Nach dem gesamten Ausbau der 
Sennebahn und der damit verbundenen 
Verkürzung der Fahrzeiten und Einführung 

des 30-min-Taktes Ende 
2013 ist es prinzipiell 
möglich, den Halte-
punkt Brackwede Süd 
an der alten Stelle wie-
der zu eröffnen. Dazu 
muss man sorgfältig 
prüfen, welche Aus-
wirkungen das für die 
Attraktivität der Senne-
bahn hätte. Jedenfalls 
ist der heutige Standort 
eher schlecht und weist wenige 
Entwicklungsmöglichkeiten auf: 
Es handelt sich um einen eher 
siedlungsfernen Standort mit 
siedlungstrennender Haupt-
verkehrsstraße. Der Anteil 
der BahnnutzerInnen in Ge-
werbegebieten liegt aufgrund 
der räumlich weit verstreuten 
Herkunft der Beschäftigten 
erfahrungsgemäß auf einem geringen Ni-
veau und ist nur schwer beeinfl ussbar.

Die Erschließung des Umfeldes geschieht 
schon jetzt durch Busse im 30-min-Takt und 
die Stadtbahn. Eine Konkurrenz innerhalb 
des ÖV durch Stadtbahn und Busse im dich-
ten Takt ist nicht zielführend.

2. Eine Verlegung des Haltepunktes 
Richtung Südring / Schulzentrum ist im 
Hinblick auf Fahrgastpotenziale und Kosten 
(Dammlage, damit kann ein Kostensprung 
entstehen) bislang nicht genau geprüft 
worden. Dies muss der nächste Schritt 
sein. SchülerInnen aus der Region, Besu-
cherInnen des Aquawede oder der Oetker-
Eisbahn oder KundInnen von IKEA lassen 
an dieser Stelle aber keine nennenswerten 
Fahrgastpotenziale erwarten. Kirmesver-
anstaltungen fallen unter die Überschrift 
„Sonderfahrten“.

3. Man verzichtet gänzlich auf einen 
Haltepunkt zwischen „Brackwede“ und 
„Wächterstraße“. Diese Option bedeutet 
u.U. die stärkste Attraktivitätssteigerung und 

muss ebenfalls bald genau be-
urteilt  werden. Denn die kürzere 
Fahrzeit nach Paderborn sowie eine 
geringere Verspätungsanfälligkeit (wenn 
das eine Konsequenz sein sollte) würden zu 
deutlich mehr Fahrgästen führen.

Erst, wenn genauere Untersuchungen 
für die Optionen 2 und 3 vorliegen, kann 
eine fundierte Entscheidung gefällt werden.

Die Sennebahn ist eine Regionalbahn 
und hat im Wesentlichen die Aufgabe, die 
Region mit den Oberzentren Paderborn und 
Bielefeld zu verbinden. Für die Verkehrser-
schließung innerhalb Bielefelds sind Bus 
und Stadtbahn gut ausgebaut!

Ein Festhalten an dem kleinen Haltepunkt 
Brackwede-Süd aus Traditionsgründen wür-
de also eine ökologische und psychosoziale 
Mehrbelastung für Brackwede bedeuten und 
hauptsächlich den Stempel Kirchturmpolitik 
verdienen.

Warum man den Eisenbahnhaltepunkt                
Brackwede Süd schließen sollte

Auf der schnellen Sennebahn
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Draußen vor der Tür...

Was lange währt, …

Sennestadt hat einen                    
„Janis-Somerville-Weg“!

In ihrer Mai-Sitzung beschloss die BZV Sen-
nestadt aufgrund eines gemeinsamen An-
trags von SPD, GRÜNEN und FDP einstimmig 
(bei 6 Enthaltungen) die Umbenennung des 
Agnes-Miegel-Weges in Janis-Somerville-Weg. 
Nachdem die bisherige Namensgeberin, die 
aus Ostpreußen stammende Dichterin Agnes 
Miegel, im März 2011 aufgrund von Recherchen 
des „Aktionsbündnisses NS-Verherrlichung 
stoppen“ als überzeugte Nationalsozialistin 
geoutet worden war, dauerte es erfreulicher-
weise nicht lange bis zur Umbenennung.

Bereits im Dezember 2006 hatte die 
Ratsfraktion ge-
meinsam mit Ver-
treterInnen von 
„art at work“ und 

der Sennestädter 
Bürgerinitiative 
gegen die Bebau-
ung der Württ-
emberger Allee 

eine symbolische 
Straßenumben-
ennung durchge-
führt, nachdem 
eine erste Initi-
ative zu einem 

BZV-Beschluss 
g e s c h e i t e r t 
war. Janis So-
mer ville, die 

2004 an Krebs 
ver s t arb,  w ar 

Mitbegründer in 

der KünstlerInnengruppe „art at work“ und 
ist durch ihr Engagement für Umweltschutz 
und Menschenrechte in Bielefeld und darü-
ber hinaus (u.a. für den Erhalt des Waldes 
an der Württemberger Allee, den Erhalt der 
Johannisbachaue oder das Projekt „Give a 
Hand to Free Tibet“) bekannt geworden. Sie 
ist eine würdige Namensgeberin!

Das Wandern ist des Händlers Lust, ...

Hauptmarkt unterwegs

Alles soll schöner und besser werden für 
den Hauptmarkt nach dem Umbau des Kes-
selbrinks. Wie der künftige Markt dort ge-
nau aussehen wird, ist ein Thema, das uns 
durchaus noch beschäftigen wird. Jetzt ging 
es aber vor allem darum, zu klären wie die 
Markthändlerinnen und –händler die schwie-
rige Durststrecke des Umbaus überstehen. Der 
ursprüngliche Plan der Verwaltung, den Markt 
komplett auf den Neumarkt umzusiedeln, wäre 
für viele Stände Existenz bedrohend gewesen, 
Denn an den beiden Wochentagen wäre an 
diesen – derzeit auch noch von der Großbau-
stelle Stadtbibliothek beeinträchtigen – we-
nig sichtbaren Standort wohl kaum jemand 
gekommen. So wurde in vielen Gesprächen, 
an denen auch wir GRÜNE intensiv beteiligt 
waren, nach einer Alternative gesucht. Für 
den großen Samstagsmarkt mit seinen vielen 
Tageshändlern sah niemand eine realistische 
Alternative zum Neumarkt, aber dienstags 
und donnerstags wird es bis zum Abschluss 
der Kesselbrink-Bauarbeiten einen Markt auf 
dem Rathausplatz geben. Beim Probeaufbau 
an beiden künftigen Standorten merkte man 
zwar, dass noch einige Detailprobleme zu lösen 
seien, aber insgesamt scheint es gelungen zu 
sein, dem wichtigen Nahversorger eine Basis 
zu bieten auf deren Grundlage sich dann ein 

viel schönerer und besserer Kesselbrinkmarkt 
entwickeln kann.

Alle Jahre wieder, …

Neues von Arminia 
Griechenland

Wer dachte, dass mit der Umsetzung des im 
letzten Jahr groß angekündigten Sanierungs-
plans wenigstens die wirtschaftliche Situation 
des Zweitliga-Absteigers Arminia Bielefeld 
auf gutem Wege sei, sieht sich leider einmal 
mehr getäuscht. Denn mit einer schon beäng-
stigenden Regelmäßigkeit schlug die ganze 
Angelegenheit wiederum kurz vor Ende der 
Lizenzierungsfrist bei der Stadt und den Rats-
fraktionen auf. 

Nachdem bereits alles gestundet worden 
war, was an regelmäßigen Beträgen vonsei-
ten des Sportunternehmens an die Stadt 
fällig gewesen ist, bzw. in diesem Jahr noch 
fällig geworden wäre, ging es in der letzten 
Ratssitzung „nur“(!) um die Verlängerung 
einer städtischen Bürgschaft auf einen Kre-
dit von Arminia Bielefeld bei der Volksbank. 
Dieser war bereits im Jahr 1999 für den Bau 
der Südtribüne aufgenommen worden - der 
städtischen Bürgschaft hatten seinerzeit 
nach längerer und sehr kontroverser Dis-
kussion auch die GRÜNEN zugestimmt. 

Auch auf unseren kommunalen Seiten kommen wir an unserem Titelthema „Besser weniger?“, 
bzw. „Darf es vielleicht auch ein bißchen mehr sein?“ nicht vorbei.Hier dürfen es auf unseren 

Stadtgebiet gerne ein paar Straßenschilder weniger sein, die Menschen mit zweifelhafter 
Vergangenheit gewidmet sind, die Mitarbeiter des Rathauses können sich in der Umbauphase 

Kesselbrink freuen, dass sie es weniger weit zum Wochenmarkt haben werden.

Ein bißchen mehr (Geld) hingegen hätte gerne wieder die Arminia, ein bißchen mehr (Natur-
schutz) hätten wir GRÜNE hingegen gerne für den Strothbachwald und ein bißchen mehr (Zeit)  

bleibt der Stadt Bielefeld durch die Änderung der GO NRW für den Ausgleich des Haushaltes.

Aber lest selbst...

Wäre es nach der grünen Ratsfraktion 
gegangen, gäbe es schon lange einen 
Janis-Somerville-Weg
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Bei der Beschlussfassung zur Verlänge-
rung in der Mai-Ratssitzung enthielt sich die 
Fraktion dieses Mal. Inge Schulze machte in 
einer Erklärung deutlich, dass die GRÜNEN zu 
keinerlei weiteren Unterstützungsleistungen 
der Stadt bereit sind. Dies wurde Arminia in 
einem Schreiben auch mitgeteilt.

Mit ihrem „Bielefelder Weg“, mit dem 
(mal wieder) die Weichen für eine wirt-
schaftliche Konsolidierung gestellt werden 
sollen, war Arminia zuvor bereits in die über-
regionale Presse geraten: In der „Financial 
Times Deutschland“ vom 20. Mai 2011 war 
schon von „Arminia Griechenland“ die Rede. 
Wahrlich keine guten Aussichten!

Haushaltskonsolidierung 2.0, ...

Geänderte Gemeindeordnung 
mit neuen Möglichkeiten

Nachdem der Landtag am 18. Mai 2011 den 
§ 76 der Gemeindeordnung (GO) NRW ge-
ändert hat, besteht für die Stadt Bielefeld 
jetzt die Möglichkeit ein genehmigungsfä-
higes Haushaltssicherungskonzept auf den 
Weg zu bringen. Musste nach altem Recht der 
Haushaltsausgleich innerhalb von vier Jahren 
erreicht werden, lässt die Neufassung der GO 
nun einen Zeitraum von maximal 10 Jahren zu. 

Im Kreis der Ampel-Koalitionäre waren 
wir uns schnell darüber einig, dass ein sol-
cher „Neustart“ schon allein wegen seiner 
Reichweite über die Ratsperiode hinaus auf 
möglichst breite Füße gestellt werden sollte. 
Ein von uns vorgelegter Antrag konnte mit 
wenigen Änderungen auch von CDU und BfB 
mitgetragen werden, so dass die Verwaltung 
in der Mai-Ratssitzung mit breiter Mehrheit 
(nur die LINKEN waren dagegen) beauf-
tragt wurde, die erforderlichen Schritte 
zur Erstellung eines genehmigungsfähigen 
HSKs einzuleiten. Die dafür notwendigen 
Planungsprämissen, der erforderliche Kon-
solidierungsbedarf sowie konkrete Umset-
zungsvorschläge sollen erarbeitet und dem 
Rat vorgelegt werden.

Ob dem ersten gemeinsamen Schritt noch 
weitere folgen werden, ist zum jetzigen Zeit-
punkt noch nicht absehbar. Bleibt zu hoffen, 
dass die CDU erkennt, dass sie mit einer  Ver-
weigerungshaltung alleine keinen Beitrag 
zu einer nachhaltigen Haushaltskonsolidie-
rung der Stadt leisten kann. 

Mein Freund der Baum, ...

Strothbachwald erhalten

Wenn alles mit rechten Dingen zugeht, ist 
die Entscheidung gefallen, zugunsten des 
Naturschutzgebiets Strothbachwald und 
gegen die Bemühungen der Speditionsfirma 
Wahl&Co, die Fläche von der Stadt Bielefeld 
zu erwerben, die alten Buchen zu fällen und 
dort Fabrikhallen aufzustellen. 

Die Firma hatte eine „Spezielle arten-
schutzrechtliche Prüfung“ in Auftrag ge-
geben, deren Ergebnis unter anderem von 
Vertretern des Bauamtes missverstanden 
worden war. Es entstand der irrige Ein-
druck, die Vernichtung wichtiger und in 
Bielefeld einzigartiger Habitate für sel-
tene Arten könnte ausgeglichen werden, 
so dass einem Verkauf mit anschließender 
Abholzung nichts mehr im Wege stünde.  
Die jetzt vorliegende „Vorbereitende Ar-
tenschutzprüfung“ des Umweltamtes macht 
aber deutlich, dass eine Bebauung rechtlich 
nicht zulässig ist, weil im Strothbachwald 
der seltene Schwarzspecht und der Kleine 
Abendsegler nachgewiesen worden sind. 

Die Bestimmungen des Bundesnatur-
schutzgesetzes sind eindeutig, eine Aus-
nahmeregelung wird durch das europäische 

Artenschutzrecht verboten. Damit haben 
sich die Einschätzungen der Naturschutzver-
bände zum Strothbachwald bewahrheitet. 
In der letzten Sitzung des Ausschusses für 
Umwelt und Klimaschutz, in der das Um-
weltamt seine „Vorbereitende Artenschutz-
prüfung“ vorstellte, wollte die CDU einfach 
nicht glauben, was da Schwarz auf Weiß vor 
ihr lag und sprach sich deutlich gegen den 
Naturschutz, für den Verkauf an die Firma, 
für die Fällung der alten Buchen und Eichen 
und die Überbauung der Fläche aus. Wir 
GRÜNEN sehen zwar die Notwendigkeit ein, 
die wirtschaftliche Entwicklung in Bielefeld 
voran zu bringen, das darf aber nicht in 
einem Naturschutzgebiet geschehen! 

Mit dem Gutachten des Umweltamtes ist 
der Streit noch nicht ausgestanden, aber 
wir sind ein gutes Stück vorangekommen. 
Die Bezirksvertretung Sennestadt hat sich 
bereits mehrheitlich für den Wald ausge-
sprochen, die Gremien des Rates werden sich 
hoffentlich diesem Votum in naher Zukunft 
anschließen. Die Suche nach einer geeig-
neten Erweiterungsfläche für die Spedition 
hat indes bereits begonnen.

Kann endlich aufatmen:                         
Der Schwarzspecht im Strothbachwald
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Retrospektive

Grüne Tagung Kulturelle Bildung
Kulturelle Bildung in Bielefeld, das heißt: viele und qualitätvolle Aktivitäten, aber auch noch 

viele offene Fragen und großer Handlungsbedarf. So lautet das Fazit der Tagung „Kulturelle Bil-
dung”, zu der die GRÜNE Ratsfraktion am 20.05.2011 eingeladen hatte. 

Von Hartmut Geil

Etwa 80 Personen, Kulturschaffende, Mitarbeiter-
Innen städtischer Kultureinrichtungen, LehrerInnen 
und weitere Interessierte, beschäftigten sich einen 
Freitagnachmittag lang im Bildungszentrum Tor 6 
gemeinsam mit Aspekten des komplexen Themas „kul-
turelle Bildung“.

Ziel unserer Veranstaltung war es, einen Eindruck 
von der Breite der Aktivitäten in der Stadt zu vermit-
teln, die Aktiven in engeren Kontakt zu bringen und 
Aufgaben für Rat und Verwaltung zu formulieren. So 
sollten Ideen zusammengetragen werden für einen 
städtischen Kulturentwicklungsplan.

Hauptreferent war der Staatssekretär a.D. Hans-
Heinrich Grosse-Brockhoff. Er formulierte die zen-
trale Aufgabe der kulturellen Bildung: Die Kinder 
sollen nicht bloß Zahlen und Fakten lernen, sondern 
Zusammenhänge, soziale Verhaltensweisen, kultu-
relle Fähigkeiten. Die moderne Forschung zeigt, dass 
Kinder, die singen und Instrumente spielen können, 
auch besser lesen und Rechnen lernen. 

Danach gaben die Förderschule Am Möllerstift 
mit ihrem Clownstheater und die Brocker Schule mit 
ihrem Chor praktische Beispiele für die Arbeit von 
Kindern mit Kultur und KünstlerInnen. 

Vielfalt der Foren

Dies leitete über zu den vier Foren zur Diskussion von 
einigen der vielen mit kultureller Bildung verbundenen 
Themen. Die Gesprächsrunden wurden jeweils von grü-
nen Ratsmitgliedern moderiert. 

Im Forum 1 stellten vier Bielefelder Grundschulen 
ihre Projekte der Kulturellen Bildung vor. Beein-
druckend war die Vielfältigkeit der Angebote, die 
von musikalischen bis zu gestalterischen Projekten 
reichte. 

Der Autor ist 
Ratsmitglied und 
kulturpolitischer 

Sprecher 
der grünen Ratsfraktion

In Forum 2 berichteten Vertreter des Kulturkombi-
nats Kamp und des Bunker Ulmenwall über ihre freie 
Kulturarbeit mit Jugendlichen der verschiedensten 
Herkunft und Vorbildung. 

Forum 3 war der interkulturellen Bildung gewid-
met. Der stellvertretende Intendant des Stadtthe-
aters und Bernd Beckstede vom Internationalen 
Bildungszentrum (IBZ) diskutierten mit den Teilneh-
menden zum Thema „Wie ändert sich die Kultur der 
Zuwanderer – wie ändern die Zuwanderer die Kultur”.

 In Forum 4 ging es um das liebe Geld. Hingewie-
sen wurde auf die Initiative der rot-grünen Landes-
regierung, mit dem Projekt „Kulturrucksack” neue 
Wege zu beschreiten. Markus Kurth (MdB Bündnis90/
Die GRÜNEN) stellte die Eckpunkte des Bildungs- und 
Teilhabepakets des Bundes vor, das einen Anspruch 
auf 10 Euro monatlich für jedes bedürftige Kind vor-
sieht – schwer zu organisieren, wenn für jedes Kind 
jeweils ein eigener Antrag zu stellen ist.

Ein Fazit für die Zukunft

In allen Foren wurde deutlich, dass sich die Kultur-
schaffenden und die PädagogInnen von Verwaltung 
und Politik mehr Initiativen erhoffen, um die vorhan-
denen Aktivitäten zu fördern, zu koordinieren und 
Raum für Kreativität und Engagement zu schaffen. 
Inhaltlich besteht ein großes Bedürfnis, die einge-
leiteten Diskussionen weiterzuführen. Bielefeld ist 
bunt und kreativ – es soll noch spannender, vielfäl-
tiger und klüger werden.

Die GRÜNE Ratsfraktion wird diese Forderungen 
und Ideen in den politischen Prozess einbringen 
und mitwirken, die Kommunikation zu organisieren 
und fortzuführen.

Eine ausführlichere  
Darstellung wird ins Netz 

eingestellt: 
www.gruene-bielefeld.de
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Berlin-Splitter

Britta-Splitter
PID verbieten?

Ausgangspunkt für die derzeitige Debatte um die 
Präimplantationsdiagnostik (PID) ist das Urteil des 
Bundesgerichtshofs vom 6. Juli 2010. Der Bundes-
gerichtshof entschied, dass der Wortlaut des Embry-
onenschutzgesetzes (verabschiedet 1991) die PID 
nicht verbiete. Vor diesem Urteil gingen die meisten 
Abgeordneten davon aus, dass die PID im Rahmen des 
Embryonenschutzgesetzes verboten sei.

Die PID ist ein Verfahren, bei dem im Reagenzglas 
gezeugte Embryonen auf Erbkrankheiten untersucht 
werden. Jetzt war der Gesetzgeber gefordert. Und 
in der grünen Bundestagsfraktion ist es wie in allen 
Fraktionen – es gibt keine einheitliche Position. 
Das Thema reicht tief in den Bereich individueller 
Wertvorstellungen eines jeden Einzelnen. Wie bei an-
deren ethischen Fragen wurden daher verschiedene 
Gesetzesinitiativen von Gruppen von Abgeordneten 
erarbeitet. 

Mir selbst ist eine Entscheidung sehr schwer gefal-
len. Ich habe mich am Ende für ein Verbot der PID ohne 
Ausnahmeregelungen ausgesprochen – so wie meine 
KollegInnen Biggi Bender, Katrin Göring-Eckardt, 
Markus Kurth und Harald Therpe. Denn letztlich ist für 
mich nicht zu klären, wie und wo wir Grenzziehungen 
für Ausnahmeregelungen treffen können. Wer Fragen 
zu diesem sensiblen Thema hat, kann mich auch gerne 
persönlich ansprechen.

Nähere Informationen findet Ihr unter:
http://www.gruene-bundestag.de/cms/bioethik/
dok/378/378287.gencheck_bei_embryonen.html

Die Autorin ist kommunalpolitische Sprecherin der 
grünen Bundestagsfraktion

Grüne treffen Arbeitsgemeinschaft 
der Beschäftigungsinitiativen 

Der Referentenentwurf der Bundesregierung für ein 
Gesetz zur Leistungssteigerung der arbeitsmarktpoli-
tischen Instrumente wird nicht nur in Berlin intensiv 
diskutiert. Auch vor Ort in Bielefeld beraten wir mög-
liche Auswirkungen für Bielefelder BürgerInnen und 
die Träger von Arbeitsmarkt-, Beschäftigungs- und 
Qualifizierungsmaßnahmen. 

Die im Referentenentwurf vorgesehenen Verände-
rungen bei der öffentlich geförderten Beschäftigung 
sollen den Haushalt der Bundesagentur für Arbeit 
bis 2015 um 7,4 Milliarden Euro entlasten. Sie lassen 
befürchten, dass die Teilhabe- und Eingliederung-
schancen gerade für besonders Benachteiligte weiter 
massiv sinken werden. Das wäre der Abschied von 
der sozialen Arbeitsmarktpolitik und wird die Kluft 
zwischen denen, die „drin“ und denen die „drau-
ßen“ sind, weiter vertiefen. Ein verlässlicher sozialer 
Arbeitsmarkt wird nicht geschaffen. Im Gegenteil 
– Schwarz-Gelb verabschiedet sich, wenn es bei den 
vorliegenden Plänen bleibt, von der Förderung ins-
besondere von arbeitslosen Menschen mit schweren 
Vermittlungshemmnissen. Wir müssen versuchen, im 
Gesetzesverfahren noch Veränderungen zu bewirken.

Britta Hasselmann
BericHtet aus
Berlin

Treffen der Bielefelder 
GRÜNEN mit der AGBi 

zum Gespräch über 
die aktuellen    Ent-

wicklungen in der 
Arbeitsmarktpolitik
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Mensch Matthi

organisieren. Die ist allemal besser als die 
Hinterzimmerpolitik in den Staatskanzleien, 
die leider (noch) zum System der Staatsver-
träge gehört.

Die Arbeit fängt jetzt erst an

Aus grüner Sicht entwickelt sich gerade eine 
tolle Debatte, die aber noch lange nicht vor 
dem Abschluss steht. Die Fachveranstaltung der 
Landtagsfraktion und das jmstvcamp haben hier 
eine gute Ausgangslage für die weiteren Diskus-
sionsprozesse geschaffen und die Beteiligten 
an einen Tisch geholt – so kann es weitergehen! 

Der Autor ist innenpolitischer Sprecher 
der grünen Landtagsfraktion

Von Matthi Bolte

Kinder und Jugendliche vor Netzinhalten 
zu schützen, die schlecht für sie sind, ist 
zunächst ein legitimes und sinnvolles Anlie-
gen. In den analogen Medien funktionieren 
die bekannten Mechanismen, nämlich die 
Verlagerung der Verantwortung auf die An-
bieter, die durch späte Sendezeiten oder 
einen eingeschränkten Zugang dafür sor-
gen, dass nur die „richtigen“ Adressaten 
jugendgefährdende oder entwicklungsbe-
einträchtigende Inhalte zu sehen bekom-
men. Im Internet gibt es keine Sender und 
keine Empfänger mehr – und damit ein Pro-
blem, oder vielmehr die Herausforderung, 
neue Wege zu fi nden.

Als grüne Landtagsfraktion begleiten 
wir diesen Prozess intensiv, in diesem Jahr 

bereits mit zwei großen Veranstaltungen: 
im Februar mit unserem Fachgespräch „Zu-
kunftsfähigen Jugendmedienschutz ge-
meinsam gestalten“ und Ende April mit dem 
überparteilichen BarCamp „jmstvcamp“. 

Viel zu besprechen

Bei diesen Gesprächen hat sich Vieles ange-
sammelt, was jetzt Eingang in die politische 
Debatte fi nden muss. Da ist z.B. die Grund-
frage, was eigentlich das konkrete Problem 
ist – aus Elternsicht sind dies eher entwick-
lungsbeeinträchtigende Inhalte.  Kinder und 
Jugendliche sehen eher konkrete soziale Pro-
bleme wie Cyber-Mobbing. 

Laut aktuellen Studien werden nur sehr 
wenige Kinder und Jugendliche überhaupt 
mit für sie unangenehmen Inhalten im Netz 
konfrontiert und haben auch ihre eigenen 
Strategien, damit umzugehen.

Intensiv wurde auch über Medienkom-
petenz diskutiert – oft als Allheilmittel in 
den vergangenen Diskussionen angeführt. 
Eltern kommt bei der Vermittlung natür-
lich eine besondere Verantwortung zu, sie 
dürfen aber mit diesen Herausforderungen 
nicht alleine gelassen werden. Auch Schu-
len und LehrerInnen sollten in die 
Pfl icht genommen werden – ein Ziel, 
für das im Landeshaushalt 2011 be-
reits zusätzliche Mittel beschlossen 
sind.

Schließlich gilt es, die Netz-
gemeinschaft stärker einzube-
ziehen. Aus dem jmstvcamp hat 
sich ein Arbeitszusammenhang 
ergeben, der dies mit ermögli-
chen soll: Eine überparteiliche Grup-
pe von NetzpolitikerInnen innerhalb 
und außerhalb der Parlamente, 
Netzaktivistinnen und Netzaktivisten 
wollen gemeinsam eine breite gesell-
schaftliche Debatte und Beteiligung 

Eine Netzpolitik für die Zukunft

Jugendmedienschutz Reloaded
Am 16. Dezember 2010 wurde der Jugendmedienschutz-Staatsvertrag einstimmig im 

Landtag abgelehnt. Dieser Schritt war ungewöhnlich – dies war erst der zweite Staatsver-
trag, der in einem Landtag gekippt wurde – aber notwendig, denn der damals vorliegende 
Entwurf wurde den grünen Anforderungen an einen Jugendmedienschutz in digitalen Me-

dien, der effektiv wirkt, die Freiheit des Internets schützt und der Netzrealität angemessen 
ist, nicht gerecht. Und jetzt? Liegt noch jede Menge Arbeit vor uns.

chen soll: Eine überparteiliche Grup-
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Die Ergebnisse des jmstvcamp finden sich unter:
 http://jmstvcamp.de/doku/
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LDK-Bericht

Die Bielefelder Delegierten zu Besuch in Emsdetten

Arbeitsparteitag im ländlichen Raum
Emsdetten hat 35.604 Einwohner, eine Stadthalle mit 3.000 Plätzen, acht Hotels mit insgesamt 150 Zimmern und darf sich 
seit dem 28. Mai 2011 Austragungsort einer Landesdelegiertenkonferenz von Bündnis 90 / Die GRÜNEN nennen. An zwei 
Tagen resümierten, diskutierten, wählten und entschieden auch unsere neun Bielefelder Delegierten unter dem Titel „NRW 
Erneuerbar“ über Rot-Grün, Atom, Inklusion, Gesundheit und vieles mehr.

von Dominic Hallau

Da haben wir also „den ländlichen Raum 
unterstützt“, wie Monika Düker vom Lan-
desvorstand die fühlbar im Raum stehende 
Frage „Warum Emsdetten?“ den nörgelnden 
Delegierten beantwortete. Vielleicht lag 
es an der Tatsache, dass man als GRÜNER 
in OWL ständig den ländlichen Raum un-
terstützt und es deshalb nicht auch noch 
bei einer LDK machen müsse. Womöglich 
spielt auch der Umstand, dass die Zeiten, 
in denen 150 Hotelzimmer für eine grüne 
LDK ausreichend waren, lange vorbei sind 
und daher auch wir im 10 Zugminuten ent-
fernten Rheine unterkommen mussten, eine 
Rolle. Fest steht allerdings, dass die Frage 
„Warum Emsdetten?“ auch nur eines unserer 
Luxusprobleme ist, mit denen wir uns derzeit 
beschäftigen müssen.

Wer vor einem Jahr hätte vorhersagen 
müssen, was eine im Mai 2011 stattfi ndende 
LDK behandeln würde, dessen Antwort wäre 
vermutlich um die Schlagworte „Neuwahlen“ 
und „geplatzter Haushalt“ nicht herumgekom-
men. Stattdessen können wir uns daran er-
freuen, dass man es der Minderheitsregierung 
von GRÜNEN und SPD nicht anmerkt, dass sie 
eine Minderheit ist. Keine Abstimmung wurde 
verloren, ein Haushalt wurde verabschiedet, 
wichtige Wahlversprechen wie die Abschaffung 
der Studiengebühren und Kopfnoten wurden 

umgesetzt und 
auch die Ge-
meinschafts-
s c h u l e n 
wurden voran 
gebracht. Da-

neben wächst 
G R Ü N  m e h r 
und mehr, sym-
bolisch wurde 

a u f der LDK das 
12.000te Mitglied be-

grüßt, eine junge Frau 
aus dem KV Warendorf.

Natürlich konnten wir das 
Thema „Atomausstieg“ 

nicht außen vor lassen - dazu noch an einem 
Tag, an dem bundesweit wieder mehrere 
10.000 Menschen für den Ausstieg auf die 
Straße gingen. Aus Emsdetten wurde dazu ein 
Zeichen gesandt, indem der Landesvorstand 
zusammen mit Reiner Priggen und Johannes 
Remmel ein AKW-Modell „abschaltete“ - ohne 
dass in der Halle die Lichter ausgingen.

Mit Inklusion landete ein TOP prominent 
auf der Tagesordnung, der bei anderen Par-
teien meist unter Verschiedenes auftaucht. 
Unter diesem Aspekt verwundert es nicht, 
dass die Umsetzung der UN-Behinderten-
rechtskonventionen in vielen Bereichen 
noch nicht voran getrieben wurden, was 
in Zahlen nichts anderes bedeutet, als dass 
ca. 2,5 Mio. Menschen in NRW in vielen Le-
bensbereichen nicht selbstbestimmt leben 
können. Der Auftrag der LDK ist klar: Die 
barrierefreie Gestaltung öffentlicher Gebäu-
de muss landesgesetzlich verankert und ein 
Recht auf schulische Inklusion muss sauber 
defi niert werden, um Rechtssicherheit zu 
schaffen. 

Der erste Sitzungstag endete mit dem 
TOP „Unkonventionelles Erdgas“, ein Thema, 
das durch die publik gewordenen Probeboh-
rungen unter Nutzung der sog. Fracking-
Technologie Empörung und die Forderung 
nach lückenloser Aufklärung unter den De-
legierten auslöste.

Der Sonntag begann sportlich, denn 
im Hinblick auf die Frauenfußball-WM in 
Deutschland wurden die Halbfi nals und das 
Finale im GRÜNEN Frauen-Kicker-Turnier der 
LDK live in der Halle gezeigt. Mit Nordkorea, 
gespielt von Diana Seibert aus Köln, gewann 
hier eine Mannschaft, die wohl im richtigen 
Leben eher selten auf dem Treppchen steht 
(das gilt für Nordkorea und Köln wohl glei-
chermaßen).

Nachdem es also sportlich gesund begann, 
schloss sich die Gesundheitspolitik ganz 
selbstverständlich an. „Ein Gesundheitssy-
stem, das zu den Menschen passt und keines, 
an das sich die Menschen anpassen müssen“ 

so lautete der Grundtenor des vorgestellten 
Leitantrages, der unter anderem die Stärkung 
der kommunalen Gesundheitsversorgung, die 
hausärztliche Versorgung im ländlichen Raum 
und eine zielgruppenspezifi sche Gesundheits-
politik fordert.

Während andere Parteien Vorstände und 
Vorsitze austauschen (müssen), können GRÜNE 
sich die Zeit nehmen und intensiv über eine 
neue Satzung diskutieren. Am Ende reichte es 
für eine 2/3-Mehrheit für die neue Satzung, 
damit steht im kommenden Jahr zum ersten 
Mal ein vergrößerter Vorstand zu Wahl.

Auch im Frauenfußball spricht man manch-
mal vom „Arbeitssieg“, wenn das Spiel vielleicht 
weniger erinnerungswürdige Momente enthielt 
als es zu erwarten war. So gesehen war die LDK 
in Emsdetten eher ein „Arbeitsparteitag“. Aber 
drei Punkte sind drei Punkte und die LDK wird 
sicher in Erinnerung bleiben. Ob trotz Emsdet-
ten oder wegen Emsdetten, soll besser jede/r 
Delegierte für sich beantworten.
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Der Autor ist Beisitzer des 
Kreisvorstandes der GRÜNEN Bielefeld
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jung

Entwicklungshelfer/innen 

gesucht.
Unsere Partei braucht auch im KV Bielefeld Verstärkung. Wir brauchen neue Menschen, die 

anpacken und ihre Talente und Ideen einbringen. Vor uns liegt viel Arbeit, die es mit Erfolg 

zu bestreiten gilt. Durch deine aktive Mitarbeit im Kreisverband machst du uns für so viele 

Neue attraktiv. Werbe für die Grünen, für unsere politischen Ziele, werde auch Du aktiv vor 

Ort!

Die Umfragewerte in den Medien und die Wahlergebnisse dieses Jahr zeigen deutlich, Grün ist an-

gefragt, es geht eindeutig nach oben. Auch wir im Kreisvorstand freuen uns darüber, ma-

chen uns Gedanken, wie wir die neuen Mitglieder einbinden können und wie sich jede/r mit 

seinen/ihren Stärken einbringen kann. Wir werden dazu in Kürze ein neues Konzept vorstellen.

Wir wollen weiter wachsen und frische Köpfe mit neuen Ideen an uns binden. Dazu brauchen wir 

deine Hilfe, denn du kennst unsere zukünftigen Neumitglieder. Deine Bekannten und Freunde – ein-

fach alle, bei denen du dich fragst: „Warum ist DIE oder DER noch kein Mitglied?“ Hab keine Scheu 

sie anzusprechen.

Ich selbst bin immer wieder überrascht, wie viel Interesse und Offenheit mir entgegen gebracht wird, 

wenn ich mit jemand aus meinem Bekanntenkreis über Politik und die Probleme unserer Zeit diskutiere 

und sie auffordere, sich doch auch zu engagieren, „Partei zu ergreifen“ – und wie viel Erfolg ich damit 

habe. Es gibt immer wieder Freunde, die nur kurz angestupst werden müssen (ok, manche brauchen 

ein wenig länger), die nur eine kleine Anregung brauchen, um politisch Farbe zu bekennen. Das ist 

nicht schwer und ich habe auch noch keine von meinen Freundinnen und Freunden dadurch verloren.

Überzeuge sie einfach durch starke Argumente. Sag ihnen, dass sie mit ihrer Mitgliedschaft die 

Durchsetzung ihrer politischen Ziele stärken oder dass wir Politik machen, die langfristig und nach-

haltig angelegt ist und die Interessen kommender Generationen berücksichtigt. 

Jetzt, nach Fukushima, erkennt jeder, dass unser 30-jähriger Kampf gegen die Atomkraft richtig 

war und ist und dass es jetzt heißt, so lange weiter zu machen, bis die Vernunft siegt und wir unsere 

Energie aus regenerierbaren Quellen erzeugen.

Du weißt am Besten, wie Du wen überzeugen kannst und wen Du ansprechen kannst. Wenn Du dazu 

Unterstützung brauchst, dann sprich uns im KV Vorstand oder die Mitarbeiterinnen im KV Büro an.

Wir müssen uns jetzt breit aufstellen für die Aufgaben, die auf uns zu kommen werden. Jetzt sind 

wir im KV Bielefeld 433 und wir wollen unsere Arbeit auch noch mehr Köpfe verteilen. Und DU kannst 

uns dabei helfen.

Bernd Ackehurst

Sprecher KV Bielefeld
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Mitglied werben

Mitgliederentwicklung  in Bielefeld

Im März lag die Mitgliederzahl bundesweit bereits über 54.000. Bielefeld liegt da voll im Trend: Wir wachsen jede Woche und haben Ende Mai 433 
Mitglieder, so viele wie noch nie. 

Um die neuen Mitglieder ins Bielefelder Grüne (Partei-)leben zu integrieren bieten wir auf der Jahreshauptversammlung am 19.6. einen 
Tisch für Neu-Mitglieder an, die von einem Vorstandsmitglied betreut und mit aktuellen Hintergrundinformationen versorgt werden.

Das nächste Treffen für Neue und InteressentInnen fi ndet am 13.7.2011 um 19.30 Uhr im KV Büro statt. Vielleicht haben wir bis 
dahin unser 444stes Mitglied, auf das eine Überraschung wartet. Moni Vesting – Mitglied Nr. 400 – hat versprochen, sich etwas Besonderes 
einfallen zu lassen.

nächstes 
neuen- und 
interessierten-
treffen: 
13.7., 19.30 uhr
Grünes Büro

wir im KV Bielefeld 433 und wir wollen unsere Arbeit auch noch mehr Köpfe verteilen. Und DU kannst 

Z 30. Mai 2011: 433 Mitglieder
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Mitglied werde



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

• Grüne kommunalpolitische 
 Arbeitskreise ab 16.00 Uhr

• Fraktionssitzung um 17.30 Uhr

• Grüne Jugend 19.00 Uhr 
 im KV-Büro

2011 in Grün 
mittwochs 14-tägig: 

Kreisvorstand, 18.15 Uhr, KV-Büro

Aktuelle Termine auch unter
www.gruene-bielefeld.de

Wann & Wo?
Sonntag, 19.6.  11:30-13:30, Grüner Salon
 Green New Deal oder Grenzen des Wachstums, 
 Historisches Museum.
 Anschließend gemeinsames Mittagessen im Park

Sonntag, 19.6.   14:00-17:00 
 Grüne Jahreshauptversammlung 2011
 Kleiner Saal, Raspi
Samstag, 25.6.   Eventuell Sonder-BDK 
 zum Atomausstieg 
 Berlin

Mittwoch, 29.6.  MittwochGRÜN
 Ohne Auto mobil – es gibt nichts Gutes, 
 außer man tut es.
 Wir radeln zum Obersee und picknicken dort 
 (bitte Picknickbeiträge mitbringen). 
 Start 18:30 Uhr vom Sigfriedplatz (Siggi).
 Bei schlechtem Wetter: Gemeinsames Kochen im KV-Büro.

Samstag, 2.7.  10:00-18:00, Grüne Zukunftskonferenz
 Details: http://www.gruene.de/einzelansicht/artikel/fuer-die-zu  
 kunftsfaehigkeit-unserer-gesellschaft.html
 Berlin, Karl-Marx-Allee 131a , 10243 Berlin

Mittwoch, 13.7.  19:30-21:00, Neuen- und Interessiertentreff

Sonntag, 11.9.  8:45-18:00, Run & Roll-Day
 mit Greenteam-Beteiligung

Sonntag, 25.9.  Ohne Auto mobil
 Autofreier Tag auf der Strecke zwischen Bielefeld und Herford


