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Wirtschaft
in der Krise
Neue Rezepte gefragt!
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Liebe Leserinnen und Leser,

Editorial
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schon die thematische Eingrenzung dieser big 
brachte Diskussionen mit sich. Dass wir uns mit den 
Konsequenzen der dramatischen Finanz- und Wirt-
schaftskrise beschäftigen wollten, war schnell klar. 
Aber ebenso schnell waren die Bedenken auf dem 
Plan, einem derart komplexen globalen Phänomen 
mit ein paar Bielefelder Artikeln zu begegnen. Des-
halb - an dieser Stelle ungewöhnlich – die Ankündi-
gung was auf den folgenden Seiten nicht zu lesen sein 
wird: Wir erheben nicht den Anspruch, zu erklären 
wie es zur heutigen Situation kam. Wir beteiligen uns 
nicht an Spekulationen darüber, wie schlimm es noch 
werden kann und wann die Talsohle durchschritten 
ist. Wir behaupten auch nicht, dass wir ein eigenstän-
diges grünes Gegen-Konjunkturprogramm hätten. 
Aber: Wir beleuchten aus verschiedenen Blickwinkeln 
was sich derzeit in Berlin und Bielefeld entwickelt. 
Und fühlen uns bestätigt darin, dass es der „Green 
New Deal“, der uns in den kommenden Wahlkämpfen 
sicherlich begleiten wird, wert ist, noch konkreter 
mit politischem Leben gefüllt zu werden.

Wahlkämpfe sind das zweite Stichwort dieser 
Ausgabe. Bei Drucklegung dieser big würden wir von 
der Redaktion noch keine Wetten abschließen, ob 
der vom gerichtsbelehrungsbedürftigen Innenmini-
ster Wolf offiziell verkündete Kommunalwahltermin 
30.8. tatsächlich und endgültig steht. Nichts gegen 
Flexibilität und Geschmeidigkeit, aber langsam wäre 
Klarheit nicht schlecht. Was wir uns vorgenommen 
haben für die Europawahl und unsere Vorbereitungen 
für Kommunal- und Bundestagswahl findet Ihr eben-
falls auf den kommenden Seiten.

Nicht ganz von Wahlkampfaspekten zu trennen: 
Die aktuellen Debatten um Untersee, Freibad Gad-
derbaum, Rückkauf der Stadtwerkeanteile ... werden 
uns in den kommenden Monaten sicher begleiten.

Auch wenn sich unsere Öffentlichkeitsarbeit zu-
nehmend ins Internet verlagert: Manchmal wachsen 
Erkenntnisse und Lust auf Grünes auch beim klas-
sischen big-Blättern.

 
Dazu beizutragen bemühen sich 
Marianne Weiß und die Redaktion 
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Magazin

Ein- und Austreten

Die aktuelle Mitgliederzahl beträgt 362.

Gestalten

„Wenn ich was mache, dann soll es spekta-
kulär aussehen“, sagt Monsieur Adil Faitout, 
derzeit Praktikant der Ratsfraktion, der viele 
der Fotos zu dieser big beitrug. Wer je bei 
einem Shooting mit ihm dabei war, weiß 
dass es nicht einfach ist, das Bild das er 
vom Bild im Kopf hat, auch in Wirklichkeit 
zu präsentieren...

Twittern

Unersetzlicher  Matthi Bolte, Du der du die 
GRÜNEN in die neue Web-2.0.-Welt führst. 
Wir folgen Dir zwitschernd und nehmen 
seitdem an so vielem in Deinem Leben teil. 
So rätseln wir z.B. über den Tweet: „fi ndet, 
dass latex auf dauer auch keine lösung sein 
kann.” Mehr davon: http://twitter.com/
matthi_bolte. Frau Weiß ist auch entsprech-
end modern unterwegs. Ihr Getwitter, ihre 
Blogs und vieles mehr unter www.marianne-
weiss-fuer-bielefeld.de

Laufen

Greenteam rennt, trotz (oder wegen?) Her-
mannslauf-Krimi

Auch in diesem Jahr wird das greenteam wie-
der mit mehreren Frauen und Männern beim 
Hermannslauf vertreten sein. Die notwen-
digen Vorbereitungen wurden zwar durch 

den strengen Winter mit seinen widrigen 
Bedingungen stark eingeschränkt, den-
noch läuft es für die meisten von uns nach 
Plan. Beim Luisenturmlauf, dem Fitness-
Barometer 8 Wochen vorm großen Event, 
waren wir mit 4 Läufer/innen gut vertreten. 
Kaum Zeit also für den gerade erschienen 
Regionalkrimi „Tödlicher Hermannslauf“ der 
Nicht-Läuferin Renée Pleyter (Pendragon 
Verlag, 9,90 Euro). Was auf den ersten Blick 
interessant klingt (zwei Wissenschaftler, die 
an unterschiedlichen Orten nach dem wah-
ren Schauplatz der Varusschlacht suchen, 
treffen sich alljährlich zum sportlichen 
Konkurrenzkampf beim Hermannslauf), 
entpuppt sich beim Lesen jedoch als nicht 
sonderlich originelle Story, deren Ende der/
die geübte Krimileser/in schon recht früh er-
ahnt. Ohne zuviel zu erzählen: im Gegensatz 
zu den greenteam-Läufer/innen kommen die 
beiden nicht an der Sparrenburg an. Laufen 
ist in diesem Falle wirklich dem Krimilesen 
vorzuziehen!
Auch im Lauf-Milieu angesiedelt und span-
nender zu lesen ist  übrigens defi nitiv der 
Pfalz-Krimi „Weinstraßen Marathon“ von 
Markus Guthmann (Emons-Verlag, 2008, 
9,90 Euro). Auch hier geht’s um Archäologie 
und Laufen in schöner Landschaft. Die Pfalz 
macht einfach Lust auf (noch) mehr: im 
nächsten Jahr werde ich den Weinstraßen-
Marathon laufen!                            Klaus Rees

Packen

Spätestens Anfang Juni ist es so weit: Wir 
packen unser Büro ein und ziehen um in 
die neuen Geschäftsräume in der Kavalle-
riestraße. Heiße Wahlkampfphase dann in 
angenehmen neuen Räumen. Wir freuen 
uns schon darauf – nicht aber auf die damit 
verbundene Arbeit... Hilfst Du mit?

Vorstellen: Claudia H.

Wie vielen von Euch sicherlich schon aufge-
fallen ist, hat im Büro der Ratsfraktion ein 
personeller Wechsel stattgefunden. Keine 
Sorge, Klaus ist noch da...Allerdings hat er 
eine neue Kollegin, nämlich mich, Claudia 
Heidsiek. 

Zu meiner Person: Ich bin eine Frau 
mittleren Alters (nämlich 33), bin gelernte 
Goldschmiedin und Biologin, Hobbyimkerin, 
Frischluftfanatikerin und sammle leiden-
schaftlich alte Fotos, auf denen Schnee-

männer abgebildet sind. Außerdem bin ich 
eine sehr experimentierfreudige Köchin 
(erwähnt sei an dieser Stelle meine Kom-
position von geschmorten Tomaten und Pil-
zen an Schokoladencurrysoße als Nachtisch 
bei einem Kochduell) und Platzhirschin an 
den Gartengrills Bielefelds (manchmal sehr 
zum Leidwesen der alteingesessenen Platz-
hirsche…!).

In der Kommunalpolitik bin ich ein rich-
tiger Frischling, d.h. außer der Beteiligung 
an Unterschrif tenaktionen, die ich für 
sinnvoll hielt und Demos gegen Nazis kann 
ich mir noch nicht so viel auf die politische 
Fahne schreiben. 

Ganz unaktiv war ich in meiner Freizeit 
aber trotzdem nicht, sondern bin seit 1999 
ehrenamtliches Mitglied im Kulturkombinat 
KAMP e.V., was mich letztendlich auch dazu 
verleitet hat, aus dem schönen Lipperland 
(genauer: Knetterheide) nach Bielefeld zu 
ziehen.

Zum jetzigen Zeitpunkt arbeite ich mich 
gerade in der Fraktion ein, versuche alle 
möglichen Abläufe zu durchschauen, setze 
mich mit ungeahnten Herausforderungen 
auseinander (Homepage mit TYPO 3 bear-
beiten, verschwundene Schrankschlüssel) 
und schnuppere in den AK UStA hinein. 
Meine ersten 2,5 Monate haben mir schon 
eine Menge Spaß bereitet und ich hoffe, 
dass auch Ihr gehörig Spaß mit mir haben 
werdet!!!                  Hasta luego Eure Claudia 

Tagen

Bitte beachten: Auf der Rückseite findet 
Ihr die erste Einladung zur JHV 2009, die 
am 25.4. stattfi ndet. Die Aussendung dafür 
erfolgt kurz vor den Osterferien.

Ausgabe März 2009

www.gruene-bielefeld.de
www.marianne-weiss-fuer-

bielefeld.de
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Peter Brunnert (4.v.l.) vom Green Team am 
Vorabend des New York-Marathon 2008
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Wirtschaft

Wirtschaft in der Krise – 
Neue Rezepte gefragt!

Dass der Staat, dass die Politik in der derzeitgen Situation gefragt sind, darüber besteht bei 
GRÜNEN Einigkeit. Ob wir alle am Ende überzeugte Keynesinaisten sind wie Alexander Temme es 
vorschlägt, ob die Zweifel, die Britta Haßelmann zur Ausgestaltung des Konkunkutrpakets der Bun-
desregierung berechtigt waren, ob sich die Hoffnungen von Klaus Rees auf kommunale Wirtschafts-
Impulse erfüllen? Wird Marianne Weiß als Oberbürgermeisterin die Förderin der grünen Wirtschaft-
sinnovationen in der Region? Wie  stehen hiesige Unternehmer zur Vereinbarkeit von Ökologie und 
Ökonomie? Der Gastkommentar des Spediteurs Wahl-Schwentker, den wir wegen seiner millionen-
schweren Umweltinvestitionen angesprochen hatten, zeigt im Schlussabsatz, dass wir GRÜNE noch 
viel Überzeugungsarbeit vor uns haben. Umwelt schützen nur wenn es sich rechnet, kann nicht die 
Perspektive sein. Gelingt es uns über kommunale Beschäftigungspolitik nicht nur zu qualifizieren, 
sondern auch neue Impulse zu setzen? Nein, niemand hat das Rezept. Aber Basis-Zutaten folgen 
auf unseren folgenden Schwerpunktseiten.

Gut gemeint, aber falsch eingestielt!
Bundestag und Bundesrat  
beschließen Konjunkturpaket II
Das Konjunkturpaket II mit 50 Milliarden Euro für zwei Jahre wurde jetzt auch im Bundesrat verab-
schiedet. Niemand von uns Grünen stellt  in Frage, dass in Zeiten einer derartigen Finanz – und 
Wirtschaftskrise Maßnahmen zur Stützung der Konjunktur und Investitionen in öffentliche Daseins-
vorsorge absolut notwendig und sinnvoll sind. Aber trotz heftiger Kritik und Vorschlägen von grüner 

Bereits die Anhörungen im Bundestag haben gezeigt, 
dass dieses Konjunkturpaket zu klein ist für einen 
wirklichen Konjunkturimpuls. Weil viele der beschlos-
senen Maßnahmen erst im Sommer in Kraft treten 
kommt es zu spät, um die Krise aufzufangen. –– Und es 
ist aufgrund der Steuer – und Abgabensenkung sowie 
der breiten Streuung der Maßnahmen zu ineffizient,.

Ungefähr ein Drittel der im Gesetz „Zur Sicherung  
von Beschäftigung und Stabilität in Deutschland“ 
festgelegten Gelder fließen in Investitionen, was 
zu begrüßen ist, wenn nicht nur Straßen gebaut, 
sondern wirklich in energetische Gebäudesanierung, 
Bildung und den Ausbau von Strom – und Wärmenet-
zen investiert wird. Ein Drittel ist für Qualifizierung 

Sanierungsfall 
Schulen: Hier in der 
Gertrud-Bäumer-
Schule ist der Weg 
zum Mittagessen  
keine Entspannung. Fo
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und Beschäftigung vorgesehen und ein weiteres 
Drittel fließt in Abgaben- und Steuersenkungen. 
Gerade diese Steuersenkungen auf Pump sind nicht 
nur konjunkturpolitisch fraglich, sie sind auch sozial 
unausgewogen. Denn die Hälfte der Bevölkerung ist 
von dieser Steuersenkung ausgenommen, weil sie 
keine Steuern zahlt. Und den Kommunen entstehen 
dadurch gravierende Steuerausfälle. 

Richtig wäre es gewesen, den Regelsatz im ALG II 
sofort auf 420 Euro anzuheben, das würde auch die 
Nachfrage derjenigen stärken, die nichts ausgeben 
können. Ein weiteres Beispiel für Ungereimtheiten im 
Paket ist die Senkung des Krankenkassenbeitrages 
um 0,6% zum 1. Juli 2009. Ihr erinnert euch sicher: 
Erst erhöht die Bundesregierung mit der Einführung 
des Gesundheitsfonds die Krankenkassenbeiträge zum  
1. Januar 2009 auf 15,5% und dann nimmt sie diese 
Erhöhung steuerfinanziert für zwei Jahre wieder zurück.

Kommunen in der  
Wirtschaftskrise stärken

Nun aber noch ein Blick auf die Städte und Gemeinden: 
Die von Union und SPD im zweiten Konjunkturpaket 
aufgelegten Investitionshilfen sind bei den Städten 
und Gemeinden gut angelegt und angesichts der 
Finanzlage einer Vielzahl von Kommunen und des 
enormen Investitionsstaus auch bitter nötig.

Doch trotz dieser geplanten Investitionshilfen wird 
sich die Finanzsituation der Städte und Gemeinden 
spätestens im nächsten Jahr dramatisch zuspitzen. 
Denn die in den Konjunkturpaketen beschlossenen 
Steuersenkungen lassen die Investitionshilfen für 
die Kommunen auf bis zu 20 Prozent zusammen-
schrumpfen. In Verbindung mit den zu erwartenden 
krisenbedingten Steuerausfällen sind die in den Kon-
junkturpaketen enthaltenen Steuersenkungen eine 
Gefahr für die kommunalen Haushalte.

Vor dem Hintergrund, dass die Städte und Ge-
meinden die jetzigen Investitionshilfen kofinanzieren 
müssen, wird das Investitionsprogramm gerade in 
den finanzschwachen Kommunen die Verschuldungs-
spirale weiter vorantreiben. Kosten treibend für die 
Kommunen wirkt zudem die Kürzung der Bundes-
beteiligung an den Unterkunftskosten für Hartz IV-
EmpfängerInnen.

Die jetzt Land auf, Land ab von SPD und Unions-
politikern verkündeten Investitionshilfen werden 
sich also für manch eine Kommune im Nachhinein als 
böse Überraschung entpuppen. Um das Investitions-
programm für Kommunen nicht im Sande verlaufen 
zulassen und die Verschuldung in den Kommunen 
nicht noch zusätzlich anzufachen, hätten SPD und 
Union ihre Steuersenkungspläne zurücknehmen müs-
sen und ihre Verfassungsmehrheit nutzen, um die 

Finanzsituation der Städte und Gemeinden auf Dauer 
zu stabilisieren.

Wir hatten gefordert, auf Steuersenkungen die 
Kommunen belasten und auf eine Aufweichung des 
Vergaberechtes zu verzichten und im Rahmen der 
Föderalismusreform II nicht nur eine Altschuldenhilfe 
für finanzschwache Bundesländer, sondern auch für 
notleidende Kommunen vorzusehen. Darüber hinaus 
sollte das sogenannte Durchgriffsverbot vom Bund 
auf die Kommunen wieder aufgehoben und durch 
eine entsprechende Regelung zur „Konnexität“ sollte 
sicher gestellt werden dass wer die Musik bestellt 
hat, sie auch bezahlen muss, und nicht wie bisher, 
die Kosten von Gesetzesvorhaben auf die Kommunen 
abgewälzt werden können.

Zur Stabilisierung und Verstetigung der kom-
munalen Einnahmen wäre es richtig, die konjunk-
turanfällige Gewerbesteuer in eine „kommunale 
Wirtschaftssteuer“ umzuwandeln.

Neuer Gesellschaftsvertrag  
– Grüner New Deal

Niemand stellt mehr in Frage, dass in dieser Wirt-
schaftskrise gehandelt werden muss . Aber es gibt 
kein Einfaches „weiter wie gehabt“. Wir können nicht 
länger so tun, als habe das alles nichts damit zu tun, 
wie wir wirtschaften und leben. Es ist an der Zeit für uns 
Grüne – dafür zu werben, dass wir in Zukunft anders 
leben, anderes wirtschaften und anders zusammenle-
ben werden. Wenn wir jetzt neue Schulden aufnehmen, 
müssen unsere Kinder und die nächsten Generationen 
davon profitieren können. Und das geht nur, wenn wir 
konsequent umsteuern. Wann, wenn nicht jetzt, sind 
nachhaltige Investitionen in Klimaschutz, Bildung 
und soziale Gerechtigkeit notwendig. Wir brauchen 
ökologische Investitionen sowie energie- und ressour-
ceneffiziente Produkte und Produktionsprozesse, wir 
brauchen eine gerechtere Verteilung von Chancen in 
unserer Gesellschaft und ein verantwortliches Handeln 
für Eine Welt. Darüber sollten wir mit vielen Menschen 
sprechen und gemeinsam streiten.

Die Autorin ist Bundestagsabgeordnete

Fo
to

: A
di

l F
ai

to
ut



6 Ausgabe März 2009

Wirtschaft

Von Klaus Rees

Die Finanzkrise hat die Realwirtschaft erreicht: Nicht 
nur bei Opel bangen die Menschen um ihre Arbeits-
plätze. Auch die Kämmerer/innen sorgen sich um ihre 
Gewerbesteuereinnahmen. Es ist deshalb trotz durch-
aus berechtigter Kritik (vgl. Brittas Artikel) richtig, 
dass die Bundesregierung ein Konjunkturprogramm 
aufgelegt hat, von dem die Städte und Gemeinden 
profitieren werden. Es ist auch richtig, dass das Land 
die Mittel pauschal an die Kommunen weitergeben 
wird und den Eigenanteil von 12,5% zunächst kre-
ditiert. Die Stadt Bielefeld kann nach diesem Vertei-
lungsmodus mit 38,95 Mio. Euro rechnen. Davon sind 
65% für Investitionen im Bildungssektor und 35% 
für den Infrastrukturbereich vorgesehen. Die Mittel 
müssen nach vorgegebenen Kriterien (Zusätzlichkeit, 
Mittelverwendung bis Ende 2010) für bestimmte Zwe-
cke (z.B. energetische Sanierung, CO2-Einsparung, 
Lärmminderung an Straßen) ausgegeben werden. Für 
Investitionsmaßnahmen in Krankenhäusern hat das 
Land bereits einen Betrag „vor die Klammer“ gezogen. 
Vor Ort sollen die freien Träger in „angemessener 
Weise“ an den Konjunkturmitteln beteiligt werden. 
Nicht nur deshalb ist die bisher vorliegende Liste der 
möglichen Projekte in finanzieller Hinsicht um ein 
Vierfaches höher als die zur Verfügung stehenden Mit-
tel. Es wird also notwendig sein, zu einer politischen 
Prioritätensetzung zu kommen. Die zur Verfügung ste-
hende Zeit ist indes begrenzt, bereits nach Ostern ist 
ein Grundsatzbeschluss notwendig, um noch in 2009 
einen Teil der Finanzmittel verausgaben zu können.

GRÜNE Projekte förderfähig

Die Kriterien für die Mittelverwendung ermöglichen 
auch die Förderung von Projekten, die die GRÜNEN 
seit einiger Zeit fordern. So könnte der Einstieg in die 
Realisierung von „StadtParkLandschaft“ am Johannis-
berg ebenso gelingen wie die Beschleunigung der en-
ergetischen Gebäudesanierung und die Neu-Auflage 
eines Lärmschutzfensterprogramms. Ob auch die von 
uns geforderte Sanierung des Freibades Gadderbaum 
aus Mitteln des Konjunkturpakets durchsetzbar sein 
wird, ist derzeit leider noch nicht absehbar. Immerhin 
ist der entsprechende Antrag des Fördervereins in der 

Projekteliste enthalten. Leider nicht förderfähig sind 
Maßnahmen zum Ausbau des Öffentlichen Personen-
nahverkehrs, sodass die von uns in die Diskussion 
gebrachte Verlängerung der Stadtbahnlinie nach 
Jöllenbeck anderweitig finanziert werden muss.

TDLZ:  
GRÜNE Position mehrheitsfähig!

Endgültig verabschiedet hat sich der Rat in seiner 
Februar-Sitzung vom ersten Public Private Partner-
ship-Projekt in Bielefeld. Stattdessen wurden die 
Weichen für die von der Ratsfraktion seit Beginn der 
Diskussion um die Errichtung eines TDLZ favorisierte 
Eigenbaulösung gestellt. Unter Nutzung einer städ-
tischen Tochtergesellschaft soll das „Alte Kreishaus“ 
saniert und erweitert werden. Ziel ist es, die Vorteile, 
die durch eine private Rechtsform möglich sind, zu-
gunsten der Stadt zu nutzen und möglichst viele 
Aufträge an Bielefelder oder regionale Unternehmen 
zu vergeben. Helfen kann hierbei die befristet gelo-
ckerte Vergabeordnung. Die geschätzten Baukosten 
von mehr als 25 Mio. Euro sollen weitere wichtige 
Impulse für die örtlichen Bauunternehmen und das 
Handwerk geben, außerdem ist durch eine solche 
Lösung ein schnellerer Beginn der Baumaßnahmen 
möglich, als das bei einer zeitaufwändigen europa-
weiten Ausschreibung im Rahmen eines PPP-Modells 
der Fall wäre. Unser beharrlicher Widerstand gegen 
das Privatisierungs-Modell hat sich ebenso gelohnt 
wie der Vorschlag einer solchen modifizierten Eigen-
baulösung, der sich schließlich alle Fraktionen und 
der OB anschlossen. Gut für die Bielefelder Wirtschaft 
und ein schöner Erfolg der GRÜNEN.

Klaus Rees ist Fraktionsgeschäftsführer

Impulse für kommunale Beschäftigung:  

Konjunkturpaket II und Technisches  
Dienstleistungszentrum (TDLZ) in 
Eigenbau
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Gastkommentar

Von Jörn Wahl-Schwentker

In Unternehmen werden täglich unzählige Entschei-
dungen getroffen, die auf Effizienzsteigerung und 
Optimierung von Prozessen gerichtet sind. Diese sind 
gleichermaßen dazu geeignet, dem Unternehmen 
Kosten und der Umwelt Schadstoffemissionen zu 
ersparen, münden also zwangsläufig in ressourcen-
schonendem Verhalten. Wenn jedoch ein Unterneh-
men seine Verantwortung für unsere Umwelt erkannt 
hat, kann dieser Effekt durch bewusst nachhaltiges 
Handeln noch verstärkt werden. 

Seit über 10 Jahren hat Wahl & Co gemeinsam mit 
seinen Partnern im Unitrans-Stückgutnetzwerk ein 
nach ISO 14.001 zertifiziertes Umweltmanagement. 

Wie das für ein Transportnetzwerk naheliegend 
ist, wird ein großes Augenmerk auf die Tourenopti-
mierung oder die Vermeidung von Leerfahrten gelegt 
und auf allgemeine Grundsätze, wie die Bevorzugung 
umweltfreundlicher Produkte im Einkauf geachtet. Ne-
ben diesen organisatorischen Maßnahmen gehört zu 
einem umweltschonenden Verhalten auch der Einsatz 
der besten zur Verfügung stehenden Technik. Wahl & 

CO stellt in diesen Tagen den Fernverkehrsfuhrpark 
zu 100% auf Euro 5 Fahrzeuge um. Zum Vergleich: bei 
den abgerechneten Mautkilometern auf deutschen 
Autobahnen liegt der Euro 5 Anteil noch unter 50%.

Ende 2008 nahmen wir, als weiteren Baustein auf 
dem Weg zur grünen Logistik, auf dem 11.500 qm 
großen Dach unseres Stückgutumschlagsterminals 
unsere Photovoltaikanlage in Betrieb. Kurz zuvor 
haben wir unter diesem Dach, also in der Halle,  die 
Beleuchtungsanlage komplett erneuert um Strom zu 
sparen. 

Die Photovoltaikanlage besteht aus 2.133 Mo-
dulen, die mit einer Spitzenleistung von 385 kWp 
Sonnenlicht in Strom umwandeln, was in unseren 
Breitengraden eine Stromproduktion von gut 330.000 
kWh pro Jahr erbringt. Der Investition von 1,5 Mio 
Euro stehen damit jährliche Einnahmen von ca. 
150.000 Euro gegenüber.

So sehr man die oben genannten Investitionen als 
mittel- und langfristig ökonomisch sinnvoll einstuft 
und sie für ökologisch wünschenswert hält, muss es 
dem Unternehmen auch gut gehen, um diese Vor-
leistungen überhaupt erbringen zu können. Einem 
Unternehmen geht es aber nur gut, wenn es wachsen 
kann – das erfahren wir in der heutigen Wirtschafts-
krise alle sehr schmerzhaft. Und so muss man auch 
umgekehrt akzeptieren, dass ein paar Bäume im In-
dustriegebiet, die der Expansion weichen, auch lang- 
und mittelfristig ökologisch sinnvoll sein können, 
wenn sie die ökonomische Kraft eines verantwor-
tungsvoll handelnden Unternehmens erhalten helfen.

Ökonomie vs. Ökologie



Blankotext

8 Ausgabe März 2009

Wirtschaft

Natürlich ist es für einen Keynesianisten immer ein-
facher in Zeiten von Rezession und Wirtschaftskrise 
für eine anti-zyklische Fiskalpolitik zu werben, als in 
den Zeiten des Booms. Aber Zweifel an der Sinnhaf-
tigkeit sind doch angebracht, wenn nur in Zeiten der 
Krise Keynes zu Rate gezogen wird, in Abschwung-
Zeiten jedoch wieder monetaristisch gehandelt wird.

Auch wenn die Spitzen der Bundesregierung sich 
nicht trauen, den Namen „John Maynard Keynes“ in den 
Mund zu nehmen, die Grundausrichtung beider Kon-
junkturpakete ist eindeutig keynesianistisch. Auch die 
Zusage des Schuldenabbaus in Zeiten des Aufschwungs 
steht für eine anti-zyklische Wirtschaftspolitik. Nur 
sollte man sich hüten, durch Instrumente wie die 
„Schuldenbremse“ auf Bundesebene und dem Defizit-
kriterium auf europäischer Ebene, dem Monetarismus 
ein vages Versprechen für die Zukunft zu machen.

Die strukturelle Ausrichtung des zweiten Kon-
junkturpakets ist aus grüner Sicht in vielen Punkten 
sehr kritisch zu sehen. Doch das keynesianistische 
Grundprinzip der Schaffung von Einkommens- und 
Nachfrageeffekten ist klar zu erkennen. Sicher wäre 
der „Green New Deal“ eine sinnvollere Ausrichtung und 
würde Keynes‘ teilweise ironisch gemeinte Verteidigung 
seiner Theorie „On the long run we are all dead“, die 
gerade diese Effekte betonte, durch die Investition in 
Zukunftsbereiche, sinnvoll strukturell ergänzen.

Zu Keynes’ Zeiten gab es solche Alternativen nicht. 
Man hatte – und dies auch nur theoretisch – die Wahl zwi-
schen Investitionen in Infrastruktur auf der einen Seite 
oder den Rüstungsbereich auf der anderen Seite. Keynes 
selbst plädierte klar für Investitionen in die Infrastruktur 
und wies durch sein wohl berühmtestes Beispiel des Ar-
beiters, der morgens ein Loch gräbt und es nachmittags 
wieder zuschüttet, auf die Fatalität und Absurdität der 
Investition in Rüstungsgüter hin. Solche „Baustellen“ 
brauchen wir heute nicht mehr, um staatliche Investi-
tionen zu rechtfertigen. Die Löcher, z.B. im Bereich des 
Bildungssystems und des Klimaschutzes, sind bereits da 
und wir müssen sie nur noch „zuschütten“!

Die Gefahr, dass die Investitionen letztlich zu lang-
sam, also pro-zyklisch, wirken, ist in Zeiten der Groß-
en Koalition (fast) nicht gegeben. Langfristig ist eine 
vernünftige Föderalismus-Reform für eine flexible und 
schnell wirkende Wirtschaftspolitik wohl unersetzlich.

Aber letztendlich lässt sich im Zeitalter der Glo-
balisierung die Wirtschaft nur international steu-
ern. Hätte sich Keynes bei den Verhandlungen in 
Bretton Woods durchgesetzt, wäre die Weltwährung, 
der Bancor, geschaffen worden. Diese hätte dem 
internationalen Devisenhandel ein Ende bereitet. 
Dieses „Fußballspielen mit kleinen Währungen“ (Zitat 
H. Schmidt) mit dem die Banken auch in Zeiten der 
Finanzkrise hohe Gewinne einstreichen können, geht 
auf Kosten der Menschen, die diese Währung jeden 
Tag als Zahlungsmittel nutzen.

Und mag es im Land des Export-Weltmeisters auch 
unpopulär sein, aber das internationale Ungleichge-
wicht zwischen Import- und Export-Ländern hätte 
durch die Besteuerung von Exportüberschüssen ein 
Ende gehabt, wovon vor allem die Entwicklungsländer 
profitieren könnten.

Leider gingen aber aus Bretton Woods nur die 
„schwachen“ Organisationen Internationaler Wäh-
rungs Fonds und Weltbank hervor. Sehr langfristig 
gedacht, muss, wenn aus dieser Krise wirklich etwas 
gelernt werden sollte, auf globaler Ebene ein in-
stitutioneller Rahmen geschaffen werden, der die 
internationalen Finanzmärkte reguliert, staatliche 
Investitionen koordiniert und auf deren Refinanzie-
rung achtet., 

So lässt sich abschließend resümieren, dass aus 
meiner Sicht ein Grüner Keynesianismus nicht nur 
in Zeiten der Krise, sondern auch in Zeiten des Auf-
schwungs das Mittel einer global gerechten Politik 
sein kann.

Alexander Temme, 
der Autor ist Mitglied der 
Grünen Jugend Bielefeld 

Warum Keynes Recht hat: 

Ein Plädoyer für einen Grünen 
Keynesianismus
Noch vor einigen Jahren erklärten alle Wirtschaftsweisen, außer Peter Bofinger, die Theorien von John 
Maynard Keynes könne man endgültig begraben. Die Pariser Zeitung „Le Figaro“ kürte nun vor kurzem 
genau diesen Mann zum „Mann des Jahres 2009“. Aber hat der Keynesianismus dem Monetarismus 
durch die Wirtschaftskrise tatsächlich den sicher geglaubten Sieg in der Nachspielzeit geraubt oder ist 
das Spiel der beiden bedeutenden Wirtschaftstheorien des letzten Jahrhunderts heute erst recht wieder 
entbrannt?
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Beschäftigungs- und Qualifizierungsprojekte müss-
ten in diesen Zeiten doch jede Unterstützung aus 
Berlin, Düsseldorf und der Kommune kriegen – 
schließlich qualifizieren sie diejenigen, die in Wirt-
schaftskrisenzeiten besonders schlechte Chancen 
haben?

Leider ist die Arbeitsmarktpolitik seit einigen Jah-
ren ein ganz besonderer Spielball – weniger zwischen 
den Parteien, als zwischen den politischen Ebenen. 
Die massiven Probleme für eine sinnvolle Gestaltung 
von Maßnahmen vor Ort durch die Hartz IV-Gesetze 
sind ja bekannt. Dann kam das Verfassungsgerichts-
urteil, das die ARGEn in der jetzigen Form für nicht 
korrekt erklärte. Im Moment sehen die Signale bei SPD 
und CDU überörtlich so aus, als würden die Kommunen 
nun künftig noch weniger Einflussmöglichkeit auf 
die örtliche Gestaltung der Arbeitsmarktförderung 
bekommen. 

Damit ignorieren sie die massiven Proteste ihrer 
eigenen KommunalpolitikerInnen sowie sämtlicher 
Fach- und Wohlfahrtsverbände incl. auch der AGBI 
in Bielefeld. Es ist traurig für die Betroffenen und 
uns Maßnahmeträger, wenn künftig überregionale 
Ausschreibungen und zentralistische Strukturen die 
Gestaltung vor Ort noch mehr dominieren als schon 
jetzt.
Kurz Um war beispielsweise am Umbau der Paul-
Gerhardt-Kirche zur Synagoge beteiligt. Ein Muster 
für künftige Projekte? Wie kann man es hinkriegen, 
dass solche Projekte bei Ausschreibungen eine Chan-
ce haben?

Ja, das war für uns ein ganz besonderes Baupro-
jekt, bei dem sich kulturell, architektonisch und so-
zialintegrativ mehrere schöne Aspekte miteinander 
verbanden – und unsere Auszubildenden und Mitar-
beiter eine Menge lernen konnten. Dies kam aber rein 
durch persönliche Initiative und Einverständnis aller 
Beteiligten zustande. Bei den Kommunen verhindern 
streng ausgelegte Vergaberichtlinien häufig, z. B. Sa-
nierungsprojekte gezielt an Beschäftigungsinitiativen 

zu vergeben. Damit könnten aber Langzeitarbeitslose 
und arbeitslose Jugendliche gezielt an Strukturver-
besserungsmaßnahmen in ihren Stadtteilen beteiligt 
werden.

Ein gutes Beispiel dafür ist aktuell die Sanierung 
des „alten Kottens“ in Sieker, die die AGBI mit meh-
reren Mitgliedern gemeinsam übernommen hat. Dies 
war wiederum nur möglich im Rahmen des EU-Pro-
grammes „Soziale Stadt“. Aber noch viel schwieriger 
als die Vergaberichtlinien für Bauvorhaben sind für 
uns Träger die Vergaberichtlinien für Qualifizierungs-
maßnahmen mit arbeitslosen Menschen, die leider 
nach genau derselben Logik vergeben werden.
Die Grünen fordern den „Green New Deal“, also die 
Ökologisierung der Wirtschaft. Welche Rolle könnten 
Beschäftigungsprojekte dabei künftig spielen?

Da fallen mir so viele gute Beispiele und Ideen ein, 
dass hier der Platz gar nicht reicht. Es war schon immer 
ein Merkmal gelungener Qualifizierungsmaßnahmen, 
Beschäftigungsförderung mit örtlicher Strukturver-
besserung und ökologischer Produktentwicklung zu 
kombinieren. Viele ökologisch orientierte Unterneh-
men in Bielefeld wie Recyclingprojekte, Fahrradkurier, 
Landschaftsschutz, Bio-Produktionen entstanden 
zuerst bei Mitgliedern der AGBI, also Beschäftigungs-
initiativen. Gleichzeitig gehört für mich zu diesem 
Grundgedanken, mit Maßnahmen immer direkt an den 
Lebensbedingungen der Menschen anzusetzen. d. h., 
stadtteilnah zu arbeiten, die sozialen Problemlagen 
der Menschen wegen oder neben ihrer Arbeitslosigkeit 
gezielt mit in die Angebote einzubeziehen, genü-
gend Zeit einzuräumen. Billige Kurzzeitmaßnahmen 
schaffen zwar viele angebliche „Aktivierungen“ in der 
Arbeitslosenstatistik, zeigen aber wenig nachhaltige 
Wirkung für die Menschen. Die direkte und indirekte 
Beschäftigungswirkung von kleineren Unternehmen, 
die als Qualifizierungsprojekt und gleichzeitig als öko-
logische „Marktnischen“ beginnen, wird unterschätzt.

 Danke fürs Gespräch.

Arbeit und solche die sie suchen 
gäbe es reichlich!
Konjunkturprogramme sind das Eine – Perspektiven für die aktuell wieder zunehmende Zahl von Erwerbs-
losen in Bielefeld zu entwickeln, steht ebenfalls an. Wenn absehbar auch wieder „fitte“ hochqualifizierte 
Menschen arbeitslos werden, wird der Markt für diejenigen, die sich mit einem oder mehreren Handicaps 
herumschlagen müssen, enger. Die in der AGBI, der Arbeitsgemeinschaft Bielefelder Beschäftigungsini-
tiativen zusammengeschlossenen Projekte, machen genau solche Angebote. Marianne Weiß fragte Anke 
Schmidt, Geschäftsführerin der Kurz Um-Meisterbetriebe, nach ihrer Einschätzung:

Umbau Paul-Gerhardt-
Kirche zur Synagoge: 
Beschäftigungsprojekt 
Kurz Um war dabei.

Wirtschaft
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Von Marianne Weiß

Das ostwestfälische Unternehmertum gilt gemeinhin 
als konservativ. Wer an „grüne“ Firmen denkt, denkt 
nicht gerade an Glas Wulfmeier aus OWL, sondern an 

Ökos wie „Hess natur“ aus dem 
Süden der Republik. Die Man-
tren der IHK Bielefeld heißen: 
Mehr Gewerbeflächen, mehr 
Straßen, dann geht’s der Wirt-
schaft gut. Natürlich brauchen 
Unternehmen Flächen und gute 
Verkehrsanbindungen. Durch 
Gewerbeflächenrecycling und 
eine Initiative für die Reakti-
vierung des Containerbahnhofs 

könnten hier neue, umweltverträgliche Wege gebahnt 
werden. Doch die Zukunftsmusik der Bielefelder Wirt-
schaftspolitik spielt noch auf ganz anderen Bühnen, 
nämlich in der Wirtschaft selber.

Mut zur Zukunft

„Mut zur Zukunft“ hieß eine Beilage der „Neuen West-
fälischen“ Ende Februar, in der regionale Firmen mit 
herausragenden Konzepten für morgen präsentiert 
wurden. Und hier fanden sich – häufig nicht in den 
Überschriften, sondern erst beim zweiten Hinsehen - 
mutmachende ökologische und soziale Innovationen:

Roggencamp Organics – Erfolg-
reiches Debüt mit Suppe und Eis

Die Bio-Roggenkamp-Suppen aus Herzebrock-Clar-
holz werden in 600 Verkaufsstellen angeboten; der 
Sud, Basis aller Suppen, ist hausgemacht; das Gemüse 
wird schnittfertig vom Bioland-Betrieb Kiebitzhof 
angeliefert. „Die Zutaten sollen frisch sein und keine 
Flugmeilen sammeln.“  Erstklassige Qualität, jahres-
zeitliche Produktorientierung und Regionalität sind 
die Devisen der Roggenkamps. „Auf Kürbissuppe wird 
im Sommer eben verzichtet.“ Vom Gewinn der Firma 
wird übrigens eine Stiftung zugunsten Demenzkran-
ker finanziert.

Marantec Antriebssysteme:  
Preis für Energieeffizienz

Auch Antriebssysteme für Garagen- und andere Tore 
können nicht nur mehr oder weniger gut funktio-
nieren. Marantec aus Marienfeld zumindest hat den 
Stand-By-Verbrauch seiner Antriebssysteme auf ein 
Minimum (0,3 Watt pro Jahr) reduziert und dafür bei 
der einschlägigen Fachmesse einen Innovationspreis 
erhalten.

Glas Wulfmeier: Solarzukunft

Der Bielefelder Glasspezialist Wulfmeier glaubt, dass 
gerade in Krisenzeiten in eigene Häuser investiert 
wird und setzt u.a. auf Energiesparfenster. Besondere 
Perspektiven verbindet diese Firma allerdings mit den 
von ihr produzierten Photovoltaik-Modulen „Unsere 
gebäudeintegrierten Solarzellen sind bislang Spe-
zialprodukte, die man nicht mit denen auf Dächern 
montierten vergleichen kann. Wenn Architekten und 
Bauherren diese Module für gestalterische Akzente an 
Gebäuden erst akzeptieren würden, hätten sie auch 
ein enormes Wachstum.“

Goldbeck:  
Null-Energie-Bürogebäude

Die Bielefelder Baufirma Goldbeck nennt drei Un-
ternehmensbereiche, mit denen sie sich für die 
kommenden Jahre gut gerüstet glaubt: „Der Bau 
energieeffizienter Gebäude, das Gebäudemanagement 
und die Errichtung von Solaranlagen.“

 „Wir haben die Energieeffizienz seit einem Jahr auf 
der Agenda“, sagt Goldbeck, „Krise hin oder her – da 
werden auch neue Märkte entstehen.“ Wenn das Geld 
knapp sei, würden Unternehmen auch wirtschaft-
licher bauen. „Und das ist unsere Chance, weil wir 
sehr wirtschaftlich bauen.“ In Form des „Goldbeck-
Office“ entsteht am Stammsitz ein Bürogebäude als 
Null-Energie-Haus.

Unter schwarzem Asphalt 
wächst Grün
Die Bielefelder Wirtschaft gibt sich politisch eher schwarz –  Produkte und Dienstleistungen richten 
sich dennoch zunehmend auf eine grüne Nachfrage aus. Die Oberbürgermeisterin/ der Oberbürger-
meister muss sie dabei nach Kräften unterstützen.

Foto: Adil Faitout
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Öko ist Trend.

Die Bio-Branche erweist sich als krisenresistent. 
Die Anzahl der Biobauern und der Marktanteil von 
Biolebensmitteln steigen kontinuierlich. Allein bei 
der derzeit laufenden Überarbeitung unseres grünen 
Führers „Bio für Bielefeld“ sehen wir, dass auch in un-
serer Stadt dieses grüne Wachstum zu beobachten ist.

Generell lässt sich sagen: Umweltschutz schafft 
Jobs wie nie zuvor. Fast zwei Mio. Menschen verdienen 
bundesweit ihr Geld in Ökobranchen – die Firmen 
rechnen in der Krise mit Zuwachs. Das zweistellige 
Umsatzwachstum der Bielefelder Firma Schüco wird 
vor allem durch die nationale und internationale 
Klimadiskussion angetrieben. Mittlerweile werden 
bei Schüco mehr als 30% des Umsatzes im Solarsektor 
erwirtschaftet.

Dienstleistungen

Wachstum in der Krise gibt es nicht nur durch die Umo-
rientierung auf ökologische Produkte. Auch soziale 
und gesundheitliche Dienstleistungen (lifescience) 
bieten neue Jobperspektiven. Bielefeld als Hauptstadt 
der Diakonie und Zentrum für Gesundheitswirtschaft 
kann seine Vorreiterrolle ausbauen. Notwendig sind 
hier Verbundlösungen, Qualitätsorientierung in der 
Behandlung und Pflege und ein auskömmliches Ein-
kommen für alle Beschäftigten. 

Hochschulen bringen Ideen

Und last but not least in der Zukunftsreihe: Hoch-
schulen sind ein echter Innovationstreiber und kön-
nen gerade zukunftsweisende Technologien weiter 
befördern. Diesen für Bielefeld bedeutsamen Innova-
tionsmotor Hochschule nach Kräften zu stützen und 
zu fördern ist in Zeiten zunehmender Konkurrenz un-
ter Hochschulen das Gebot der Stunde. Dabei geht es 
um die Profilierung des Hochschulstandorts Bielefeld 
genauso wie um die Vernetzung in der Region. Wenn 
beides gelingt, können sich beispielsweise solche 
Projekte (weiter) entwickeln
ó Bahntechnik der Zukunft: Das Railcab transportiert 

Personen und Güter bedarfsgesteuert und ohne 
Zwischenstopp zum Zielbahnhof

ó Neue Möglichkeiten für die Möbelwirtschaft durch 
Leichtbau: Technikintegration, einfache Logistik 
und Energieeinsparung

ó Energy Harvesting: Energiegewinnung aus der Um-
gebung (Temperatur, Bewegung) und eine höhere 
Energieeffizienz in der Produktion

ó Intelligentes Wohnen: Niedrigenergie-Häuser mit 
digitaler Vernetzung der Haustechnik

ó BioInnovation: ein Zentrum für Gründungen und 
Unternehmen aus den Biowissenschaften!

Rathaus: Wer fördert was?

Mir ist auch klar, dass es in den kommenden Mona-
ten nicht nur um die Stärkung solcher erfolgreichen 
Branchen und Firmen gehen wird. Die Finanz- und 
Wirtschaftskrise wird auch in unserer Region Opfer 
fordern. Unabhängig davon, ob teilweise gravierende 
unternehmerische Fehler hinzukommen – die Siche-
rung von gefährdeten Arbeitsplätzen wird in jedem 
Fall unser Engagement fordern. Die Rolle als Oberbür-
germeisterin sehe ich in erster Linie als Förderin von, 
und Werberin für zukunftsfähige Innovationen. Diese 
sind die beste wirtschaftliche Zukunftssicherung.

Wenn sich in Bielefeld zukunftsfähige Projekte 
und Geschäftsideen auftun, sollen die nach Kräften 
unterstützt werden und nicht – wie heute noch zu-
weilen – zunächst mit einem Höchstmaß an Beden-
ken bedacht und mit der maximalen Bürokratiedosis 
konfrontiert werden.

Für Zukunftsfähigkeit und gegen ein Bürokratie-
übermaß – wer könnte da widersprechen? 

Die Probleme kommen dann, wenn es ums Konkrete 
geht. Denn erstens ist bei weitem nicht in allen zentra-
len Fragen klar, wohin sich Bielefeld entwickeln soll. 
Die Fragen, wie wir hier in Zukunft wohnen, lernen, 
wirtschaften, mobil sein wollen, ziehen sich zwar 
durch diverse „Bielefeld 2000+-Konzepte“, führen 
aber noch nicht immer zu zielorientiertem Handeln 
von Verwaltung und Politik. Hier sehe ich Bedarf für 
breit getragene öffentliche Debatten und einen bür-
gerschaftlichen Konsens, dass wir nicht nur reden, 
sondern auch Ergebnisse erzielen wollen. Zweitens 
wird es darum gehen, auch in der Verwaltung die Reste 
ideologischer Gräben zu überwinden. Eine Bauverwal-
tung, die sich ökologisch orientiert und eine Umwelt-
verwaltung, die neue Projekte gestaltet, sind  gefragt.

Innovationsmotor, Moderatorin und Geburtshel-
ferin für Neues, Werberin für den „Green New Deal“ 
in Bielefeld – auch in Wirtschaftsfragen wartet An-
spruchsvolles auf die Oberbürgermeisterin.

Der grüne Boom hat 
längst mehr Branchen 
erfasst als den klas-
sischen Bio-Markt. 
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Von Dr. Ulrich Schumacher

Entwicklungen bei der  
Lebensmittelversorgung

Noch vor wenigen Jahrzehnten haben sich 
die Menschen, von wenigen Ausnahmen 
abgesehen, fast ausschließlich von dem 
ernährt, was im nahen Umkreis gewachsen 
ist. Die Vorratswirtschaft hatte eine enorm 
hohe Bedeutung, um ganzjährig eine be-
darfsgerechte Ernährung der Bevölkerung 
sicherzustellen. Saisonalität spielte eine 
große Rolle und jeder Monat hatte seine 
typischen Mahlzeiten. Ernährungswissen-
schaftler vermuten, dass die Zunahme an 
Allergien in unserer Bevölkerung auch damit 
zusammenhängt, dass die Menschen, die ja 
auch Teil des Ökosystems sind, sich bezogen 
auf die Menschheitsgeschichte in kurzer 
Zeit an völlig fremde Nahrungsmittelher-
künfte (inkl. vieler Zusatzstoffe) gewöhnen 
mussten. 

Aber was lange normal war, ist heute 
die Ausnahme. Die mehrstufige Lebens-
mittelwirtschaft nimmt in aller Regel keine 
Rücksicht auf Aspekte der Regionalität und 
Saisonalität. Es geht – wie überall – um 
Stückkostendegression und optimale Res-
sourcenallokation, die bei relativ niedrigen 
Transportkosten und ungleichen Sozial- und 
Umweltstandards einheimischen Erzeugern 
nur wenig Chancen gibt, verarbeitete Le-
bensmittel ganzjährig so kostengünstig zu 
produzieren wie anderswo auf der Welt

Hinzu kommt, dass die Rohwarenpreise 
(das, was der Bauer bekommt) nur einen 
kleinen Teil des Endverkaufspreises ausma-
chen. Ein Großteil der Kosten wird durch 
Verarbeitung, Verpackung und Verteilung 
verursacht. Und diese Aufwendungen, die 
Nahrungsmittel zudem teurer, aufgrund 
der Degenerierung aber auch ungesünder 
machen, nehmen zu.

Dadurch kommt es zu der eigentlich para-
doxen Situation, dass bei uns Lebensmittel 
meist umso teurer werden, je näher deren 
Rohstoffe wirklich am Verbrauchsort er-
zeugt werden. Und trotzdem: Deutschland 

ist – man staune – trotz knapper Flächen-
ausstattung und hoher Bevölkerungsdichte 
einer der größten Agrarexporteure weltweit. 
Das liegt an unserer starken lebensmittel-
verarbeitenden Industrie. Die dafür benö-
tigten Rohstoffe, die landwirtschaftlichen 
Primärprodukte, werden dort eingekauft, 
wo sie gerade am günstigsten sind.

Abhilfe und eine ökologisch dauerhafte 
sinnvolle Entwicklung kann nur erreicht wer-
den, wenn die Transporte teurer werden 
und die Produktionsstandards angeglichen 
werden. Doch bis dahin ist es realistisch 
betrachtet noch ein langer Weg.

Trotzdem werden überall regionale Pro-
dukte angeboten, nicht nur in der Lebens-
mittelwirtschaft. Die Werbung nutzt diesen 
Begriff, weil der Verbraucher das gerne hört. 
Es gibt ein Heimatgefühl und man fühlt sich 
sicherer. Region heißt dann aber, wenn man 
genauer nachforscht, oftmals ganz Deutsch-
land oder ganz Europa und eben nicht Ost-
westfalen!

... und in der Bio- 
Lebensmittelwirtschaft

Auch im Bereich der Bio-Lebensmittel-
wirtschaft ist eine analoge Entwicklung zu 
beobachten. Dieser mit am stärksten re-
glementierte Sektor der Primärproduktion 
hat schon bei der Erzeugung bedingt durch 

höhere Aufwendungen und geringere Erträ-
ge Kostennachteile (zumindest in unseren 
Breiten mit hochintensiver konventioneller 
Landwirtschaft). Bei der Verarbeitung 
und Verteilung werden die Kosten durch 
kleinere Stückzahlen und überwiegend 
handwerklicher Verarbeitung weiter nach 
oben getrieben. Wenn auch die regionale 
Rohwarenbeschaffung im Bio-Lebensmit-
telbereich sicher noch eine deutlich größere 
Bedeutung gegenüber dem konventionellen 
Sektor hat, findet gleichwohl auch hier im-
mer häufiger ein überregionaler, teilweise 
weltweiter, Handel statt. Dies gilt insbe-
sondere für die Rohwarenbeschaffung der 
Biolebensmittel verarbeitenden Industrie. 
Die Ursachen für diese Entwicklung sind die 
gleichen, wie oben beschrieben. Die Preise 
und Kosten sagen – frei nach Ernst Ulrich 
von Weizsäcker - nicht die ökologische und 
soziale Wahrheit. Hieran muss gearbeitet 
werden, und das ist ein Kernstück grüner 
Politik. Bei Stundenlöhnen von unter 1 Euro 
kann man Bioweizen in der Ukraine, Biosoja 
in China oder gar Bio-Rindfleisch in Süda-
merika auf guten Böden und dazu noch sehr 
großen Betriebsstrukturen trotz aufwän-
diger Zertifizierung und Transport für den 
deutschen Markt sehr günstig produzieren. 
Gut gemachter ökologischer Landbau ist 
sicher überall sinnvoll (vorausgesetzt der 
Pro-Kopf Verbrauch von  Fleisch wird auf ein 
niedriges Niveau zurückgefahren – aber das 

Regionalität und Bio  
schmeckt gut und nutzt der Umwelt

Umwelt
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ist ein anderes Thema), allerdings vor allem 
dann, wenn die damit versorgten Menschen 
auch dort leben. 

Das alles macht es uns hiesigen Biobauern 
nicht so leicht, unsere Produkte kostende-
ckend an die Frau und den Mann zu bringen. 
Es besteht die Notwendigkeit, zumindest in 
der Direktvermarktung die Argumente der 
Verbrauchernähe und Authentizität in die 
Waagschale zu werfen und überzeugenden, 
professionellen Service zu bieten.

Warum sind regionale, öko-
logisch erzeugte Produkte 
der richtige Weg?

Auf Dauer gibt es global gesehen auch im 
Hinblick auf die Klimadiskussion keinen 
sinnvollen und risikoärmeren Weg als die 
Lebensmittelerzeugung und –verarbeitung 
mehr oder weniger am Verbrauchsort zu 
erhalten. Die Landwirtschaft muss dazu öko-
logisch und nachhaltig entwickelt werden. 
Kernelement bleibt die Erhaltung des Nut-
zungspotenzials und der Bodenfruchtbar-
keit. Der definierte Biolandbau ist hier, was 
die Rohstofferzeugung angeht, prinzipiell 
auf dem richtigen Weg, auch wenn weiterer 
Entwicklungsbedarf sicher vorhanden ist. 

Die von multinationalen Konzernen und 
vielen Agrarpolitikern propagierte „Lö-
sung Gentechnik“ schafft dagegen weitere 

Umwelt

Abhängigkeiten, hat unkalkulierbare öko-
logische Folgen und zerstört lokales land-
wirtschaftliches Wissen. Diese Tatsache 
wird umso klarer, je globaler man seinen 
Blickwinkel einstellt. Exporterstattungen 
der EU, bei der überschüssige Produkte bil-
lig auf den Weltmarkt geworfen werden, 
oder – noch subtiler – Nahrungsmittelhilfen 
in nicht wirklich bedürftige Regionen der 
Welt, zerstört die einheimische Landwirt-
schaft, nimmt den Bauern die Existenz und 
führt in relativ kurzer Zeit zu Hunger und 
dauerhaften Abhängigkeiten. Anders aus-
gedrückt: Wenn man die Bauern dieser Welt 
friedlich ihrem Tagwerk nachgehen ließe, 
und sie ihre lokalen oder regionalen Märkte 
ohne weltweiten Konkurrenzdruck bedienen 
dürften, gäbe es wohl kaum Hungersnöte 
(von Naturkatastrophen einmal abgesehen). 
Dass dies angesichts der Rechtsunsicher-
heiten und Kriege in vielen Weltregionen 
ein etwas träumerischer Gedanke ist, sollte 
uns nicht davon abhalten, in diese Richtung 
zu arbeiten. Wir befinden uns dabei in guter 
Gesellschaft. Denn der Weltagrarrat, ein 
Gremium, an dem UN, FAO und WHO betei-
ligt sind, fordert ein politisches Umdenken 
hin zu einer standortbezogenen, vielsei-
tigen, multifunktionalen und traditionellen 
Landwirtschaft, um Nahrungsmittelkrisen 
dauerhaft zu beheben.

Aus Verbrauchersicht, sind regionale und 
wenig verarbeitete Produkte meist teurer als 
Vergleichsprodukte ohne Herkunftsangabe. 
Doch sie helfen einer regionalen Landwirt-
schaft und dem verarbeitenden Sektor, er-
halten sinnvolle Arbeitsplätze vor Ort, und 
man beeinflusst unmittelbar seine Umwelt 
durch sein Kaufverhalten.

Regionale (Bio-)Ware –  
Was gibt es in OWL?

Auch in unserer Region gibt es eine Viel-
zahl an Angeboten aus echter regionaler 
Erzeugung. Jeder kennt die vielen Spargel-, 
Erdbeer-, Obst- und Kartoffelanbieter. Auch 
Fleisch gibt es bei manchen Metzgern noch 
aus nachvollziehbaren Quellen. Das Zeichen 
Senne-Original steht für konventionelle, 
regionale Produkte der Senne-Region (zwi-
schen Paderborn und Brackwede) und wird 
von einigen Gaststätten und Verkaufsstellen 
genutzt. Gemessen an der zunehmenden 
Bedeutung der Discounter wird der Anteil 

jedoch eher geringer, da die Kosten bis hin 
zum Verbrauchsort aus oben beschriebenen 
Gründen höher sind.

Auch regionale Bioprodukte werden von 
einer Reihe von Betrieben angeboten. Da 
die Listung regionaler Bioprodukte im Le-
bensmitteleinzelhandel, Discount und städ-
tischen Naturkostläden aus o. g. Gründen 
eher die Ausnahme ist, bemühen sich viele 
Betriebe um andere Vermarktungsmöglich-
keiten. Sie betreiben ihre eigenen Hofläden, 
bieten Lieferservice („Abokisten“) für Pri-
vatkunden, versorgen Gemeinschaftsver-
pflegungen, Gastronomie und Großküchen 
mit einzelnen Produkten, machen Catering, 
Hoffeste und Führungen und andere Events. 

Das eigene Angebot wird oftmals durch 
Bio-Zukaufware von anderen Betrieben 
oder vom Naturkostgroßhandel ergänzt, 
um das vom Kunden verlangte umfassende 
Sortiment ganzjährig anbieten zu können. 
Klar ist aber, dass eine im Dezember ver-
langte Tomate oder Paprika nicht regional 
erzeugt sein kann, sondern aus Südeuropa 
kommt. Insofern betreiben viele Betriebe 
eine Gratwanderung zwischen ihren eigenen 
Ansprüchen und den Kundenwünschen nach 
asaisonaler Verfügbarkeit sämtlicher Pro-
duktgruppen. Bei vielen Erzeugnissen kann 
diese Verfügbarkeit jedoch auf der anderen 
Seite auch durch intelligente Vorratshaltung 
heimischer Ware (z.B. Kartoffeln, Wurzel-
gemüse) oder eine clevere Anbauplanung 
problemlos gewährleistet werden.

Oftmals gibt es Netzwerke und Koope-
rationen zwischen den Betrieben, um das 
Angebot zu bündeln, Liefersicherheit zu 
gewährleisten und eine gewisse Speziali-
sierung, die auch im Biolandbau aus Ko-
sten- und Qualitätsgründen sinnvoll ist, 
zuzulassen. Insgesamt kann man eine 
service- und qualitätsorientierte Profes-
sionalisierung auch im Bereich der Bio-
Direktvermarktung beobachten, so dass in 
OWL prinzipiell alle Kundengruppen ihren 
Ansprüchen entsprechend bedient werden 
können.

Tipp: In der Biobroschüre von Bündnis 
90 /Die Grünen sind die regionalen Anbieter 
genauer beschrieben und gelistet. 

Ulrich Schumacher, Bioland-Landwirt,  
Gut Wilhelmsdorf, Fraktionssprecher  

B 90/Grüne in der BZV Sennestadt
 www.gut-wilhelmsdorf.d

Warum sind Bioprodukte 
eigentlich teurer?

Die Mehrkosten für Bioprodukte gegenüber 
am gleichen Standort produzierten kon-
ventionellen Produkten entstehen nur zu 
geringen Teilen bei der Primärproduktion 
(der eigentlichen landwirtschaftlichen 
Erzeugung). Bei der Milch betragen sie 
beispielsweise nur ca. 10 Cent je Liter. Hier 
schlagen insbesondere der etwas höhere 
Arbeitsaufwand auf dem Feld und bei den 
Nutztieren (für eine artgemäße Haltung) 
zu Buche. Der größere Teil der Mehrkosten 
entsteht durch die in der ökologischen 
Lebensmittelwirtschaft übliche handwerk-
liche, arbeitsaufwändige Verarbeitung, die 
mit industriellen Verfahren nicht mithal-
ten kann sowie durch die fehlende Men-
gendegression (= hohe Stückkosten) bei 
Verarbeitung und Distribution.
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Von Anja Ritschel

Stadt hat Vorbildfunktion

Zu Recht wird erwartet, dass die Verwaltung mit gutem 
Beispiel vorangeht. Und so hat denn auch der städ-
tische Immobilienservicebetrieb (ISB) mehrere Pro-
gramme, insb. zur Schulbausanierung abgearbeitet 
und wird das weiter vorantreiben. Auch die städtische 
Wohnungsgesellschaft BGW leistet ihren Beitrag: Bis 
2020 sollen insgesamt 3.000 Wohneinheiten energe-
tisch modernisiert werden. Das spart sowohl CO2 als 
auch bares Geld für die NutzerInnen. Nicht zuletzt 
erwartet die Stadt einen weiteren erheblichen Schub 
durch das Konjunkturpaket II.

Aber ... Nur die wenigsten Gebäude sind in öffent-
licher Hand. Deshalb wollen wir die privaten Hausbe-
sitzerInnen dafür gewinnen, sich ebenfalls in Sachen 
energetische Gebäudesanierung zu engagieren. Zu 
diesem Zweck wurde im Rahmen der Klimakampagne 
ein Förder- und Beratungspaket geschnürt, das sich 
sehen lassen kann!

Unabhängige Beratung

Seit einigen Monaten gibt es in der städtischen Baube-
ratung zusätzlich einen professionellen Energieberater 
des Umweltamtes, der interessierten BürgerInnen an 
zwei Nachmittagen für Fragen rund um die energetische 
Sanierung als Ansprechpartner zur Verfügung steht. Er 
dient als zentrale Anlaufstelle für Alle, die sich erstmal 
einen Überblick verschaffen wollen oder aber schon 
konkrete Vorstellung zur Umsetzung von Maßnahmen 
haben. Dieses zusätzliche Angebot wird hervorragend 
angenommen und unterstreicht unsere Erfahrung, dass 
viele Interessierte eine wirklich unabhängige Beratung 
suchen. Gut, dass auch die Verbraucherzentrale ihr An-
gebot zur Energieberatung ausgebaut hat und damit eine 
weitere unabhängige Anlaufstelle bietet.

Klimaschutz

Bielefelder Förderrichtlinie

Es gibt noch eine weitere Hürde auf dem Weg zur 
Umsetzung von energetischen Modernisierungs-
maßnahmen, nämlich die eigentliche Beauftra-
gungs- und Bauphase. Nicht Jede(r) ist Architekt 
oder Bauingenieur(in) und kann daher genau be-
urteilen, ob das, was ihm die Baufirma anbietet 
oder das, was der Handwerker umsetzt, tatsächlich 
fachlich solide ist. Da ist es gut, einen Profi an der 
Seite zu haben, der eine baubegleitende energe-
tische Beratung durchführt. Allerdings schrecken 
Viele davor zurück: „Das kostet ja nochmal Geld!“ 
- Ja, aber es ist gut investiert! Denn schließlich will 
ich sichergehen, dass meine Investition auch den 
gewünschten Nutzen bringt. Um hier einen Anreiz zu 
schaffen, haben wir die Bielefelder Förderrichtlinie 
auf den Weg gebracht. Die Stadt übernimmt 80% der 
Kosten, maximal aber 2.000,-€ je Gebäude für eine 
solche fachliche Baubegleitung und Qualitätssiche-
rung. Dieses kommunale Förderprogramm ist nach 
unserem Kenntnisstand einmalig!

Verdopplung der Sanierungsquote!

Wenn es mit den genannten Unterstützungsmaß-
nahmen gelingt, unsere Sanierungsquote auch nur zu 
verdoppeln (von den erwähnten 1 auf 2%), so ist das 
Geld perfekt angelegt und die Bielefelder Klimakam-
pagne ihrem Ziel „40% weniger CO2 bis 2020“ einen 
Riesenschritt näher gekommen.

Anja Ritschel 
 ist Beigeordnete für Umwelt und Klimaschutz 

www.bielefeld.de/de/um/klen/bauen

Wir packen‘s an!

Energetische Gebäudesanierung 
in Bielefeld
Beeindruckende Zahlen sind es, die deutlich machen, warum das Bielefelder Handlungsprogramm 
Klimaschutz in diesem Jahr das Thema „energetische Modernisierung von Wohngebäuden“ zum 
Schwerpunkt hat. Derzeit liegt die Sanierungsquote bei rund 1%. Faktisch bedeutet das: Wenn wir 
so weitermachen, hätten wir in 100 Jahren den Bielefelder Gebäudebestand einmal grundsaniert.  
Es braucht keine große Phantasie, um festzustellen, dass dies völlig unzureichend ist, um die ehr-
geizigen Klimaschutzziele zu erreichen.

Foto: Adil Faitout
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Gewerbeflächen anbieten –  
Flächenverbrauch vermeiden

Die Industrie- und Handelskammer klagt, dass die 
Stadt Bielefeld zu wenig Gewerbeflächen ausweist, 
und tatsächlich gehört es zur kommunalen Wirt-
schaftsförderung, potenziellen Investoren geeignete 
Grundstücke anbieten zu können, denn neue Firmen 
bedeuten mehr Gewerbesteuereinnahmen, die im 
Sinne der BürgerInnen eingesetzt werden können. Um 
solche Flächen erwerben und erschließen zu können, 
hat der Rat beschlossen, einen entsprechenden Fond 
einzurichten. Es darf aber nicht sein, dass Investoren 
ausschließlich auf der grünen Wiese angesiedelt wer-
den, denn es gibt genügend Gewerbebrachen in un-
serer Stadt, die recycelt werden könnten. Dazu stehen 
Fördergelder des Bundes und der EU zur Verfügung. 
Wir haben im Umwelt- und Stadtentwicklungsaus-
schuss durchsetzen können, dass die Neuausweisung 
und die Wiedernutzung von Flächen ebenso wie die 
Gelder, die dafür jeweils flüssig gemacht werden müs-
sen, eins zu eins erfolgen. Wirtschaftsförderung und 
Ökologie dürfen nicht gegen einander ausgespielt 
werden. Einen ersten, wichtigen Teilerfolg konnten 
wir durch die Aufnahme eines Etatansatzes in Höhe 
von 1 Mio. Euro zum Kauf und der Sanierung von 
Gewerbebrachen im Haushalt 2009 verbuchen. Wir 
werden das Thema weiter intensiv bearbeiten.

Jörg van Norden

Erfolg des Engagements –  
Freibad Gadderbaum  bleibt 

Im Januar hatten wir GRÜNE im Schul- und Sportaus-
schuss den Antrag gestellt, das Freibad Gadderbaum 

langfristig zu erhalten. Alle Fraktionen stimmten 
unserem Antrag im Prinzip zu, wollten aber nichts be-
schließen. Die geistreichen und witzigen Aktionen des 
Freibadvereins während der Beratung zum Haushalt 
2009 mit der Ankündigung eines Bürgerbegehrens 
kurz vor der Kommunalwahl haben einen großen 
Anteil daran gehabt, dass es uns gelungen ist, in 
den abschließenden Gesprächen zum Haushalt alle 
Fraktionen mit ins Boot zu bekommen. Im Schul- und 
Sportausschuss wurde folgender Antrag einstimmig 
beschlossen:
1. Das Freibad Gadderbaum soll, wie das Freibad 

Schröttinghausen, erhalten bleiben.
2. Die BBF wird beauftragt, diese Empfehlung als eine 

Grundlage für die Weiterentwicklung der Bielefelder 
Bäderlandschaft zu betrachten.

Damit ist das Freibad Gadderbaum noch nicht saniert, 
aber die bisherige Beschlussfassung der Bielefelder 
Bäder- und Freizeiteinrichtungen (BBF) GmbH, das 
Bad zu schließen, wenn eine größere Investition 
notwendig werden sollte, ist vom Tisch. 

Jetzt müssen wir nach einem Weg suchen, wie 
eine Finanzierung der Investition erreicht werden 
kann. Ich bin sicher, es wird uns gelingen, denn alle 
Fraktionen sind nun in der Pflicht.            Inge Schulze

Untersee – Dauerbrenner für  
Kommunalwahlen

Rein zufällig kommt vier Monate vor der Kommunal-
wahl wieder ein neuer Entwurf für einen Untersee in 
die Zeitung. Aber eigentlich ist alles wie gehabt: Die 
Stadt stellt einem Investor mindestens alle Flächen 
kostenlos zur Bebauung und Vermarktung zur Ver-
fügung, dann kann angeblich ohne größere Kosten 
für die Stadt ein See für die Bielefelder Bürgerinnen 
und Bürger gebaut werden. Neu ist, dass nun einige 
Hundert Wohneinheiten entstehen sollen, verteilt 
über die gesamte Fläche („Weiler“) und natürlich auch 
ein Golfplatz sowie eine Reitanlage. Und dann wagt 
einer der Planer noch, diese gnadenlose Zersiedlung 
als eine „behutsame landschaftliche Entwicklung“ 
darzustellen. Zwar sind jetzt auf der Skizze noch ei-
nige grüne Flächen zu erkennen, aber es ist noch kein 
einziger Parkplatz eingezeichnet, für den Golfplatz 
gibt es keine Zufahrt, geschweige denn ein Clubhaus 
und auch die Verkehrsanbindung der so genannten 
Weiler ist so nicht zu realisieren. Das größte Bauge-
biet liegt z.T. in dem Bereich, in dem die ausgebaute 
Grafenheider Straße verlaufen soll. 

Das Verhalten des selbsternannten Umweltschüt-
zers Pit Clausen empört. Vor sechs Wochen hat er noch 
öffentlichkeitswirksam verkündet, die Johannisbach-
aue mit uns unter Naturschutz stellen zu wollen. Das 
ist nun alles Schnee von gestern. Der Naturschutz war 
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wohl nun eine kurzfristiges Marketinginstrument, 
denn „Wir haben an einen Investor nicht mehr ge-
glaubt, aber wenn es etwas Spannendes gibt, schauen 
wir es uns an.“ Zitat Clausen in der NW vom 6. 3. 2009. 
Klarer kann er es wohl nicht ausdrücken, dass bei ihm 
Natur- und Landschaftsschutz Investorenwünschen 
untergeordnet wird.

Die Johannisbachaue ist eine wertvolle Fläche; es 
ist ein Trauerspiel dass sie in Wahlkampfzeiten immer 
wieder zur Profilierung genutzt wird. Dem sollte ein 
Ende bereitet werden. Deshalb werden wir uns wei-
terhin dafür einsetzen, die gesamte Johannisbachaue 
von der Talbrücken- bis zur Grafenheide Straße unter 
Naturschutz zu stellen.                                Inge Schulze

Rekommunalisierung der  
Stadtwerke Bielefeld möglich

Die Stadtwerke Bielefeld GmbH sind – gegen die Stim-
men der GRÜNEN – 2002 zu 49,9% an die Stadtwerke 
Bremen AG (swb) verkauft worden. Seitdem fließen 
natürlich auch die jährlichen Gewinne der Stadtwerke 
zur Hälfte nach Bremen. Da die bisherigen Anteil-
seigner der swb AG, die niederländische Essent, vom 
Energieriesen RWE übernommen werden, ergibt sich 
eine völlig neue Situation. 

RWE darf aus kartellrechtlichen Gründen die An-
teile der swb AG, die Essent gehalten hat, nicht mit 
übernehmen. Möglicherweise macht jetzt das Land 
Bremen von seinem Vorkaufsrecht Gebrauch und er-
wirbt die 51% Anteile an der swb AG. Für Bielefeld 
ergibt sich ebenfalls die Möglichkeit, die Stadtwerke 
Bielefeld wieder zu einem 100%-igen kommunalen 
Unternehmen zu machen. Der zwischen Bremen und 
Bielefeld geschlossene Vertrag sieht die Möglichkeit 
eines Rückerwerbs der Bremer Anteile für den Fall 

vor, dass sich die Eigentumsverhältnisse bei den Stadt-
werken Bremen ändern. Dieser Fall wird eintreten. Die 
Abwicklung des Verfahrens zum Rückerwerb muss in 
einem engen zeitlichen Rahmen erfolgen. Bielefeld 
muss also gerüstet sein, um zeitnah entscheiden zu 
können. Der Konsortialvertrag sieht vor, dass der Wert 
des Unternehmens von einem von den Stadtwerken 
Bremen AG und der Stadt Bielefeld gemeinsam vorge-
schlagenen Wirtschaftsprüfer ermittelt wird. Es kann 
aber sein, dass Bremen kein Interesse hat, dieses Ver-
fahren zeitnah in Gang zu setzen. Wir haben schon ein-
mal die Erfahrung gemacht, dass die Bremer Seite den 
Konsortialvertrag sehr eigenwillig interpretiert, und 
mussten deshalb vor einigen Wochen in einem Streitfall 
zwischen Bremen und Bielefeld ein Schiedsgerichts-
verfahren einleiten. Daher müssen wir auch für den 
Fall, dass eine Verständigung auf einen gemeinsamen 
Wirtschaftsprüfer zeitnah nicht möglich ist, gewappnet 
sein; denn wir können nicht akzeptieren, dass Bremen 
uns ausbremst und wir bei einem möglichen Rückkauf 
in Schwierigkeiten kommen.

Die Stadtwerke Bielefeld sind ein sehr erfolg-
reiches Unternehmen. Ein Rückkauf kann unter 
wirtschaftlichen Gesichtspunkten eine sehr positive 
Entscheidung für die Stadt Bielefeld sein. 

Für uns GRÜNE ist aber genau so wichtig, dass die 
Stadt als Alleineigentümerin mit politischen Entschei-
dungen die Richtung der Energiepolitik der Stadtwer-
ke bestimmen kann. In den nächsten Jahren sind im 
Erzeugungsbereich große Investitionen notwendig. 
Über die Zukunft der alten Kraftwerke in Veltheim 
muss entschieden werden und der Ausstieg aus Groh-
nde 2018 muss bewältigt werden. Als 100-prozentige 
Gesellschafterin der Stadtwerke könnte die Stadt 
diese Entscheidungen wesentlich bestimmen. 

Inge Schulze

Kommunal

Fraktionsbesuch beim BAJ
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Haushalt 2009:  
SPD nun doch dabei!

Niemand hat ihre Position wirklich verstanden, ge-
schweige denn, nachvollziehen können: folglich 
musste die SPD-Fraktion in den abschließenden Be-
ratungen zum Haushalt 2009 ihre Verweigerungs-
haltung aufgeben und dem Zahlenwerk, mangels 
Alternativen, doch zustimmen. Ingesamt verliefen 
die Haushaltsberatungen reichlich unspektakulär: das 
Defizit von 81 Mio. Euro in diesem Jahr kann nur durch 
den Griff in die Ausgleichsrücklage egalisiert werden. 
Auch für die kommenden Jahre bis 2012 ist nach heu-
tigem Stand mit hohen Haushaltsdefiziten zu rechnen, 
die zwar auf dem Papier ausgeglichen werden können, 
jedoch zu einer Verdoppelung der Kassenkredite auf 
mehr als 300 Mio. Euro führen werden. Wir können uns 
also nicht zurücklehnen, sondern müssen auch unter 
geänderten Bedingungen (Einführung des Neuen 
Kommunalen Finanzmanagements mit der Notwendig-
keit der Erwirtschaftung von Abschreibungen und der 
Bildung von Pensions- und Beihilferückstellungen) 
weiter nach Konsolidierungsmöglichkeiten suchen. 
Einen Ansatz hierfür bildet der Bericht der Gemein-
deprüfungsanstalt (GPA), dessen Vorschläge zur Zeit 
durch eine verwaltungsinterne Arbeitsgruppe geprüft 
werden. Wenn sich die zugrunde liegenden Annahmen 
des Kämmerers hinsichtlich der Steuereinnahmen im 
Laufe des Jahres verändern sollten, werden wir über 
Nachbewilligungen oder gar einen Nachtragshaushalt 
zu entscheiden haben.

Kleine, aber gleichwohl wichtige Korrekturen 
konnten wir dennoch durchsetzen. So wurde auf un-
seren Antrag die Veränderungsliste der Verwaltung 
ohne die (überflüssigerweise enthaltene) Position 
zum Gadderbaumer Freibad (hier stand für die Folge-
jahre eine „0“) beschlossen, die Förderung der freien 

Theaterszene konnte leicht verbessert und für den 
Kauf und die Sanierung von Gewerbebrachen konnte 
erstmalig ein Ansatz in Höhe von 1 Mio. Euro gebildet 
werden. Etwas Entlastung werden die Einnahmen aus 
dem „Blitzer“ am Bielefelder Berg bringen, für die 
Durchführung der Maßnahmen aus dem Konjunktur-
paket II (vgl. weiterer Artikel) mussten für das laufen-
de und die beiden folgenden Jahre Personalkosten in 
Millionenhöhe eingestellt werden.

Unterm Strich können die GRÜNEN dem Haushalt 
2009, trotz aller Risiken, zustimmen!

Klaus Rees

Kommunal

Nicht nur Politik: Die Fraktion besucht regelmäßig Ausstellungen. Hier ein Teil der BesucherInnen-
gruppe der Delauney-Ausstellung in der Kunsthalle.

Inge Schulze, Lisa Rathsmann, Iris Ober, Matthi 
Bolte und Klaus Rees in der neue entstehenden 
„Produktionsschule” Halhof
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Von Reinhard Heinrich

Das war schon ganz schön mutig von Reinhold Mantei, 
im Jahre 1979 als „Single“ in die Jöllenbecker Bezirks-
vertretung zu ziehen – und auch 5 Jahre durchzuhal-
ten! Immerhin bewirkte er, dass „wir“ Jöllenbecker 
uns 1984 als relativ ordentliche Stadtteilgruppe zu-
sammenfanden und uns bis heute zweimal monatlich 
treffen.

Inzwischen belächelt oder bespöttelt uns hier, 
„ganz oben“ in Bielefeld, niemand mehr, und wir 
waren beim letzten Mal dem dritten Mandat sogar 
relativ nahe. Sind wir damit im bürgerlichen Lager 
angekommen, oder werden wir gerade wegen unseres 
„Andersseins“ ernst genommen? Nachdem uns Einge-
borene auch das Verständnis des hiesigen Dialektes 
erläutert hatten – „Cheht doch schon chanz chut, 
oder?“ – gingen wir zu den Holt-, Klei-, Bier- und 
Husemännern, diesmal nur noch, um die Jöllenbecker 
Welt zu verändern!

Dies setzte, nicht nur im Dialekt, eine gewisse 
Anpassungsbereitschaft an die örtlichen Gepflo-
genheiten voraus. Das ging sogar unserem obersten 
Bauernboss Kleimann zu weit, als er nach der Bun-
destagswahl 1998 einmal leicht  säuerlich anmerkte: 
„Die GRÜNEN unterscheiden sich ja gar nicht mehr 
von den anderen Parteien!“ Ja, ich hoffe doch, wir 
erblassten damals umgehend – wie einst Herr Keuner 
bei Bert Brecht!

Ja, ja, wir wollten mal die Welt einreißen oder 
wenigstens verändern, und jetzt reden wir über 
„Pilzleuchten, Drempelhöhen und nicht störendes 
Gewerbe“ „Flächennutzungsplanänderung“ geht uns 
inzwischen ebenfalls leicht über die Zunge, dieses 
Wortungetüm wäre aber genauso gut als „Putziger 
Begriff aus der Kommunalpolitik mit 8 Silben“ für 
ein Kreuzworträtsel geeignet. Was aber „Endmast-
schweine“ sind, erschließt sich einem wohl am 
ehesten im landwirtschaftlich geprägten Jöllenbeck.

Wirklich erklärt haben wir ja das Leben in Jöllen-
beck und damit den „Chöllenbecker“ an sich noch 

nicht. Hier einige Besonderheiten, die aber gleich-
wohl einen Einblick in die verwirrend vielfältige Jöl-
lenbecker Seele ermöglichen:

Wenn wir in Wahlkämpfen am Jöllenbecker Wo-
chenmarkt stehen, erfahren wir oft sehr viel aus dem 
Leben der Bürger: vom Weltkrieg über Essgewohn-
heiten oder auch nur, wie blöd die GRÜNEN sind. 
Gern gehört ist auch der leichtfertig hervorgebrachte 
Ausspruch von schnell Vorübereilenden „Hab ich alles 
schon gelesen!“

Wenn in der Jöllenbecker Bezirksvertretung be-
schlossen wird, irgendwo neue Bäume zu pflanzen, 
steht meistens jemand im Publikum auf und fragt 
lauthals: Und wer fegt das Laub im Winter? 

Ein beliebtes Objekt der begierlichen Betrachtung ist 
bei uns auch die Frage, wer, wann, wo und ob überhaupt 
jemand eine Straße vom unvermuteten Jöllenbecker 
Schmutz befreien soll oder nicht ( im Amtsdeutsch wird 
dies gerne mit dem allzu undramatischen Begriff „Reini-
gungsklassen für Straßenreinigung“ ummäntelt ). Die-
sem Thema widmen sich Bürger und unsere PolitkerInnen 
gerne sehr ausgiebig; manchmal sogar, bis der Arzt 
kommt! Es gibt und gab aber auch immer Jöllenbecker 
Urgesteine, die durch ihre Originalität und Charakter-
festigkeit einfach überzeugten und beeindruckten. So 
war seinerzeit der weit über die Grenzen Jöllenbecks 
hinaus bekannte Inhaber des „Kaufhauses des Westens“, 
Hermann Auf der Heide, nicht bereit, einen Beschluss 
der BZV zu akzeptieren. Es ging um die Bepflanzung der 
Beckendorfstraße mit Bäumen, die auch vor seinem 
Laden stehen sollten. So fuhr er denn persönlich zu je-
dem Bezirksvertreter, der für diese Maßnahme gestimmt 
hatte, und versuchte ihn vom Gegenteil zu überzeugen. 
Wo ihm das nicht gelang, verbot er diesen Politikern, 
weiterhin in seinem Laden zu kaufen.

Nach dieser Abstrafung blieb es so manchem 
Mitmenschen für längere Zeit verwehrt, einen der 
ausstattungsreichsten Dachböden Deutschlands 
nach irgendetwas Brauchbarem oder schon lange 
Vermisstem zu durchstöbern. Nur Jöllenbecker und 
-innen können nachempfinden, was diese Personen 
erleiden mussten!

„Mehr geht nu ga nich!“ beschied mich an dieser 
Stelle unsere kommende Oberbürgermeisterin. Da 
halte ich mich denn auch - fast - dran. Aber ich sage 
euch: ein „Teil II“ der Jöllenbecker Saga wäre minde-
stens drin gewesen!

Für die Jöllenbecker Grüninnen und Grüne schrieb 
Reinhard Heinrich

Jöllenbeck

Wie alles anfing mit uns in  
Jöllenbeck
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Faitout: Herr Sağ, in der öffentlichen 
Migrationsratssitzung haben Sie zum Aus-
druck gebracht, dass Diskriminierung ein 
alltägliches Problem sei. Was ist der Grund? 
Sağ: In der unserer Anlauf- und Beschwer-
destelle im Neuen Rathaus haben sich in 
der letzten Zeit Beschwerden gehäuft. Die 
BeschwerdeführerInnen beklagen sich da-
rüber, dass sie Diskriminierung hautnah 
erleben, vor allem an der Tür von Gaststätten 
und Diskos.

Faitout: Aufgrund des §1 des Gleich-
behandlungsgesetzes ist es verboten, 
Menschen aufgrund ethnischer, religiöser, 
rassischer Zugehörigkeit zu benachteiligen! 
Sağ: Die Stadt Bielefeld fördert die Gleichbe-
handlung und sie bekennt sich ausdrücklich 
zum Gesetz zur Gleichbehandlung. Die An-
tidiskriminierungsstelle der Stadt Bielefeld 
ist Anlauf- und Beratungsstelle für Opfer 
von Diskriminierung und Zeugen, die einen 
Fall von Diskriminierung beobachtet haben. 

Als Aufgabe hat sich die Beschwerdestel-
le auferlegt:

Beratung und Hilfe im Einzelfall, Doku-
mentation und Auswertung von Diskriminie-
rungsfällen, Vernetzung und Kooperation, 
und Lobby- und Öffentlichkeitsarbeit; in 
diesem Zusammenhang wollen wir einen 
Beirat an die Anlauf- und Beschwerdestelle 
koppeln. Dieser soll aus der Vorsitzenden des 
Migrationsrats, VertreterInnen der Hand-
werkskammer Bielefeld, der Industrie- und 
Handelskammer Ostwestfalen-Lippe, der 
Kirchen, des Hotel- und Gaststättenver-
bands und des Ordnungsamtes Bielefelds 
bestehen. Die enge Kopplung der Arbeit 
der Beschwerdestelle an den Migrationsrat 
ist der Vorschlag von Frau  Argyryadou. Und 
das hat sich als effizient erwiesen.    

Faitout: Gibt es Anzeichen einer sicht-
baren Zunahme von Diskriminierung? 
Sağ: Diskriminierung ist ein andauerndes 
Thema, das mal weniger,  mal stärker zu 
Tage tritt. Leider gab es bis vor kurzem keine 
öffentliche Stelle, die sich für dieses soziale 
Problem zuständig erklärte.

Die MigrantInnen haben sich vielfach mit 
dieser Diskriminierung abgefunden. Sie rea-
gieren nicht mehr darauf. Die erste Genera-
tion resignierte, die zweite hat sie ignoriert 
und ein Großteil der dritten Generation hat 
sich abgekoppelt und zurückgezogen, da 
sie sich nicht willkommen gefühlt haben. 
Ein anderer Teil versucht alles abzustoßen, 
was etwas mit ihrer Herkunft oder mit ihrer 

ethnischen Zugehörigkeit zu tun hat. Ein 
anderer Teil reagiert sehr aggressiv. Diese 
Menschen haben keine Lust mehr, sich stets 
zu legitimieren und demzufolge passen sie 
sich auch den Zuschreibungen an. Das ist 
auch eine Art der Resignation. 

Faitout: Was kann die Stelle bei einem 
vorliegenden Fall der Diskriminierung 
für die BeschwerdeführerInnen tun? 
Sağ: Die Anlauf- und Beschwerdestelle wird 
Beschwerden bearbeiten, ggf. mit dem Ord-
nungsamt Rücksprache halten und Verwar-
nungen aussprechen. Im Wiederholungsfall 
drohen sogar Strafen. Aber aufgrund der 
Einbindung von VertreterInnen verschie-
dener gesellschaftlicher Gruppen in unser 
Netzwerk hoffen wir, ein Klima zu erzeugen, 
dass zur Ächtung von Diskriminierungen 
führt. Schließlich haben die BetreiberInnen 
von Kneipen und Diskos ein Image zu ver-
lieren. 

Faitout: Kann der oder die Klagen-
de im Falle einer gerichtlichen Klage  
auf Unterstützung seitens der An-
lauf- und Beschwerdestelle hoffen? 
Sağ: Allerdings. Wir bieten Beratung und 
können ggf. Rechtsberatung vermitteln. 
Eine finanzielle Unterstützung ist nicht vor-
gesehen, das muss der Kläger selbst über-
nehmen. 

Faitout: Herr Sağ, vielen Dank für das 
Gespräch.

Allgemeines Gleichbehand-
lungsgesetz § 1 AGG: 

„Ziel des Gesetzes ist es, Benachtei-
ligungen aus Gründen der Rasse oder 
wegen der ethnischen Herkunft, des 
Geschlechts, der Religion oder Weltan-
schauung, einer Behinderung, des Alters 
oder der sexuellen Identität zu verhin-
dern oder zu beseitigen.“ 
Der Migrationsrat der Stadt Bielefeld 
wurde am 21. November 2004 auf Grund-
lage von § 126 der Gemeindeordnung des 
Landes NRW als Nachfolgegremium des 
bisherigen Ausländerbeirates gewählt. Er 
vertritt die Interessen von rund 95.000 
Bielefelder Migrantinnen und Migranten 
aus mehr als 100 Ländern und wirkt bei 
kommunalen Entscheidungsprozessen 
mit. Der Migrationsrat der Stadt Bielefeld 
besteht aus 21 Mitgliedern: 14 Mitglieder 
und ihre persönlichen Stellvertreterinnen 
bzw. Stellvertreter wurden direkt von 
der wahlberechtigten Migrantenbevöl-
kerung Bielefelds gewählt. Die übrigen 
sieben Mitglieder und ihre persönlichen 
Stellvertreter ernennt der Rat der Stadt 
Bielefeld aus dem Kreis seiner Mitglieder 
und sachkundigen Bürgerinnen und Bür-
ger der Fraktionen. Der Migrationsrat 
befasst sich mit allen die Migrantinnen 
und Migranten als solche betreffenden 
Angelegenheiten. Er ist berechtigt dem 
Rat und den Ausschüssen Vorschläge und 
Anregungen zu unterbreiten.

Diskriminierung ist immer noch alltäglich
In seiner Februar-Sitzung befasste sich der Migrationsrat mit aktuellen Fällen von Diskriminierungen gegenüber Menschen mit 
Migrationshintergrund in Bielefeld. Das Amt für Integration und interkulturelle Angelegenheiten richtete deshalb eine Anlaufstelle 
für Diskriminierungsopfer ein. 
Adil Faitout (derzeit Praktikant bei der Ratsfraktion) sprach mit Emir Ali Sağ, dem Geschäftsführer des Migrationsrates.

Integration
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Kommunalwahl

Manches war tatsächlich gänzlich neu, zum Bei-
spiel der Liveticker vom Parteitag über den Online-
Kurznachrichtendienst Twitter. Oder die Videos der 
wichtigen Debatten, die mittlerweile zum Großteil 
im Bielefeldgrünen Youtube-Channel abrufbar sind. 
Natürlich auch der wunderbar bunte Bühnenhinter-
grund, den die GRÜNE JUGEND dankenswerterweise 
erstellt hatte. Einige andere Neuerungen allerdings 
werden viele langjährige Mitglieder an die grünen An-
fangsjahre erinnert haben, denn der Wahlmarathon 
endete erst mit knapp zweistündiger Verspätung, als 
viele Mitglieder schon abgekämpft und müde das Feld 
geräumt hatten.

Müdigkeit aufkommen wird in diesem Jahr sicher 
nicht, dafür würden schon die drei Wahlen reichen, 
die vor uns liegen. Aber diesmal ist einiges anders: 
Wir GRÜNE haben nicht nur sehr gute KandidatInnen 
aufgestellt, ein differenziertes Programm beschlossen 
und sind schon voll in der Wahlkampfplanung (Details 
siehe S. 22). Wir haben eine Situation, in der nur wir 
die Antworten haben. Die lassen sich unter dem zen-
tralen Slogan für die Wahlkämpfe zusammenfassen: 
Zeit für Veränderung – Zeit für Grün.

OB-Kandidatin: Marianne Weiß
Marianne wurde mit 100% der Stimmen zur Kan-

didatin für das Amt der Bielefelder Oberbürgermei-
sterin gewählt. Sie will „das gute Leben“ in Bielefeld 
stärken, BürgerInnenbeteiligung ernst nehmen und 
für Klimaschutz und Arbeitsplätze die kommunalen 
Programme zur energetischen Altbausanierung ver-
bessern – „etwas, das nicht einfach zu machen ist, 
aber das wir einfach machen müssen“. Schließlich 
kündigte Marianne an, die Farbenlehre auf den Kopf 
zu stellen: „Ich will etwas Grüner machen mit Weiß – 
nämlich Bielefeld“

Direktkandida-
tin zur Bundes-
tagswahl: Britta 
Haßelmann

Ebenfalls 100% stim-
mten für Britta, die den 
KV Bielefeld erneut im 
Bundestag vertreten 
wird. Auf der Landesliste 

war sie bereits auf dem sicheren dritten Listenplatz 
gewählt, als sie auf dem Kommunalparteitag auch 
das Votum für den Direktwahlkreis Bielefeld/Werther 
erhielt. Sie unterstrich die Wichtigkeit einer starken 
Opposition gegen die Große Koalition und kündigte 
einen Wahlkampf für Grün Pur in Bielefeld an, eine 
Erststimmenkampagne zugunsten der SPD werde es 
nicht geben. Denn Britta zeichnet die engagierte 
Präsenz in Bielefeld und Berlin aus – „und da kann 
ich gut bei Guntram Schneider und Lena Strothmann 
mithalten“. Inhaltlich will sich Britta weiterhin für 
die Stärkung der Kommunen einsetzen, Kinderarmut 
wirksam bekämpfen und natürlich eine Grüne Antwort 
auf die Weltwirtschaftskrise geben.

Das Spitzenteam zur Ratswahl:  
Inge Schulze und Klaus Rees

Ein bewährtes Doppel führt die Ratsliste an: Inge 
ist seit mittlerweile 9 Jahren Fraktionsvorsitzende 
und Klaus langjähriger und erfolgreicher Fraktionsge-
schäftsführer. Inge kündigte an, sich weiterhin in den 
Bereichen Klima, Umwelt und Bildung zu engagieren. 
Gerade bei der Chancengerechtigkeit durch bessere 
Bildung könnte die Stadt noch viel mehr tun. Nur 
mit einer starken GRÜNEN Fraktion könne die Stadt 

Marathon vor dem Marathon
Der Vergleich mit dem Langstreckenlauf hinkt sicherlich nicht beim GRÜNEN Kommunalparteitag 
2009, den am 7. Februar rund 80 Mitglieder des Kreisverbands im Freizeitzentrum Stieghorst von 
11.00 Uhr bis 20.00 Uhr zelebrierten. Wie immer war viel zu debattieren und zu wählen, aber dieses 
Jahr scheint mehr denn je super zu werden. Schließlich ist es ein Super-Wahljahr.
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Kommunalwahl

Direktkandidaturen Rat
Kommunalwahl 2009

WBz Name
1  Dieter Gutknecht
2  Marianne Weiß
3  Ulrike Künnemann
4  Joachim Hood
5  Doris Hellweg
6  Gerald Gutwald 
7  Matthias Bolte
8  Klaus Rees
9  Stephan Godejohann
10  Martin Sauer
11  Gerd Militzer
12  Marlies Burgdorf
13  Hannelore Pfaff
14  Karl-Ernst Stille
15  Eva Tollkien
16  Heiko Tollkien
17  N.N. 
18  Paul John
19  Heiko Steinkühler
20 Lisa Rathsmann-Kronshage
21  Jens Julkowski-Keppler
22  Tobias Borchers
23  Marianne Kreye
24  Ludwig Heuwinkel
25  Inge Schulze
26  Peter Weiberg
27  Arnold Schulz
28  Jaroslaus Jankowski 
29  Thomas Hartmann
30  Jörg van Norden
31 Ulrich Schumacher
32  Udo Fiebig
33  Heinrich-Christoph Rohde

Die grüne Rats-Reserveliste
Platz Name
1 Inge Schulze
2 Klaus Rees
3 Lisa Rathsmann-Kronshage
4  Matthi Bolte
5 Iris Ober
6 Jörg van Norden
7 Lina Keppler
8 Jens Julkowski
9 Hannelore Pfaff
10 Hartmut Geil
11 Doris Hellweg
12  Joachim Hood
13  Ulrike Künnemann
14 Thomas Hartmann 
15 Angelika Filius
16 Paul John
17 Kristina Stolte
18 Stephan Godejohann
19  Gudrun Hennke
20 Dieter Gutknecht
21 Julia Kummer 
22 Heiko Tollkien
23  Ruth Wegner
24  Peter Brunnert
25  Gaby Grosser
26 Peter Weiberg
27 Thea Bauer 
28 Uli Schumacher
29 Marlies Burgdorf

„grüner, sozialer und gerechter“ werden. Klaus möch-
te erneut seinen Direktwahlkreis am Siegfriedplatz 
gewinnen. Die begonnene Haushaltskonsolidierung 
sei ein GRÜNER Erfolg, ebenso das einstimmige Be-
kenntnis des Rates zum Klimaschutz.

Alle Reservelisten für 
die Bezirksvertre-
tungen stellen wir in 
der nächsten big vor.
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 Von Matthi Bolte

Immer noch stochern wir im Nebel, wann dieses 
Jahr was gewählt wird, aber wahrscheinlich 
stehen uns drei Wahltermine ins Haus: am 7.6. 
die Wahl zum Europäischen Parlament, am 30.8. 
die Kommunalwahl und am 27.9. die Bundes-
tagswahl. Allerdings wird gegen den Wegfall 
der Stichwahl geklagt und es gibt eventuell ein 
Volksbegehren gegen den 30.8. als Kommunal-
wahltermin. Wahlkampfzeit ist auf jeden Fall 
Zeit in Bewegung, Zeit für unsere Inhalte und 
unsere Zukunftsvisionen zu werben, und sie ist 
eine Zeit für besonders kreative und interes-
sante Aktionen und Veranstaltungen. Wie das 
alles geht – Wahlkampfmanager Matthi Bolte 
stellt’s vor. 

Dieses Wahlkampfjahr wird anders sein als die 
Wahlkämpfe zuvor, weil sich die politischen Konstel-
lationen gewandelt haben. Bei der Kommunalwahl 
werden wir mit einer OB-Kandidatin antreten, die 
es werden kann. Die Situation ist auch anders, weil 
mindestens nach aktuellem Stand die Stichwahl weg-
gefallen ist. Bei der Bundestagswahl schicken wir 
gegen den Gewerkschaftsfunktionär und die große 
Unbekannte eine lokal verwurzelte, äußerst enga-
gierte und inhaltlich topfit aufgestellte Kandidatin 
ins Rennen um das Direktmandat. 

Wir werden die Menschen da erreichen müssen, wo 
sie sind, und werden andere Kanäle nutzen müssen. 
Die klassische Abendveranstaltung ist nicht mehr 
zeitgemäß. Mitmachaktionen und Mitmachkampa-

gnen sind gefragt, denn wir wollen die Impulse der 
BürgerInnen aufnehmen und ihnen das Forum bieten, 
das ihnen die Kommunalpolitik bislang verwehrt. Wir 
werden stärker als je zuvor das Internet als Kommuni-
kationskanal einsetzen. Kurz: Wir werden wegkommen 
von der Politik zum Konsumieren und die Grüne Al-
ternative live und in Farbe aufzeigen: nämlich Politik 
zum Mitmachen. 

Die anderen grünen Ebenen haben uns interes-
sante Rahmenkonzepte vorgelegt. Besonders die 
„Pappenschlacht“ zur Kommunalwahl und das Kam-
pagnenmotto „Zeit für Grün“ reizen uns. Wir machen 
klar: Alle können sich bei uns beteiligen und werden 
berücksichtigt. Es ist Zeit für einen Wandel, wie nur 
wir GRÜNE ihn herbeiführen können.  

Unser Wahlkampf ist nicht von 
Pappe! 

Wir wollen in Bielefeld zeigen, dass es Zeit für Grün 
ist. Wir freuen uns darauf, mit Dir! den kreativsten, 
buntesten, bewegtesten, lautesten, schönsten, me-
dialsten, kurz: coolsten Wahlkampf in Bielefeld ma-
chen. Wir bringen natürlich die Klassiker, nämlich die 
Grünen Promis. Mindestens ebenso wichtig sind aber 
unsere Aktionen, z.B. zur „Festung Europa“. 

Die wichtigste Ressource neben unserer Präsenz 
überall in der Stadt und möglichst vielen Gesprächen 
mit möglichst vielen Menschen ist das Internet. Wir 
sind bereits auf allen wichtigen Kanälen präsent. In 
den Social Networks: StudiVZ, Xing, Facebook; bei 
twitter (twitter.com/gruen_weiss_BI); auf youtube 
(youtube.com/user/bielefeldgruen) und natürlich 
auch mit unserer OB-Kandidatin unter www.marianne-
weiss-fuer-bielefeld.de. Auf allen diesen Plattformen 
wollen wir ein einfaches und niedrigschwelliges An-
gebot machen, mit uns in Kontakt zu treten, zu dis-
kutieren und sich in unsere Kampagne einzumischen. 

Zeit für Deinen Wahlkampf! 

Das klingt ganz schön nach Obama, findest du? Im 
Prinzip ja. Der neue Politik- und Kampagnenstil 
schlägt sich auch bei uns nieder. Aber: Obamas Kam-
pagne war nicht nur erfolgreich, weil es einen tollen 
Kandidaten, ein motiviertes Team und gelungenen 
Medieneinsatz gab. Das haben wir schon alles. Sie war 

Wahlkampf

Zeit für GRÜN – Zeit für Wahlkampf!
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besonders erfolgreich, weil Obama viele Unterstützer-
Innen überzeugt hat, Klein- und Kleinstspenden zu 
geben. Und jetzt kommst Du! Zahlst du 6 Euro Min-
destbeitrag? Dann leg doch mal 9 dazu, dann können 
wir von den 15 Euro 400 Aufkleber kaufen. Oder du 
möchtest uns mehr geben? Für 100 Euro von Dir be-
sorgen wir 120 Anti-Genmais-Kühlschrankmagnete. 
Oder Du hast gerade 600 Euro von Deiner reichen 
Tante in Amerika geschickt bekommen? Klasse, davon 
können wir für die Wochen vor der Wahl eine große 
Werbefläche mieten. Oder leiste Deinen Beitrag zu 
unserem Wohlbefinden und komm vorbei in der Vik-
toriastraße, bzw. ab Juni in der Kavalleriestraße und 
bring Kuchen mit!

Zeit zum Mobilisieren!

Los geht’s. Wir wollen regelmäßig präsent sein. Und 
zwar nicht nur in der Stadt, sondern auch in den Bezir-
ken und Stadtteilen. Stände in der Innenstadt machen 
wir ab dem 15.5., wir wünschen uns weitere Stände 
der Stadtteilgruppen und unterstützen Euch bei Or-
ganisation und Mobilisierung. Ruft uns an (179767) 
oder schreibt uns (wahlkampf@gruene-bielefeld.de). 
Auch unser Spitzenteam komm gern vorbei! 

Wir wollen eine breite virtuelle Bewegung schaf-
fen. Du bist eingeladen! Viele von uns sind schon bei 
twitter angemeldet und halten sich so wahlkampffit. 
Du kannst uns auch in den social networks unterstüt-
zen und du kannst noch mehr Menschen von unserer 
Grünen Idee begeistern. Mach mit! 

Zeit für unsere Highlights! 

Ein Wahlkampf kommt einfach nicht ohne sie aus: die 
obermegatollen Spezialveranstaltungen mit großen 
Aktionen und GRÜNER Prominenz. Wir brauchen bei 
vielen dieser Termine Deine Unterstützung und wer-
den darüber per Mail und Kurz&Bündig informieren. 
 3. April: Renate Künast

Zwar noch zwei Monate vor der Wahl, aber umso 
aktueller. Renate Künast, Fraktionsvorsitzende und 
Spitzenkandidatin zur Bundestagswahl, diskutiert mit  
Dr. Girnau vom Bund für Lebensmittelrecht und Leb-
ensmittelkunde über „Ohne Gentechnik“- gut oder Be-
trug? Ein super Einstieg in einen tollen Freitagabend! 
 20. April: Barbara Lochbihler und Sven Giegold

Sie sind der Beweis, dass wir GRÜNE offen für Sei-
teneinsteigerInnen aus den sozialen Bewegungen 
sind: Barbara Lochbihler als Generalsekretärin 
der deutschen Sektion von Amnesty Internatio-
nal und Sven Giegold als Mitbegründer von attac 
Deutschland und langjähriger Bewegungsarbeiter. 
Beide werden die GRÜNE JUGEND bei der Aktion 
„Es könnte Deine letzte Reise sein“ unterstützen, 
bei der die Europäische Migrationspolitik und die 

unmenschliche Abschottung der Außengrenzen 
im Mittelpunkt der Kritik stehen werden.  Für den 
Abend ist eine Veranstaltung in der Hechelei geplant. 
17. Mai: Reinhard Bütikofer

Reinhard kandidiert nach sechs Jahren Par-
teivorsitz auf Platz 2 der GRÜNEN Europaliste.  
Beim Grünen Salon spricht er über Obama und das  
transatlantische Verhältnis.                         .
28. Mai Große grüne Europaveranstaltung in der  
City. Mit Jürgen Trittin. Details folgen.                       
Ab 4. Juni: Letztwahlkampf

Auf zum Endspurt! Vom 4. Juni bis zum Wahlsonntag 
werden wir mit kleineren und größeren Aktionen auf der 
Straße, aktiv und in Bewegung sein und Begeisterung 
für GRÜN wecken. Details folgen per Mail und twitter.  
6. Juni: GRÜNE JUGEND beim Carnival der Kulturen

Zum zweiten Mal nimmt die GRÜNE JUGEND am 
Carnival der Kulturen teil. 
Das diesjährige Mot to „The 
Future is Today“ wird bewährt 
kreativ umgesetzt.  
An diesem Tag geht es vor  
allem um logistische  
Unterstützung, die ihr unter 
info@gruenejugend 
bielefeld.de ankündigen  
könnt.                  
 7. Juni: Europawahl

Auch ohne Kommunalwahl 
darfst Du an diesem Tag ins 
Wahllokal gehen und GRÜN 
wählen. Und natürlich freuen 
wir uns abends auf Dich bei 
der Wahlparty! 

Und dann?
 
Viel Zeit zum Durchatmen 
haben wir nicht. Wir bleiben in 
Bewegung, schon mit unserem 
Umzug des GRÜNEN Büros, 
aber auch bei der Bildungsak-
tionswoche im Juni. Es folgt 
der „Green Summer in the City“ – kleinere und größere 
Aktionen, die unsere Vorstellung vom Guten Leben 
in Bielefeld demonstrieren, ohne Spaßwahlkampf 
zu sein. Es wird ein heißer Sommer, dessen hitzigste 
Phase sicherlich die zwei Wochen nach den Sommer-
ferien und vor der Kommunalwahl liegen wird. Und 
dann geht’s weiter in den heißen Herbst, denn am 
27. September ist Bundestagswahl! Details zu den 
Wahlkämpfen, inklusive Termine, gibt’s in der näch-
sten big. Und wenn Du gute Ideen hast: Her damit! 
Und zwar unter wahlkampf@gruene-bielefeld.de.

Wahlkampf
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Von Sigrid Beer

„Er ist so ein liebenswürdiger, fröhlicher Kollege, der 
immer flott dabei ist“, so kommentierte Barbara Sommer, 
NRW-Schulministerin, den Rücktritt ihres Kabinettskol-
legen Oliver Wittke. Wie passend, denn der schwarze 
Verkehrsminister Oliver Wittke musste seinen Rücktritt 
erklären. Er war nicht nur mit 109 km/h durch die Ort-
schaft Meschede gerast, sondern stand kurz davor, von 
der Presse als Widerholungstäter geoutet zu werden. Dass 
er nach seiner geahndeten Raserei noch die Schirmherr-
schaft für ein Verkehrssicherheitsprojekt übernommen 
hatte, hatte ihm zuvor schon heftige Kritik eingebracht.

Nachtrauern müssen wir Minister Wittke wirklich 
nicht. Denn die fachlichen Herausforderungen seines 
Ressorts hat er nicht mit Blick auf die Zukunft ange-
packt: Hier sind die sträfliche Vernachlässigung des 
Öffentlichen Personennahverkehrs, der LEG-Verkauf 
und zuletzt das Verscherbeln des WFA-Vermögens zu 
nennen.

Was von dem neu vereidigten Verkehrsminister Lutz 
Lienenkämper zu erwarten ist, wird sich zeigen, denn 
in den von ihm zu verantwortenden Themen Verkehr, 
Wohnungsbau und Stadtentwicklung ist er bislang ein 
unbeschriebenes Blatt. Das es geschlagene drei Wochen 
gedauert hat, bis Ministerpräsident Rüttgers Oliver 
Wittke ersetzen konnte, zeigt aber, wie dünn die Per-
sonaldecke der CDU ist.

Schnell musste der neue Minister seine Homepage 
„bereinigen“. Bisher hatte in Sachen Fluglärm vom 
Düsseldorfer Flughafen eine durchaus kritische Haltung 
eingenommen. Dass ziemt sich für einem  Minister im 
Kabinett Rüttgers natürlich nicht. Flugs waren die „an-
rüchigen“ Sätze von der Website verschwunden.

Außerdem hat der Ministerpräsident bei der Be-
nennung des neuen Ministers  die Chance vertan, sein 
Chaoskabinett umzubesetzen. Das Pannenkabinett 
wird uns wohl die nächsten 14 Monate noch erhalten 
bleiben: Ministerin Sommer bringt ein heilloses Chaos 
in die Schullandschaft. In Lehrerkollegien hört man, 
dass diese schon zufrieden sind, wenn sie wenigstens 
schweigt. Minister Uhlenberg ist allenfalls ein Minister 
für die Agrarindustrie. Umwelt- und Verbraucherschutz 
sind für ihn Fremdwörter. 

Mit der rot-grünen Klage vor dem Landesverfas-
sungsgericht ist einmal mehr belegt: Mit diesem Ver-
fassungsminister einer Ex-Bürgerrechtspartei ist kein 
Staat zu machen. FDP-Innenminister Wolf hat sich so die 
vierte krachende Niederlage vor einem Verfassungsge-
richt eingefangen und ist untragbar geworden.

Nachdem Wolf mit dem Urteil des NRW-Verfassungs-
gerichtshofes in Münster gegen die Zusammenlegung 
der Kommunalwahlen mit der Europawahl eine mäch-
tige Schlappe erlitten hat, setzt die Regierungskoali-
tion ihre Dreistigkeit fort und legt den 30.8. als neuen 
Kommunalwahltermin fest. Bei den sich abzeichnenden 
Protesten von BürgerInnen und Kommunen ist aber 
auch längst nicht klar, ob dieser Termin rechtlich end-
gültig Bestand hat. 

Aber auch die hitzige Sondersitzung am 4.3.09 
brachte vorerst kein Umlenken. Die schamlose Trickse-
rei geht nahtlos weiter. Dabei haben CDU und FDP bei 
der gescheiterten Zusammenlegung von Europa- und 
Kommunalwahl noch so argumentiert: Die Wahltermine 
sollten angeblich reduziert, die Wahlbeteiligung erhöht 
und die Wahlkosten gesenkt werden. Alle drei Kriterien 
werden durch den Wahltermin am 30. August 2009 
nicht erfüllt. Damit straft die jetzige Entscheidung ihre 
damalige Argumentation Lügen. 

Ein interner Vermerk der beiden Generalsekretäre, 
Wüst (CDU) und Lindner (FDP), über die Wahlplanung, 
der öffentlich geworden ist, war entlarvend genug. 
Ein dreistes Geschäft auf Gegenseitigkeit liegt der 
Wahlterminplanung von Anfang an zugrunde. Die FDP 
will grundsätzlich keinen Termin, an dem ein hohe 
Wahlbeteiligung zu erwarten ist. Die CDU hat auf der 
anderen Seite durch die Eliminierung der Stichwahl für 
die OB-, BürgermeisterInnen- und LandrätInnen-Wahl 
die Gefahr minimiert, dass ihre KandidatInnen doch 
noch in der Stichwahl gestürzt werden, wenn es für sie 
im ersten Wahlgang nicht zu einer absoluten Mehrheit 
gereicht hat. 

Nun prüfen wir, ob eine Klage gegen die Abschaffung 
der Stichwahl erfolgreich sein könnte. Schließlich 
werden den kommunalen Spitzen mit der neuen Ge-
meindeordnung noch weitergehende Machtoptionen 
gegenüber über den Räten und Kreistagen in die Hand 
gegeben.

Die Klage kann nun allerdings nicht von der Land-
tagsfraktion angestrengt werden, sondern muss von 
potenziell Betroffenen geführt werden. Aus der Land-
tagsfraktion ist außer mir mit der BM-Kandidatur in 
Paderborn noch Barbara Steffens als OB-Kandidatin in 
Mülheim tangiert. Wir haben beide unsere Bereitschaft 
zur Klage signalisiert. Ich bin mir sicher, dass wir nicht 
alleine bleiben werden

Land

Chaostage in Düsseldorf
 und warum in Sachen Kommunalwahl das letzte 
Wort noch nicht gesprochen ist…
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Frauenpolitik – Nebensache für CDU 
und SPD

Viel diskutiert – und zugegebenermaßen auch einiges 
erreicht - wurde in dieser Legislaturperiode über die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf, über das Elterngeld 
und den Rechtsanspruch auf Kindertagesbetreuung.. In 
Sachen Frauen – und Gleichstellungspolitik erleben wir 
allerdings Stillstand und Blockade. Alle frauenpolitischen 
Debatten im Bundestag gingen auf Anträge der Oppositi-
on zurück. Die große Koalition hat kein einziges frauenpo-
litisches Gesetz auf den Weg gebracht. Ein vernichtendes 
Urteil über die Frauenpolitik kommt nicht nur von uns, 
das Fazit des sechsten UN-Berichtes zur Beseitigung 
der Diskriminierung von Frauen in Deutschland(CEDAW) 
nennt 25 Beanstandungen, die meisten zur Situation von 
Frauen auf dem Arbeitsmarkt, zur Lohndiskriminierung, 
zur Unterrepräsentanz in Führungsfunktionen und auch 
zur Tatsache, dass das Prinzip des Gender Mainstreaming 
kurzerhand vom Ministerium für Frauen abgeschafft wur-
de. Das sind vier verlorene Jahre für die Frauenpolitik. Da-
bei brauchen wir so dringend eine Politik, die Frauen ernst 
nimmt. Keine weiteren Appelle, schöne Hochglanzbro-
schüren und Kampagnen, sondern Gesetzesinitiativen, die 
Veränderung bewirken, sind notwendig. Wir brauchen ein 
Gleichstellungsgesetz für die Privatwirtschaft, konkrete 
Maßnahmen gegen die Lohnungleichheit, Mindestlöhne 
und eine Quote für Aufsichtsräte. Da macht Norwegen 
Mut: seit 2006 müssen per Gesetz mindestens 40% der 
Sitze in Aufsichtsräten von Frauen besetzt sein – und die 
NorwegerInnen melden Erfolg - Anfang 2009 sind bereits 
41% der Plätze durch Frauen besetzt. 

Grüne Bielefelder Kommunal-
politikerin für Helene Weber-Preis 
vorgeschlagen

Anlässlich „60 Jahre Grundgesetz“ hat das Ministerium 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend den Helene 
Weber-Preis ausgelobt. Der Preis ist eine Auszeichnung 
für hervorragende Leistung und zur Förderung von 
Frauen, die seit maximal zwei Legislaturperioden ein 
kommunales Mandat ausüben. Ich habe für diesen Preis 
unsere grüne Mitstreiterin Iris Ober vorgeschlagen. Wie 
die meisten wissen, ist Iris seit 2002 grünes Mitglied 
und seit der Kommunalwahl 2004 Ratsfrau in Bielefeld. 
Sie engagiert sich insbesondere für „Arbeit, Soziales 

und Verbraucherschutz“ und kandidiert bei der nächsten Kommunalwahl auf Platz 
5 der Ratsliste. Jetzt heißt es Daumen drücken für Iris, denn im Mai werden von den 
bundesweit eingegangenen Bewerbungen 15 Kommunalpolitikerinnen ausgezeichnet.

Manager – Vergütung

Wir reden allerorten über die Ursachen der Finanzmarkt– und Wirtschaftskrise und 
die Empörung über Gehaltsexesse bei Managergehältern ist groß. So sind selbst die 
Kanzlerin und ihr Finanzminister in öffentlichen Äußerungen kaum zu überbieten. 
Bei genauerer Betrachtung ist allerdings festzustellen, dass die große Koalition in 
dieser Frage nichts Substanzielles zustande gebracht hat, dem Einhalt zu gebieten. 
Deshalb fordern wir jetzt, dass variable Vergütungsbestandteile auf ein Viertel der 
Gesamtvergütung begrenzt und langfristig ausgerichtet sein müssen. Für Vorstände 
soll dem Erfolgsbonus auch ein Malus bei Verlusten gegenüber stehen. Aktienoptionen 
sollen langfristig, das heißt erst nach zehn Jahren, ausgeübt werden können. Mehr 
Transparenz über Managergehälter und eine Entscheidungskompetenz der Aktionäre 
über den Gehaltsrahmen ihrer Vorstände erachten wir für richtig. Unsere Forderungen 
für eine nachhaltige Gehaltsstruktur beim Management und mehr Professionalität der 
Aufsichtsräte sollen in den deutschen Corporate Governance Codex eingehen. Falls in 
den nächsten zwei Jahren keine freiwillige Umsetzung erfolgt, muss dies zwingend 
gesetzlich geregelt sein.

Ausweitung Schulstarter-Paket 

Nun ist es endlich soweit, die große Koalition hat sich dazu durchgerungen, das 
Schulstarter-Paket sowohl bis zur 13. Klasse als auch für einkommensschwache 
Familien, die den Kinderzuschlag erhalten, auszuweiten. Das war überfällig, haben 
doch wir, zahlreiche Initiativen und Verbände und die Kirchen mächtig Druck gemacht, 
die ursprüngliche sozial– und bildungspolitisch völlig falsche Entscheidung, Kindern 
dieses Paket nur bis zur 10. Klasse zu gewähren, zu korrigieren. Also freuen wir uns 
über diese Leistungsverbesserung für die Betroffenen. Leider fehlt allerdings bis heute 
immer noch eine Strategie zur Bekämpfung von Kinderarmut in unserem Land – und es 
ist zu befürchten, dass die große Koalition bis zum Ende der Legislaturperiode keine 
Antwort darauf geben wird.

Büro Haßelmann

Brittas Berlin Splitter

»Kulturfahrt« nach Berlin

49 Kulturschaffende oder -interessierte aus Biele-
feld und Werther reisten vom 12.–14.3.09 nach 
Berlin, um mit Britta und Katrin Göring-Eckardt 
(Bild) im Reichstag zu diskutieren. Nach drei 
»satten Tagen«, gespickt mit diversen Kultur-
angeboten (Führung durch den Reichstag und 
Kanzleramt, Theaterbesuch, Museumsbesuche, 
Stadtrundfahrt etc.) reiste die Gruppe zufrieden 
und müde wieder in die ostwestfälische Heimat 
zurück.                                                  Elisabeth Lasche
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Was wie eine Geheimformel aus der Märchenfabrik der 
Gebrüder Grimm erscheinen mag, ist bei der Grünen 
Jugend Bielefeld Realität. Man nehme 25 Mitglieder, 
erhöhe die Zahl um mindestens 5 weitere an Grüner 
Politik interessierte Jugendliche an jedem Montag 
(19:00 im Kreisverbandsbüro), packe eine Menge 
Kreativität, guter Ideen, Engagement und Mut zu einer 
neuen Form politischer Arbeit sowie eine große Anzahl 
gefüllter Blätterteigtaschen dazu und man bekommt 
genau das, wofür die Grünen Jugend Bielefeld im 
Moment steht. Eine Truppe von jungen Menschen, 
denen keine Herausforderung zu groß und kein Ziel 
zu hoch gesteckt ist.

Sei es die Erstellung einer ca. 10 m2 großen Wand-
deko für den Kommunalparteitag oder der Dreh eines 
Videos mit den mittlerweile legendären Maiskolben-
Großpuppen in einer Küche, in der sonst nur Mais-
körner Platz finden oder den Absturz der Linkspartei 
inklusive Sarah Wagenknecht oder die Diskussion um 
Gelb-Grüne Bündnisse, bei der sich selbst Spitzen-
Grüne geschickt aus dem Interview zu winden ver-
suchen. Die Grüne Jugend Bielefeld packt an, was 
anzupacken ist und diskutiert, was es zu diskutieren 
gibt.

Für die Zukunft steht die Durchführung eines 
Video-Wettbewerbs an, der Kinder und Jugendliche 
für einen nachhaltigen, ökologischen Lebensstil sen-
sibilisieren soll.

Des Weiteren ist für den Europa-Wahlkampf eine 
Europa-Woche mit Vorträgen, Filmen und Diskussions-
runden geplant. Außerdem soll es eine Aktion gegen 

die Grenzpolitik der EU (Frontex) mit Sven Giegold 
und Barbara Lochbihler geben.

Auch der Kongress „OWL erneuerbar“, an dem auch 
der Spitzenkandidat von Bündnis 90/ DIE GRÜNEN für 
die Bundestagswahl, Jürgen Trittin, teilnimmt, darf 
sich schon auf die Unterstützung durch die Grüne 
Jugend Bielefeld freuen. Und nicht zuletzt befindet 
sich die Mitgestaltung des „Carnivals der Kulturen 
2009“ bereits in der heißen Planungsphase.

Auch die Vernetzung mit den anderen Basisgrup-
pen der Grünen Jugend Nord-Rhein-Westfalen vor 
allem aus Ostwestfalen – Lippe und dem Kreis Waren-
dorf liegt der Grünen Jugend Bielefeld besonderes am 
Herzen. Hierzu wurde die Grüne Jugend Warendorf 
bei der Filmvorführung von „Die fetten Jahre sind 
vorbei“ besucht. Außerdem werden die Grüne Jugend 
Gütersloh bei einer Veranstaltung mit Ute Koczy zum 
Thema Kinderarbeit und die Grüne Jugend Oelde bei 
einem Neumitgliedertreffen unterstützt, so dass das 
Bielefelder „Geheimrezept“, auch in andere Basis-
gruppen getragen werden kann.

Besuche von überregionalen Veranstaltungen wie 
dem von Attac veranstalteten Kapitalismus-Kongress 
in Berlin oder dem Protest gegen die Feierlichkeiten 
zum Nato-Geburtstag, gehören für die Grüne Jugend 
Bielefeld zu absoluten Pflichtterminen.

Und man muss feststellen, dass das, was sonst nur 
in alten, dicken und vergilbten Märchenbüchern unter 
der Rubrik „Wunder“ zu finden ist, bei der Grünen 
Jugend Bielefeld Wirklichkeit geworden ist.         

Grüne Jugend Biele-
feld beim Kommu-
nalparteitag: Matthi 
Bolte, Alex Temme, 
Charlotte Obermeier, 
Jens Heuermannm, 
Christina Schmid, 
Dinah Heinze

Das Wunder 
von Bielefeld
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Grüne Adressen

www.gruene-bielefeld.de

Kreisvorstand

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

Ratsfraktion

Inge Schulze, Fraktionssprecherin
info@inge-schulze.de 336443
Klaus Rees, Fraktionsvorstand
klaus.rees@bielefeld.de 173728
Lisa Rathsmann-Kronshage, Fraktionsv.
Kronshage@bitel.net 8752846
Hartmut Geil 
Hartmut.Geil@kguk.de   100304
Iris Ober 
Iris.Ober@kguk.de 101366
Matthi Bolte  
mabcab@aol.com 8949632
Jörg van Norden 
joerg-r.vannorden@gmx.de 05205/22968
Dieter Gutknecht  
d-gutknecht@versanet.de 875381
Lina Keppler 
LinaKeppler@yahoo.de 8752617

Stadtteile

Brackwede

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

Dornberg

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

Gadderbaum

Hannelore Pfaff 
hannelorePFAFF@gmx.de 140713

Heepen

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

Jöllenbeck

Jens Julkowski-Keppler 
keppler-versand@t-online.de 872699

Mitte

Dieter Gutknecht 
d-gutknecht@versanet.de 875381

Schildesche

Stephan Godejohann 

stephangodejohann@yahoo.de 892264

Senne

Heiko Rohde  0170/5859486                          
492512

Sennestadt

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

Stieghorst

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

Grüne Büros

Kreisverbandsbüro
Viktoriastr.41, 33602 Bielefeld
Fon  179767
Fax  175944
@:  info@gruene-bielefeld.de
Büro: Mo-Fr 9-13, Mi, Do 15-18

Ratsfraktion 
Altes Rathaus Zi. 17-19  
Niederwall 25,33602 Bielefeld
Fon Klaus Rees  51-2710  
Fon Claudia Heidsiek 51-2713 
Fax  51-6742
@: gruene.bi.rat@bitel.net 
Büro: Mo - Fr 9 - 13

Wahlkreisbüro Britta Haßelmann, MdB
Viktoriastr. 41, 33602 Bielefeld
Fon Mouna Willmann 9862531 
Fax  9862535
Berlin T: 030/227-74505 F: 030/227-76643
@: britta.hasselmann@wk.bundestag.de
Büro:  Mo-Do 9.30-12, 14tg. Mi 15-18

Grüne Jugend

Kristina Lanz 
(kristina.lanz@web.de)
Dina Heinze 
(dina.heinze@uni-bielefeld.de)
Charlotte Obermeier 
(charlotte_obermeier@web.de)



        

Immer montags:
19.00 Uhr
Grüne Jugend  
im KV-Büro

Termine 2009
Sa  28. März   11.00 – 17:00 Kongress:  
  OWL-Erneuerbar – Handwerkerbildungszentrum Bielefeld 
So  29. März  15.00 – 17:00 Spaziergang gegen Kampfdörfer Senne - Bürgerhaus Schlangen
Mo  30. März  19.00 – 20:00 BZV-Treffen Altes Rathaus 
Mi  1. April  20.00 – 22:00 Stadtteilversammlung Süd - Hotel Vier Taxbäume, Hauptstr. 65
Fr  3. April  19.00 – 21:30 „Ohne Gentechnik“ Gut oder Betrug? –  
  Veranstaltung mit Renate Künast, Vortragssaal Historisches Museum  

Mo  20. April  12.00 – 21:00 Sven Giegold und Barbara Lochbihler zu Menschenrechten  
  in Europa (Abendveranstaltung und Aktion mit der GRÜNEN JUGEND)
Sa  25. April  Thementag Europa und die Kommunen
  10.00 – 11:00 Landesmitgliederversammlung GRÜNE Jugend Porta Westfalica  
  13.00 Grüne Aktion „Klima kennt keine Grenzen“
 

Sa  25. April 14.00 – 17.00 JHV KV Bielefeld 
  Kleine Aula Gesamtschule Schildesche
  u.a. Neuwahl Kreisvorstand, Kreisfinanzen, Wahl Jahresdelegierte Land 
  und Bund, Nachwahl einer Direktmandatskandidatur Rat, Nachwahl   
  Reservelisten, Bezirksvertretungen, Vorstand etc.  Details mit Aussendung  
  Anfang April

So  26. April  Grüner Stand beim Fahrradaktionstag in der Ravensberger Spinnerei
  Greenteam beim  Hermannslauf  

Fr  8. Mai bis 10. Mai
  BDK - Berlin Wahlprogramm und Strategie
Mi.  20. Mai  20.00 – 21.30 Grüner Tisch Süd - Hotel Zur Spitze Kampeter, Senne,  
  Windelsbleicher Straße 215  
Fr 29. Mai  nachmittags großes grünes Europafest in der City mit Jürgen Trittin 
Sa  6. Juni  Carnival der Kulturen mit 
  Beteiligung Grüner Jugend 
  Bielefeld
So  7. Juni  Europawahl 
  mit GRÜNEM 
  Traumergebnis: 

2009 in Grün

Fraktionssitzung: Montag, 17.00 Uhr 

(außer Schulferien), Nahariya-Raum, Altes Rathaus

Kreisvorstandssitzung: in Wahlkampfzeiten in der 

Regel wöchentlich Mittwoch, 18.00 Uhr 

(außer Schulferien), Grünes Büro, Viktoriastr. 41


