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Liebe Leserin, lieber Leser,

Schon wieder eine big? Hab’ die letzte noch nicht 
mal ganz durchgelesen. 

Ja, dieses „schon wieder“ wird uns wohl in man-
cher Hinsicht in den nächsten Wochen und Monaten 
begleiten. Schon wieder eine Aktion. Schon wieder 
eine Anfrage zum Mitmachen. Schon wieder ein 
Termin. Schon wieder Wahlkampf.

Also, schon wieder! Und die Europawahl kann 
für uns ein richtig guter Start werden, wenn wir 
uns ins Zeug legen. Deshalb haben wir uns ent-
schieden, beim Europawahlkampf an den Ständen 
und durch Versand dieser Ausgabe im grünen Um-
feld zu zeigen, dass für uns Bielefelder GRÜNE der 
Europawahlkampf keine lästige Pflichtübung ist, 
sondern nach dem Motto „international denken - 
lokal handeln“ mit „WUMS“ betrieben wird. WUMS 
(„Wirtschaft, Umwelt, Menschlich, Sozial“)– wie 
viele Kampagnen zuvor, hat auch diese  wieder für 
erregte Debatten innerhalb der GRÜNEN gesorgt. 
Wobei gegen die Konzentration auf die Verknüpfung 
dieser vier Bereiche inhaltlich keine Bedenken 
geäußert wurden, lediglich das – je nach Gusto – 
zu schmissige, zu spaßige, zu rätselhafte WUMS 
eckt an. Was (so die BefürworterInnen) das Beste 
ist, was einer Kampagne passieren kann. Die wird 
beachtet und die setzt sich fest. Aber (und da sind 
sich dann wieder alle einig) das Wort allein genügt 
nicht, es kommt drauf an, was drin ist. Darüber 
sprachen wir mit zwei grünen Europa-Top-Kandi-
datInnen, die bisher ihre politischen Schwerpunkte 
in sozialen Bewegungen hatten: Sven Giegold und 
Barbara Lochbihler.

Neben der Europawahl spielen X Monate vor der 
Kommunalwahl selbstverständlich auch Bielefelder 
Themen eine Rolle: Konjunkturprogramm, Stadt-
bibliothek, Stadtwerkerückkauf... und ein Beitrag 
der Oberbürgermeisterkandidatin finden auf den 
folgenden Seiten ebenso Platz wie die Frage nach 
der richtigen Strategie hin zum längeren gemein-
samen Lernen.

Hoffentlich finden wir schon wieder eine ge-
neigte LeserInnenschaft und hoffentlich ebenso 
viele aktive MitstreiterInnen.

Marianne Weiß für die big-Redaktion 
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W irtschaft

Den Blaumann begrünen. 
Bei der DGB-Demo am 1. Mai haben wir es 
versucht: Mit T-Shirts, WUMS-Plakaten und 
Flugblättern. Ob der Teil der Wirtschaft, der 
an diesem Tag unterwegs war, überzeugt 
wurde, werden wir zum Beispiel am 7.6. bei 
der Europawahl sehen....

U mwelt

Weit weniger laut, aber dafür nicht weniger 
Verkehr: Der fraktionsnahe Bienenstock 
auf dem Johannisberg. Ziemlich was los im 
Moment! Unser Model posiert übrigens auf 
einer Sonnenblume. Wir finden: Ein super 
Omen für die Wahl! Die Biene als Stimmungs-
barometer. 

M enschlich

Zwei Helden der Arbeit sind an dieser Stelle 
besonders lobzupreisen. Der Eine, Matthi 
Bolte unser Wahlkampfmanager, der mit 

der unerschütter-
lichen Gewissheit 
„Alles wird gut“ 
auch auf die Ober-
b ü rge r m e i s t e r-
kandidatin einen 
stärkenden Ein-
fluss hat. Seinen 
St ammplatz  an 
dieser Stelle ver-
teidigt er in dieser 
Ausgabe mit Trans-
parent malen um 9 
Uhr – auf einem 

Schulpodium die GRÜNEN verteidigen um 
10 Uhr. Einen absoluten Geschwindigkeits-
rekord hat auch Joachim Hood aufgestellt 
beim Schreiben des Protokolls der Jahres-
hauptversammlung. Dies dauerte keine 24 
Stunden! 

S ozial

„Hermann“ mit eigenen Gesetzen!
Jede/r Hermannsläufer/in kann ein Lied 
davon singen: Dieser Lauf hat seine eigenen 
Gesetze und vor allem ist kein Lauf wie der 
andere. Das konnten auch die „greenteam“-
Läufer/innen feststellen, die sich wie immer 
am letzten Sonntag im April auf den 31,1 km 
langen Weg von der Grotenburg zur Sparren-
burg machten. Die Hitze forderte von uns 
allen ihren Tribut, so dass erstmalig sogar ei-
ner von uns aufgeben musste. Bei den ande-
ren zählte das Ankommen und nicht so sehr 
die angestrebte Ziel-Zeit. Erfreulich auch 
dieses Jahr wieder die Zuschauerresonanz 
und die vielen Menschen, die uns angefeu-
ert haben. Und jetzt gilt wieder das andere 
ungeschriebene Hermannslauf-Gesetz: Nach 
dem Hermann ist vor dem Hermann!

Sozialticket nimmt Fahrt auf
Bielefeld Pro Nahverkehr lädt ein 
Sozialticket für Bielefeld?
Dienstag, 9. Juni 2009, um 19 Uhr
Haus der Technik, Jahnplatz
Moderation:  
Dr. Godehard Franzen,  
Bielefeld pro Nahverkehr e.V. 

Mitglieder
Sozial ist wo viele Menschen sind –  
wir GRÜNE sind derzeit:

364 

Vor der Abfahrt zum Hermanns-Denkmal: v.l.: Günther Brunnert, Peter Brunnert, 
Marcus Stichmann, Uwe Günther, Lisa Rathsmann-Kronshage, Rainer Kronshage 
und Klaus Rees

Wir haben’s getan! Am Tag gegen den Lärm gab es Käse, Tomaten, Brot und Saft. 
Am gefragtesten waren allerdings die Ohrenschützer.

W

U

M

S
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Europa braucht Bewegung
Sven Giegold und Barbara Lochbihler im Gespräch
Mit dem langjährigen attac-Sprecher Sven Giegold auf Platz 4 der Reserveliste und Barbara Lochbihler (Platz 5), der General-
sekretärin von amnesty Deutschland kandidieren erfreulicherweise zwei aus sozialen Bewegungen Kommende für die grüne 
Europafraktion. Klaus Rees (KR) und Marianne Weiß (MW) sprachen mit den beiden über Europathemen und ihre Beweggrün-
de für den „Seitenwechsel.

MW: Spürt ihr bei den Grünen so was wie so ei-
nen Europa-Geist, eine Europa-Begeisterung, 
wie sie bei dem letzten Europa-Wahlkampf 
durchaus da war? 

Barbara: Grüne Themen wie Umwelt, 
Frieden und Soziale Gerechtigkeit sind im-
mer auch europäische Themen. Und nach 
meinen Beobachtungen besteht auf jeden 
Fall ein großes Interesse, zu verste-
hen, wie die EU als Menschenrechts-
akteur genutzt werden könnte. 

Sven: Nach meinem Eindruck gibt 
es innerhalb der Grünen eine ganz 
tief verwurzelte pro-europäische 
Haltung. Das unterscheidet die 
Partei auch wohltuend von ande-
ren. Das darf aber nicht dazu führen, 
dass man über Schattenseiten gnä-
dig hinwegblickt. Und gerade die 
sozialen Defizite sind schon wirklich 
relevant. Deshalb finde ich es auch 
gut, dass wir die Frage des sozialen 
Europas neben die des ökologischen 
und des friedlichen nach vorne stellen.

MW: Menschlich und sozial. Wie sollte eine 
künftige europäische Einwanderungspolitik 
aussehen?

Barbara: Es muss endlich Schluss sein 
damit, dass an den Außengrenzen auf Men-
schen geschossen wird, dass Flüchtlinge 
ertrinken oder dass man so kleinkariert das 
Völkerrecht auslebt. Anstatt die EU-Außen-
grenzen militärisch zu befestigen sagen 
wir, dass Europa eine gesteuerte Migration 
braucht, schon allein aus demografischen 
Gründen. Was da von Schäuble und Sarkozy 
vorgelegt wurde, ist kein Konzept. Das ist 
reine Fokussierung auf die Bekämpfung und 
Illegalisierung von Flüchtlingen. Wir müssen 
uns dieses wichtige Thema zu eigen machen. 
Es ist aber auch ein schwieriges Wahlkampf-
thema, weil es zum Beispiel in Bayern, wo ich 
hauptsächlich unterwegs bin, von der CSU 
populistisch gegen einen möglichen EU-
Beitritt der Türkei instrumentalisiert wird.

KR: Jetzt spricht sich Obama für die Auf-
nahme der Türkei in die EU aus. Haben wir 
einen neuen Bündnispartner gewonnen?

Barbara: Wahrscheinlich haben wir erst 
einmal einen klügeren US-Präsidenten. Aber 
das ist ja nicht unbedingt sein Politikfeld. 
Die Türkei wirkt positiv in den Anrainer-
staaten und vermittelt dort aufgrund ihrer 

muslimischen Prägung bei gleichzeitiger 
Trennung von Staat und Kirche als Vermitt-
ler. Man muss aber dann beobachten, wie 
ihr das gelingt. Und gleichzeitig bleibt auch 
für die Türkei noch ein weiter Weg zu gehen.

KR: Man könnte ja vermuten, dass die For-
derung „Türkei in die EU“ eine strategische 
Überlegung beinhaltet.

Sven: Ja, das kann man sicher vermuten. 
Und in der Tat gilt, dass die Türkei erst dann 
in die EU kann, wenn sie die Kopenhagener-
Kriterien erfüllt. Das wird also noch eine 
Weile dauern. Umgekehrt hat bis dahin auch 
die EU Hausaufgaben zu erledigen. Weil na-
türlich die Vorstellung besteht, dass es umso 
schwerer wird, eine gemeinsame Aktivität 
nach außen, wie auch die Integration nach 
innen zu schaffen, je heterogener die EU 
ist. Da könnte man schon vermuten, dass es 
auch Kreise in den USA gibt, die sich durch-
aus eine Schwächung der EU wünschen. Ob 
das bei Obama strategisch ist, müssten wir 
ihn selber fragen. Aber auf jeden Fall gilt, 

dass die Europäische Union intern, grade in 
der Frage der stärkeren sozialen Integrati-
on, aber auch, was die Stärkung des Euro-
päischen Parlaments und die Schwächung 
sozusagen dieses inter-gouvernmentalen 
Charakters des Rates angeht, noch Fort-
schritte machen muss. Weil sie ansonsten 
visionslos wird und vermutlich langfristig 

Probleme des eigenen Zusammenhalts 
bekommt.

KR: Strategisch bezog sich eher auf 
die Neu-Orientierung der amerika-
nischen Nahost-Politik. Nach dem Mot-
to: Wir brauchen die Türkei, um uns den 
Rücken im Irak freizuhalten, damit wir 
uns stärker in Afghanistan engagieren 
können.

Barbara: Ja, da würde ich nicht 
unbedingt an der EU ansetzen, son-
dern an der NATO. Da sind wir ja auch 
engagiert und erfüllen die Aufgaben, 
die von uns erwartet werden. Aber für 
wen machen wir eigentlich Politik? Als 

EuropäerIn muss man natürlich auch auf die 
Menschen in der Türkei schauen. Würde man 
die zurückweisen, würde das politisch  denen 
nützen, die einen weniger offenen, weniger 
liberalen, einen extremen rechten Staat 
wollen. Vor einigen Jahren gab es das Treffen 
von Le Pen mit Erbakan. Die teilen das Ziel, 
dass man nicht in die EU will, weil man eben 
nicht ein freieres und besseres Leben in der 
Türkei möchte. Aber es ist richtig, dass zum 
Beispiel die Türkei, ohne die Perspektive 
des EU-Beitritts nie in dieser Kürze die To-
desstrafe abgeschafft und Vergewaltigung 
in der Ehe bestraft hätte.

Sven: Was ich hierbei komisch finde ist, 
dass gegenüber der Türkei andere Maßstäbe 
angelegt werden, als gegen uns selbst. Eines 
der Hauptargumente ist die Stellung der 
Frauen in der türkischen Gesellschaft. Wie 
siehts denn bei uns aus? Frauen verdienen 
23 Prozent weniger als Männer pro Stunde. 
Die Vorstandsetagen der DAX-Konzerne sind 
frauenfreie Zone. Was ist das für ein bigotter 
Anspruch, der da gestellt wird? 
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MW: Thema FRONTEX, Barbara, wie stehst 
Du dazu?

Barbara: Zweifelsfreie Grundlage ist na-
türlich, dass man Grenzen beobachten und 
sichern sollte. Aber es ist ein Defizit, dass 
die EU-Agenturen kein Menschenrechts-
Monitoring haben. Das ist ein europäisches 
Problem, aber auch ein deutsches,  weil 
auch deutsche Beamte beteiligt sind. Eine 
wichtige grüne Forderung ist, dass dem Eu-
ropa-Parlament regelmäßig Bericht über die 
konkrete Arbeit im Rahmen von FRONTEXzu 
erstatten ist. Und dass das Parlament auch 
unabhängig davon FRONTEX beobachtet. 
Außerdem gibt es noch Klärungsbedarf 
darüber, was eigentlich das Seerecht für 
Hilfen bei Seenot vorsieht. Da hatten wir 
im Dezember in Deutschland eine 
Anhörung. Das Parlament hat da-
raus aber noch keine Schlüsse ge-
zogen. Menschen müssen in einen 
sicheren Hafen gebracht werden. 
Aber viele Politiker meinen, es rei-
che schon, wenn wir die Flüchtlinge 
mit Wasser versorgen. Hier werden 
bisher die Anrainerstaaten alleine 
gelassen. Da ist auch Deutschland 
in der Pflicht: Statt die Menschen 
in italienischen Auffanglagern zu 
konzentrieren, müssen sie auf eu-
ropäische Länder verteilt werden. 
Was jetzt z.B. von Spanien versucht 
wird, ist untauglich. Es sollen Menschen, die 
es auf die Kanaren geschafft haben oder 
Illegalisierte einfach nach Marokko zurück-
geschickt werden. Was dann mit den Leuten 
in den Marokko passiert, interessiert keinen 
mehr. Die Arbeit an diesem Problem ist vor-
dringlich auf Europa-Ebene!

Sven: Ich f inde, dass es nicht geht, 
dass im Rahmen der europäischen Nach-
barschaftspolitik eine enge wirtschaftliche 
Kooperation ohne menschenrechtliche Kri-
terien mit Marokko gemacht wird. Marokko 
ist das einzige Land in dem Aktive von Attac 
im Gefängnis sitzen, in dem alle Bestre-
bungen für zivilgesellschaftliche Netzwerke 
systematisch unterdrückt werden. Die EU ist 
in der Verpflichtung, Menschenrechtskrite-
rien in die Zusammenarbeit im Rahmen der 
europäischen Nachbarschaftspolitik einflie-
ßen zu lassen.

KR: Durch die Osterweitung gibt es wesent-
lich mehr Minderheiten, wie Roma und Sinti, 
in der EU. Brauchen wir eine wirkungsvollere 
europäische Antidiskriminierungspolitik?

Barbara: Auf die Roma bezogen gibt es 
Länder wie Bulgarien und Rumänien, die 
unbedingt eine Reform des Bildungssystems 
brauchen, weil die Kinder zu wenig Sprach-
förderung haben. Sie können schon in der 
Grundschule nicht folgen und bekommen 
dann mit dieser Art von Schulabschluss nie 
eine Arbeit. Gleichzeitig gibt es wirklich 
rassistisch motivierte Übergriffe. Teilweise 
werden Stadtteile, in denen Roma wohnen, 
mit Mauern abgeriegelt. Dass, wie neulich 
geschehen, eine Erschießung von einem 
flüchtenden Roma-Mann und seinem Kind 
geduldet wird, weil die Regierung sicher 
weiß, dass es dafür eine breite Zustimmung 
in der Bevölkerung gibt, ist natürlich völlig 
inakzeptabel. Hier hat man schon vor dem 

Beitritt versäumt, auf Verbesserungen zu 
drängen. Diskriminierung erleben wir aber 
auch in den baltischen Staaten, wo Les-
ben, Schwule, Bisexuelle und Transsexuelle 
auf die Straße gehen und protestieren. Die 
Polizei beschränkt massiv deren Demons-
trationsrecht. Auch bei uns gibt es diese 
überzogene Angst, dass durch die Umset-
zung der Antidiskriminierungsrichtlinie der 
EU der Mittelstand zusammenbricht. Hier 
haben wir noch sehr viel zu tun!

MW: Sven, wieso willst du ins Parlament, 
gerade jetzt, wie recht die Attac-Globalisie-
rungskritik hatte?

Sven: Der Grund, warum ich nach 25 Jah-
ren sozialer Bewegung ins Parlament will, ist 
dass ich einfach persönlich Lust habe, noch 
mal in einem ganz anderem Umfeld zu ar-
beiten. Attac ist heute genauso wichtig wie 
es bei seiner Gründung war. Heute sind alle 
plötzlich für soziale Marktwirtschaft, bezie-
hungsweise Kontrolle der Globalisierung. 
Dabei meinen sie häufig das Gegenteil. Man 
braucht auch im Parlament Leute, die diese 

Inhalte umsetzen wollen. Die Erfahrung 
aus Rot-Grün zeigt, nur wenn beide Seiten 
auch während einer Regierungszeit weiter 
zusammenarbeiten, wird auch was wirklich 
dauerhaft Gutes dabei rauskommen. Das 
heißt, ich verstehe mich natürlich auch wei-
ter als Brücke. Europa ist die Ebene, auf der 
die Kontrolle der Globalisierung stattfinden 
muss. Der Nationalstaat ist dafür zu klein.

KR: Gibt es die Chance auf europäischer 
Ebene eine Alternative zu der derzeitigen 
Wirtschaftspolitik zu erarbeiten?

Sven: Sicher gibt es die. Der Punkt ist 
nur, das hängt von Mehrheiten ab. Und zwar 
nicht nur im Parlament, sondern gleichzei-
tig in den Regierungen. Die konservativ-
liberale Mehrheit hat in den letzten Jahren 

enormen Schaden angerichtet. Sowohl 
im europäischen Parlament als auch im 
Rat. Und gleichzeitig ist es der Minder-
heit, grade auch der GRÜNEN-Gruppe, 
gelungen, wichtige Dinge durchzuset-
zen. Weil das Europa-Parlament eben 
nicht immer in Opposition und Regie-
rungsmehrheit funktioniert. Deshalb 
ist es ganz wichtig den Leuten bei die-
ser Wahl zu sagen: Es ist nicht egal, ob 
ihr zur Wahl geht oder nicht, sondern 
es macht einen Unterschied. Die Kri-
se wird uns erhalten bleiben und wird 
uns noch viele Chancen geben, etwas 
umzusetzen.

MW: Cohn-Bendit hat beim letzten Wahl-
kampf gesagt, das Europa-Parlament ist das 
letzte richtige Parlament, weil da tatsächlich 
noch um Mehrheiten zu Sachfragen gerungen 
wird. Siehst Du das auch so?

Sven: Ja, es bewegt schon was. Nur muss 
man eben zugeben, dass die Stärke des Eu-
ropa-Parlaments auch seine Schwäche ist. 
Diese Art des Arbeitens findet auch deshalb 
statt, weil das Parlament eben bestimmte 
Rechte nicht hat. Es kann zum Beispiel nicht 
die Kommission so einfach absetzen. Es hat 
vor allem kein Initiativrecht. Und daraus 
folgt, dass, anders als im Bundestag, nicht 
ständig die Machtfrage gestellt wird. Wir 
GRÜNE sind für die konsequente Stärkung 
des Europa-Parlaments. Mehr Rechte ans 
Parlament und eine Transparenz und Schwä-
chung des Rates, der aufgrund seiner Struk-
tur der Kern der europäischen Intransparenz 
ist. 
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KR: Nun ist ja Europa noch eine Ecke größer gewor-
den als bei der letzten Wahl, macht das eine Mehrheits-
bildung im Parlament nicht erheblich schwerer?

Sven: Ganz bestimmt. Es gab ja große Befürch-
tungen, wenn die Ost-Europäer dazukommen, kommt 
eine dauerhaft wirtschaftsliberale Orientierung der 
EU. Nur, die Lage ändert sich in Ost-Europa. In vielen 
der Länder sind die sozialen Spaltungen jetzt so groß, 
dass diese wirtschaftsliberalen Positionen dort gar 
nicht mehr so dominant sind. Ich glaube, Ost-Europa 
wird letztlich in das Lager der Länder übergehen, 
die sehr wohl auch für sozialen Ausgleich streiten. 
Größtes Problem und größtes Hemmnis für ein starkes 
soziales Europa bleibt weiterhin Großbritannien.

MW: Und wo ist das größte Hindernis aus ökolo-
gischer Perspektive?

Sven: Da muss man auf jedes einzelne Thema gu-
cken. Grundsätzlich gibt es da mehrere Großbaustel-
len. Was die Energieversorgung angeht ist Frankreich, 
das  an der Atomvorrangstellung festhält natürlich 
weiter ein riesiges Problem. Klimapolitisch ist auch 
Deutschland durchaus ein großes Problem. Weil wir 
nach wie vor unsere Autopolitik machen, das gleiche 
gilt für die Frage der Kohleverstromung. Auch hier 
spielt Deutschland eine sehr unschöne Rolle. Bei den 
Emissionszertifikaten hat Deutschland kurzfristige 
industrielle Interessen über langfristige ökologische 
wie ökonomische Interessen gestellt. Deutschland ist 
klimapolitisch nicht der tolle Vorreiter in der EU. Im 
Umweltbereich haben wir aber noch mehr große eu-
ropäische Themen, z.B. die Fischerei. Frankreich und 
andere Länder betreiben das Leerfischen der Meere. 
Das Grundproblem ist auch hier, dass es nach wie vor 
die Tendenz gibt, nationales Kurzfristinteresse über 
ein wohlverstandenes internationales langfristiges 
Interesse zu stellen.

MW: Bei der Kontrolle der Finanzmärkte hat sich 
aber auf europäischer Ebene zumindest die Rhetorik 
geändert. Wie siehst Du das?

Sven: Da hast Du Recht: Vordergründig sind alle 
für die Kontrolle. Nur sind die Regulierungsvorschlä-
ge bestenfalls halbherzig. Europa hat zwar schon 
mehrere große Richtlinien durchgesetzt, aber zen-
trale Probleme nicht lösen können. Zum Beispiel 
die Rating-Agenturen. Dort ist es nach wie vor so,  
dass die Ratings von denjenigen bezahlt werden, die 
benotet werden sollen. Ist natürlich abstrus. Weil 
dabei keine faire Benotung rauskommen kann. Im 
Bereich der Steueroasen wurden jetzt symbolische 
Beschlüsse gefällt, die aber so lasch sind, dass das 
Oasen-Unwesen in der Substanz weitergehen wird. 
Das Gleiche kennen wir ja aus der Umweltdebatte. Und 
genau an dem Punkt sind wir jetzt bei der Regulierung 
der Finanzmärkte. Die Zeit des Redens ist vorbei, jetzt 
muss gehandelt werden.

KR: Was ist dein konkretes Projekt in den nächsten 
fünf Jahren?

Sven: Mein Leib- und Magenthema ist schon lange 
die Frage der Steuerflucht und Steuerkonkurrenz. 
Ich glaube, unsere Finanzierungsprobleme im Sozi-
alstaat, kommen zuvorderst daher, dass diejenigen, 
die eigentlich zahlen könnten, nicht zahlen. Und da 
will ich ran. Ich will  mich darauf konzentrieren Steu-
erwettbewerb und Steuer-Oasen zu bekämpfen. Ich 
halte das für ein Schlüsselthema. Gerade auch für die 
Finanzierung grüner Anliegen. Denn die Erreichung 
unserer Ziele in der Bildungspolitik, in der Umweltpo-
litik erreichen wir nur mit öffentlicher Unterstützung 
und solider Finanzierung. 

KR: Also Liechtenstein in die EU?
Sven: Ob Liechtenstein in der EU ist oder nicht, ist 

mir relativ wurscht. Die sollen gerne in die EU, wenn 
sie sich den üblichen Gepflogenheiten anpassen. 
Aber Liechtenstein ist nicht das Kernproblem. Das 
Kernproblem ist, dass wir innerhalb der EU Länder 
haben, wie Estland, mit null Prozent Körperschafts-
steuersatz. Und andere Länder mit über 30 Prozent 
wie Frankreich. Es ist ja klar, wohin das führt. Dass ir-
gendwann alle tendenziell null Prozent haben. An der 
Körperschaftssteuer hängt wiederum der Spitzensteu-
ersatz der Einkommensteuer. Und damit nimmt die 
soziale Gerechtigkeit im Steuersystem immer weiter 
ab. Und dem Staat fällt es schwerer, seine Aufgaben 
zu erfüllen. Das geht nicht. 
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Europa

„Die Frage für uns ist nicht, ob EU, sondern wie!“

Mit Grün für ein besseres Europa

von Britta Haßelmann

Wir befinden uns in einer Zeit, die von 
tiefen gesellschaftlichen Krisen geprägt 
ist. Der Klimawandel schreitet voran und 
durch die globale Wirtschaftskrise treiben 
viele Menschen Existenzsorgen um. Gerade 
jetzt dürfen wir nicht zulassen, dass Kli-
ma- und Wirtschaftskrise gegeneinander 
ausgespielt werden. Und wir sollten uns 
darüber klar werden, dass viele dieser glo-
balen Probleme, die uns alle betreffen, nur 
im internationalen Rahmen gelöst werden 
können. Dabei spielt die Europäische Union 
eine zentrale Rolle.

Deshalb geht es in diesen Wochen da-
rum, den Bürgerinnen und Bürgern nahe 
zu bringen, dass es wichtig ist, sich für die 
Gestaltung Europas zu engagieren.

Das friedliche Zusammenleben, der Kli-
maschutz, die Energiesicherheit, soziale Ge-
rechtigkeit, ein gerechter Welthandel oder 
funktionierende, kontrollierte Finanzmärkte 
kann heute kein Staat mehr alleine sicher-
stellen. Dafür braucht es Europa - dafür 
braucht es aber auch eine andere Politik in 
Europa. Deshalb werben wir Grüne für ein 
besseres Europa, ein ökologischeres, ein 
sozialeres, friedlicheres und bürgerfreund-
liches Europa. 

Es gibt viel zu tun!

Aus Kritik an Europa, die auch wir in vielen 
Fragen haben, eine Rückbesinnung auf das 
Nationale zu propagieren, kommt für uns 
nicht in Frage. Denn nichts von dem, was 
wir wollen, ist durch eine Rückbesinnung 
auf das Nationale zu gewinnen.

Um den Bürgerinnen und Bürgern Europa 
näher zu bringen und zu zeigen, was Europa 
auch mit unserem Alltag zu tun hat, müssen 
wir deutlich machen, dass Europa mittler-
weile großen Einfluss auch auf die Städ-
te und Gemeinden hat. Förderrichtlinien, 
FFH- Richtlinie, Wasserrahmenrichtlinie, 
Fein staub – und Lärmschutzrichtlinie oder 

Beihilfeverbote und Ausschreibungspflicht 
sind nur einige Beispiele, die zeigen, dass 
zahlreiche Vorgaben der EU Auswirkungen 
auf die Kommunen haben. Hier können wir 
uns vor Ort so manches Mal positiv auf die 
EU-Ebene beziehen.

Europa und die Kommunen

Es lauern aber auch Gefahren, denn zuneh-
mende Eingriffe drohen die kommunale 
Selbstverwaltung auszuhöhlen. Deshalb ist 
es so wichtig, die ausdrückliche Achtung 
„der regionalen und lokalen Selbstverwal-
tung“ wie im Lissabon-Vertrag vorgesehen, 
auch endlich zu verankern. Darüber hinaus 
wollen wir die kommunalen Gestaltungs-
spielräume bei der Vergabe öffentlicher 
Aufträge sichern. 

Wir werden uns im Europaparlament da-
für einsetzen, die sozialen und ökologischen 
Kriterien rechtssicher zu unterfüttern und 
die Vergaberichtlinien so weiter zu ent-
wickeln, dass die Chance auf einen fairen 
Wettbewerb besteht. Wir wollen, dass die 
Städte und Gemeinden sich zusammentun 
können, um Aufgaben der Daseinsvorsorge 
zukunftsfest zu machen. Interkommunale 
Zusammenarbeit ist von uns ausdrücklich 
gewünscht. Hier brauchen die Kommunen 
mehr Gestaltungsspielraum. Die Zukunft 
der europäischen Städte und Gemeinden 
wird entscheidend davon abhängen, ob es 

gelingt, die Daseinsvorsorge zu sichern und 
Netzwerke der Kreativität und Innovation 
zu entwickeln. Die Kommunen sind die Orte 
in denen Sicherheit, gesellschaftliche und 
kulturelle Teilhabe, Engagement und demo-
kratische Mitbestimmung direkt von Bürge-
rinnen und Bürgern erlebt werden. Deshalb 
ist es so wichtig, die Städte und Gemeinden 
im europäischen Kontext zu stärken. 

Nicht zuletzt sprechen wir uns gegen die 
Privatisierung der Sparkassen aus. Für uns 
ist das dreigliedrige Bankenwesen mit sei-
nen Säulen Sparkassen, Geschäftsbanken 
und Genossenschaftsbanken schützenswert. 
Sparkassen übernehmen mit ihrer gemein-
wohlorientierten Ausrichtung nicht nur 
wirtschaftliche, sondern auch gesellschaft-
liche Verantwortung. Dies ist nicht zuletzt 
in der Finanzmarktkrise deutlich geworden.

Es bleibt also viel zu tun Europa besser 
zu machen. Die Frage für uns ist nicht, ob 
EU, sondern wie. Wir wollen Europa grüner 
machen und haben viele Ideen - nicht nur 
was die Stärkung der Kommunen angeht – 
deshalb müssen wir Grünen stärker werden 
im Europaparlament. Europa hat es verdient, 
dass wir dafür streiten.

Die Autorin ist kommunalpolitische 
Sprecherin der grünen Bundestagsfraktion

Britta Haßelmann 
(im Bild rechts) im 
Kreise des Kreisver-
bandes auf der JHV 
2009
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Frontex als Symbol europäischer 
Abgrenzungspolitik 

von Kathrin Dallwitz 

Fast jede Woche wird von Flüchtlingen berichtet, die 
an den europäischen Außengrenzen sterben. Laut 
Pro Asyl waren es im letzten Jahr 1.500 registrierte 
Tote - die Dunkelziffer liegt weit höher. Die Boote der 
EU-Grenzschutzagentur FRONTEX sind für die Flücht-
linge keine Rettungsschiffe, sondern Instrumente der 
Abschreckung, denen sie aus dem Weg gehen müssen. 
So bewegen sie sich mit ihren kleinen überfüllten Boo-
ten auf immer gefährlicheren Routen - viele sterben, 
viele versuchen es nach einem gescheiterten Versuch 
trotz allem immer wieder. Die Not der Verzweiflung, 
angesichts politischer Verfolgung, wirtschaftlichem 
Elend oder Kriegen, treibt sie dazu und wird sie auch 
weiterhin bei noch so gut gesicherten Grenzen dazu 
treiben.  

Als Folge der Grenzsicherung und des Dublin-
II Verfahrens sinkt die Anzahl der in Deutschland 
ankommenden Flüchtlinge immer weiter (1997: 
104.353 Asylanträge, 2007: 19.164 Asylerstanträ-
ge). Von Regie-
rungsseite wird 
dies bezeich-
n e n d e r we i s e 
als Erfolg ge-
wertet. Solche 
Ä u ß e r u n g e n 
sind in  s ich 
ausgrenzend 
und menschen-
v e r a c h t e n d , 
weil auch sie 
wissen, dass 
die Fluchtgrün-
de (also Kriege, 
politische Ver-
folgung und 
wirtschaftliches Elend) nicht weniger geworden sind. 

Mit Hilfe des Dublin-II Abkommens, das die Zustän-
digkeit für den Asylsuchenden dem Land zuschreibt, 
in dem ein Flüchtling zuerst registriert war, entledigt 
sich Deutschland zunächst auf europäischer Ebene 
einem Großteil der Verantwortung. Darüber hinaus 
werden weltweit weiterhin die meisten Flüchtlinge 
von den  ärmsten Ländern des Südens aufgenommen. 

Eine Europapolitik, die Menschenrechte achtet, 
muss sich - statt die Grenzen immer dichter zu machen 
- auf die Beseitigung von Fluchtursachen konzen-
trieren, nicht auf die „Abschottung“ vor Flüchtlin-
gen. Ungerechte, ausbeuterische Wirtschaftspolitik 
wie das EPA-Abkommen mit afrikanischen Ländern, 
Waffenexporte nach Pakistan und in die Türkei, die 
Unterstützung diktatorischer Regimes wie Togo sind 
Beispiele einer Politik, die Fluchtursachen schafft, 
um dann den Flüchtligen, die dieser Not versuchen 
zu entfliehen, die Türen nach Europa zu verschließen.

Die Forderung nach offenen Grenzen erscheint uto-
pisch, aber sie fordert uns auf, an einer gerechteren 
Welt zu arbeiten, die das Recht der Menschen auf 
Bewegungsfreiheit und auf gleiche Chancen für alle 
respektiert. 

Wer von Menschenrechten spricht, darf Migration 
nicht nur nach den eigenen ökonomischen Verwert-
barkeitsinteressen regeln, wie es sich zur Zeit in der 

Altfallregelung 
widerspiegelt. 
Solange mul-
t i n a t i o n a l e 
Konzerne die 
Fischgründe in 
Westafrika mit 
riesigen Schif-
fen leerfischen 
und damit die 
Lebensgrund-
lage der lo-
kalen Fischer 
zerstören, so-
lange an der 
griechisch-tür-
kischen Küste 

von der Polizei und den Migrationsbehörden massiv 
die Menschenrechte verletzt werden etc., trägt jedes 
europäische Land, das grenzsichernde, ausgrenzende 
Gesetze wie Dublin II und FRONTEX unterstützt, eine 
Mitverantwortung an dem Sterben an den europä-
ischen Außengrenzen. 

Die Autorin ist Mitarbeiterin 
im AK Asyl e.V. Bielefeld
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Mit WUMS für ein besseres Europa!
Der Europawahlkampf in Bielefeld

Wahlkämpfe

Von Matthi Bolte

Es hätte ja alles so schön sein können, zumindest aus 
wahlkämpferischer Sicht: mit einer gemeinsamen 
Kommunal- und Europawahl am 7. Juni. Damit wären 
wir jetzt mitten in der heißen Wahlkampfphase für ein 
grünes Bielefeld, das in einem grünen Europa zu einer 
lebenswerteren Stadt wird. Allerdings hat – und das 
aus sehr guten Gründen – das Landesverfassungsge-
richt uns eine neue Lage beschert. Jetzt heißt es erst-
mal: volle Kraft voraus für ein besseres Europa! Auch 
wenn die Europaeuphorie, die die grüne Bewegung 
2004 erfasst hatte, inzwischen etwas abgeflaut ist, 
brauchen wir starke GRÜNE in Brüssel und Straßburg.

Mit WUMS für  
den Green New Deal

Für dieses bessere Europa wollen wir auf die Straße 
gehen. Unsere Leitlinie heißt WUMS. Wie eigentlich 
jede Kampagne wird WUMS im GRÜNEN Umfeld heiß 
diskutiert. Aber nicht nur da: Als einzige Partei haben 
wir es bislang geschafft, mit unseren europäischen 
Themen in einer breiten Öffentlichkeit anzukommen. 
Schon das ist es wert, für WUMS zu streiten. Aber 
WUMS ist mehr, denn WUMS steht für „Wirtschaft 
& Umwelt, menschlich & sozial“. Es fasst damit die 
zentralen Themen unseres Zukunftspakets für ein 
besseres Europa. Zusammen. Natürlich werden die 
diesjährigen Wahlkämpfe von der Weltwirtschaftskri-
se überschattet. Die grüne Antwort ist der „Green New 
Deal“. Wir wollen öffentliche Mittel investieren, aber 
wir wollen sie mit Vernunft und Bedacht investieren. 
Da ist kein Platz für Abwrackirrsinn, sondern nur für 
Branchen mit Zukunft. Neue Energie, Altbausanie-
rung und die neuen Umwelttechnologien sind in der 
Lage, in Europa fünf Millionen neue Arbeitsplätze 
zu schaffen. Wir wollen mehr für Bildung tun und 
in Gesundheit und Pflege investieren, weil hier die 
Wirtschaft der Zukunft liegt.
Wir streiten für ein menschliches und offenes Europa. 
Es kann nicht sein, dass Menschen für ihr Menschen-
recht auf Freizügigkeit  und Auswanderungsfreiheit 
irgendwo im Mittelmeer auf einem Seelenverkäufer 
mit dem Leben bezahlen. Deshalb braucht es eine 
menschenwürdige Europa-grenzpolitik und mensch-
liche Möglichkeiten zur legalen Migration. Und wir 
brauchen ein soziales Europa der klaren Standards. 
Mindestlohn ist dabei noch das Mindeste, denn auch 
eindeutige Schutzrechte für ArbeitnehmerInnen und 
eindeutige Antidiskriminierung sind grüne Kern-

forderungen. Das heißt insbesondere: 
Jeder Mensch, egal ob Mann oder Frau, 
egal woher, muss für gleiche Arbeit den 
gleichen Lohn bekommen!

Eine Richtungswahl 
Europa war und ist ein grünes Thema. 
Die Wahl am 7. Juni ist aber auch stra-
tegisch von größter Bedeutung. Wenn 
sich die aktuellen Umfragen bewahr-
heiten, können wir in Bielefeld die 20% 
- Marke knacken. Dann werden wir mit 
einer unglaublichen Stärke in die Kommunal- und 
die Bundestagswahl gehen. Es lohnt sich also, für 
ein grünes Europa zu werben, damit wir am Ende des 
Wahlmarathons 2009 auch eine GRÜNE Oberbürger-
meisterin, eine starke Ratsfraktion und eine direkt 
gewählte Bundestagsabgeordnete in Bielefeld haben!

Ein Wahlkampf in Bewegung! 

Auf Dich kommt es an! Denn WUMS hat nicht nur eine 
gute inhaltliche Botschaft. WUMS ist auch die Chiffre 
einer Basisbewegung, die mit aller Kraft für neue, 
für bessere Verhältnisse für alle sorgt. Auf unserer 
Homepage kannst Du unter dem Punkt „Wahl 2009“ 
Deinen Einsatz planen. Wir unterstützen jede Regung 
unserer Bewegung, vor allem in den Stadtteilen. Denn 
wir wollen noch zulegen, und dafür müssen wir grüne 
Ideen in die Fläche tragen. 
Unser erstes Highlight, die Diskussion „Europa ge-
rechter gestalten“ mit Sven Giegold und Barbara 
Lochbihler am 20. April, war bereits ein voller Erfolg. 
Am 17. Mai spricht Reinhard Bütikofer beim Bielefelder 
Grünen Salon über grüne Visionen für die Zukunft 
des transatlantischen Verhältnisses. Und am 28. Mai 
wird unser Bundes-Spitzenkandidat Jürgen Trittin 
beim großen Europafest auf dem Jahnplatz für unsere 
Ideen für ein besseres Europa begeistern. Immer in 
Action: Die GRÜNE JUGEND Bielefeld, u.a. mit der 
Aktion „Uns steht das Wasser bis zum Hals“ am 15. 
Mai und dem symbolischen Sieg der grünen Welt über 
die graue Welt beim Carnival der Kulturen am 6. Juni. 
Über alle Termine informieren wir auf allen Kanälen: 
per Mail, Brief, kurz & bündig oder twitter – und wir 
setzen auf Dich! 
Sei dabei, wenn Europa besser, gemeinschaftlicher, 
GRÜNER wird!

Der Autor ist  
Wahlkampfmanager des Kreisverbands

Klimaschutz kennt 
keine Grenzen!  Grüne 
Aktion zum Europa-
wahlkampf 09
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Von Marianne Weiß

Vieles deutet darauf hin, dass die Bundespolitik und 
die Wirtschafts- und Finanzkrise die politischen De-
batten der kommenden Wochen so sehr dominieren 
werden, dass man, bzw. frau sich fragt, ob sich Enga-
gement vor Ort überhaupt lohnt. Es wird kaum über-
raschen wenn ich meine: „Ja. Gerade jetzt.“ Gerade 
dann, wenn auch wir nicht wissen, ob insbesondere die 
wirtschaftliche Lage nicht noch viel schlimmer wird. 
Wenn unklar ist, ob weitere, letztlich von uns allen zu 
tragende, Staatsprogramme notwendig sein werden 
(wie sie unsere grüne Bundesführung Medienberich-
ten zufolge bereits fordert). Wenn einem die grüne 
Jugend mit ihrer Forderung nach konsequenterer Ka-
pitalismuskritik einerseits aus dem Herzen spricht und 
andererseits doch keine Systemalternative in Sicht ist.

Gerade jetzt, wo der Begriff von der „Krise als 
Chance“ in so vielen Mündern ist, sollten, nein müssen 
wir für unverwechselbares GRÜN sorgen - durch die 
Verbindung von Umwelt-, Wirtschafts- und Gerechtig-
keitsfragen. Dadurch, dass wir im Europa-Wahlkampf 
Europas Wirtschaft auf einen nachhaltigen Weg führen 
und zum Vorreiter einer grünen industriellen Revolu-
tion machen.

Um diesen „Green New Deal“, also das konsequente 
Umsteuern hin zum nachhaltigen, ressourcenleichten 
Wirtschaften und hin zu einer Bildungsoffensive in 
der Breite, muss es meiner Ansicht nach auch im 
Kommunalwahlkampf in Bielefeld gehen.

Ich bin immer wieder froh, dass wir uns entschie-
den haben, mit einer eigenständigen OB-Kandidatur 
solche Themen überhaupt auf die Agenda bringen 
zu können.

Denn bei Pit Clausen, meinem SPD-Mitbewerber, 
beschränkt sich Klimaschutz darauf, eine Stadtbahn 
nach Heepen zu versprechen, die noch nicht einmal 
im Planungsstadium ist.

Bernd Landgraf, der CDU-Konkurrent, findet, man 
solle die Vielfalt, sprich das Frühsortiersystem der 
Schulformen, aufrecht erhalten und überhaupt nicht 
alles schlecht reden. Er und seine Kinder hätten mit 
den Bielefelder Schulen nur gute Erfahrungen ge-
macht.

Herr Ludwig von der Bürgernähe meint, dass Politik 
unrecht ist und Bürger grundsätzlich recht haben, 
sagt aber beispielsweise nicht, was Politik machen 
soll, um den wahrlich nicht einheitlichen Bürgerin-
teressen zu entsprechen.

Nicht nur ich, wir alle, haben also in den kommenden 
Wochen reichlich Raum dafür zu streiten, nicht mit den 
Rezepten von gestern den dramatischen Problemen 
von heute und morgen zu begegnen. In der regio-
nalen Wirtschaft und in Diskussionen am Infostand 
regen sich zahlreiche grüne Pflänzchen. Aber auch 
in Alltagsgesprächen wird deutlich, dass vielen klar 
ist, dass es kein Zurück mehr gibt zum „Weiter so“.

Langweiliger Wahlkampf?

Es gibt erste mediale Klagen darüber, dass der 
Kommunalwahlkampf langweilig zu werden droht, 
weil sich alle so einig sind. Diese Kommentare kommen 
allerdings von genau denjenigen, die sonst auch gerne 
mal schreiben, dass Politiker sich zum Wohle der Stadt 
einigen sollen...

Letzteres ist in Bielefeld z.B. beim Konjunkturpa-
ket II gelungen und, so wie es aussieht, auch bei den 
Großprojekten Stadtwerkerückkauf, Bibliotheksumzug 
und FH-Neubau, aber auch bei der Großanstrengung 
der Konsolidierung der städtischen Finanzen. Das ist 
gut so.
Aber:
•	Denken	wir	an	das	Foto	in	der	NW	vom	Spatenstich	für	

den Erweiterungsbau Stadthalle: Nicht ohne Grund 
waren GRÜNE nicht  zu sehen.

•	Wenn	ich	auf	dem	Podium	neben	Pit	Clausen	sitze	
und den autofixierten Umbau der Detmolder Straße 
moniere, ist seine Antwort: „Aber irgendwo müssen 
se doch hin, die Autos.“...

•	Wenn	wir	im	Schulausschuss	konkrete	Vorschläge	
machen für kommunale Initiativen zu mehr längerem 
gemeinsamen Lernen, rennen wir gegen eine Groß-
koalitonswand.

•	Bielefeld	Gentechfreie	Zone:	Fehlanzeige.	Sozialti-
cket für Bielefeld: Dazu schweigen die anderen. Die 
Energiewende spielt kaum eine Rolle - man ruht sich 
drauf aus, dass die Stadtwerke schon was machen.

•	Mehr	Bürgerbeteiligung	–	das	lehnt	Herr	Landgraf	ab.	
Er bekennt sich ja zur repräsentativen Demokratie...

Ich sehe jedenfalls auf der politischen Bühne, (um der 
Sache willen möchte ich beinahe sagen, leider) keine 
Konkurrenz für das, was wir mit dem Etikett „Green 
New Deal“ zusammengefasst haben Auf den Begriff 
kommt’s dabei nicht an, aber angefangen von unseren 
Bielefelder Stadtteilen übers Rathaus, den Bund und 
Europa: Alle müssen grüner werden.

Wahlkampf in Bielefeld

Von wegen alle gleich...
Ihr seid Euch doch sowieso im Großen und Ganzen einig, meinen viele....

Mit Pedelec zukunfts-
fähig mobil unter-
wegs im Wahlkampf: 
die grüne OB-Kandi-
datin Marianne Weiß



11

Kommunales

Ausgabe Mai 2009

Kommunales

Vor der Haustür...
Bebauungsplan Lange Lage      
wird geteilt 

Die Erarbeitung des Bebauungsplans Lange Lage stell-
te alle Beteiligten immer wieder vor neue Herausfor-
derungen,  denn das Land NRW, vertreten durch den 
Bau- und Liegenschaftsbetrieb, schuf in den letzten 
Monaten mehrfach neue Fakten. So werden die neu 
errichteten FH-Gebäude nicht mehr, wie ursprünglich 
geplant, vorübergehend von der Universität genutzt. 
Für die Sanierung der Universität soll jetzt auf dem 
Stammgelände der Uni ein Ersatzbau errichtet wer-
den, der genügend Raumkapazitäten während der 
Sanierung der einzelnen „Zähne” bietet.

Im prämierten Wettbewerbsentwurf für die FH war 
noch eine eigene Mensa vorgesehen. Drei Wochen 
später wurde vom Land entschieden, dass eine neue, 
zentrale Mensa für FH und Uni auf dem Universitäts-
gelände gebaut wird.

Das wiederum hat Konsequenzen für die Wege-
verbindung zwischen Uni und FH. Denn man muss 
davon ausgehen, dass sich in der Mittagszeit Hun-
derte  Studierende von der FH aus auf den Weg zur 
Mensa machen. Sie müssen dabei den Zehlendorfer 
Damm und die Stadtbahntrasse queren. Eine von uns 
GRÜNEN im USTA angeregte Brücke als Bindeglied 
zwischen Uni und FH-Gelände ist geprüft und von der 
Verwaltung verworfen worden. Stattdessen wird eine 
Schrankenlösung für die Querung der Stadtbahntrasse 
vorgeschlagen und der Straßenabschnitt im Bereich 
der Querung in einen für Autofahrer/innen deutlich 
erkennbaren Platz umgewandelt. 

Damit noch nicht genug: Da die Planung der Ver-
längerung der Linie 4 formal noch nicht eingeleitet 
ist, wird der Bebauungsplan nun geteilt und im ersten 
Schritt nur das Gelände des Hochschulcampus zum 
Satzungsbeschluss gebracht. Dazu ist eine erneute 
Offenlegung des B-Plans notwendig. Die Landesre-
gierung erwartet, dass die Stadt Bielefeld noch vor 
der Sommerpause Planungsrecht schafft. Es stehen 
Investitionen im Umfang von 250 Millionen Euro und 
eine deutliche Verbesserung des Hochschulstandorts 
Bielefeld auf dem Spiel, die unter anderem durch den 
doppelten Abiturjahrgang 2013 unbedingt notwendig 
ist. 

Obwohl wir uns des Eindrucks nicht erwehren kön-
nen, dass im Verfahren vieles mit der heißen Nadel 
gestrickt wird, damit die Landesregierung noch vor 
der Landtagswahl im nächsten Jahr mit dem ersten 
Spatenstich einen großen Erfolg in der Region feiern 

kann, werden wir dem Satzungsbeschluss, wenn alle 
unsere Fragen zur Sicherheit von Fußgänger/innen 
und Radfahrer/innen bei der Querung beantwortet 
sind, zustimmen.

Inge Schulze, Jörg van Norden

Stadtbibliothek auf dem Weg zum 
Neumarkt!

Auf gutem Weg befindet sich der geplante 
Umzug der Stadtbibliothek in das künf-
tige „Haus der Bildung“ am Neumarkt. 
In einer Beschlussvorlage stellt die Ver-
waltung die Ergebnisse ihrer Verhand-
lungen mit dem Besitzer des Gebäudes, 
dem Münchner HFS-Fonds, dar. Demnach 
ist das vom Hauptausschuss im Novem-
ber 2008 beschlossene Raumkonzept mit 
geringfügigen Änderungen zu realisie-
ren. Änderungen sind u.a. Lichtprismen 
statt Lichttuben zum Tageslichteinfall 
im 1. Obergeschoß, Veränderung der 
statischen Eingriffe in die Außenhaut, 
die Weiternutzung der vorhandenen 
Lüftungsanlage. Weitere Änderungen 
betreffen die Lage bestimmter Funkti-
onsräume von Bibliothek bzw. Stadtar-
chiv. Alle Änderungen wurden mit den künftigen 
Nutzern besprochen und es konnte Einvernehmen 
erzielt werden.

Der Kostenaufwand für den Umbau des Gebäudes 
beläuft sich auf 12,1 Mio. Euro und überschreitet somit 
die vom Fonds zugesagten 8 Mio. Euro erheblich. Der 
HFS-Fonds ist bereit, diese erhöhte Summe zu tragen, 
falls die Stadt im Gegenzug die Mietdauer von bisher 
geplanten 20 auf 25 Jahre verlängert. Aufgrund der 
Vergleichsberechnungen, die die Verwaltung vor den 
Grundsatzentscheidungen im letzten Jahr vorgelegt 
hatte, ist dieser Vorschlag immer noch erheblich 
günstiger als die Variante Sanierung am Standort 
Wilhelmstraße. In einem Beitrag des Bibliotheks-
leiters, Herrn Pilzer, spricht sich dieser ausdrücklich 
für den geplanten Umzug aus. Pilzer wörtlich: „Der 
Standort ‚Amerika-Haus’ bietet der Stadt Bielefeld 
die Chance, für Zentralbibliothek, Stadtarchiv und 
Landesgeschichtliche Bibliothek moderne, publi-
kumsorientierte und den kommenden Anforderungen 
adäquate Präsentations-, Arbeits- und Magazin- bzw. 
Archivbereiche gestalten zu können.“ 

Die Verwaltung stellt in ihrer Vorlage auch erste 
Überlegungen zur besseren verkehrlichen Erreichbar-
keit des „Hauses der Bildung“, der Neugestaltung und 
Attraktivierung des Neumarktes, sowie zur Verwen-
dung des Alt-Standorts der Stadtbibliothek vor. Bis 
zu den Juni-Sitzungen der zuständigen Ausschüsse 



Blankotext

12 Ausgabe Mai 2009

Kommunales

sollen die Ergebnisse, die zum Teil durch externe 
Gutachter erarbeitet werden, vorgestellt werden. 
Dann werden wir sehen, ob die Konzepte unseren 
politischen Anforderungen gerecht werden oder ob 
Nacharbeiten oder Zusatzbeschlüsse notwendig sind. 
Die Verwaltung ist jetzt aufgefordert das hervorra-
gende Konzept offensiv zu vertreten und der breiten 
Öffentlichkeit vorzustellen.

Bürgerbegehren der „LINKEN“ 
gescheitert!

Nur abgelehnt werden konnte in der März-Ratssitzung 
das Bürgerbegehren der LINKEN gegen eine Verlage-
rung der Stadtbibliothek. Ausschlaggebend waren 
gleich mehrere Punkte: So wurden Unterschriften 
für zwei unterschiedliche Forderungen gesammelt, 
von denen eine nicht zulässig war, da sie sich an 
den OB und nicht an den Rat richtete. Aufgrund von 
ungültigen Stimmen wurde zudem das notwendige 
Quorum für die zulässige Frage verfehlt. Neben dem 
fehlenden bzw. unzureichenden Kostendeckungs-
vorschlag machte auch die Fristüberschreitung eine 
Ablehnung des Bürgerbegehrens nach § 26 der Ge-
meindeordnung notwendig. In ihrer hervorragenden 
und vielbeachteten Rede machte Iris Ober die grüne 
Position deutlich. Iris wörtlich: „Im Ergebnis bleibt 
für mich festzuhalten, dass die Initiatoren des Bür-
gerbegehrens die Bürger in den Entscheidungsprozess 
gar nicht einbinden wollten, denn andernfalls hätten 
sie die Bürger vollständig und wahrheitsgemäß in-
formiert. Den Initiatoren kann es bei einem solchen 
Vorgehen nur um eine einseitige Meinungsmache, 
das Schüren von diffusen Ängsten und das Ausnutzen 
von wahren Interessen der Bürger für parteipolitische 

Zwecke gegangen sein. Dies ärgert mich – gerade 
auch als Mitglied der GRÜNEN, denen eine Beteiligung 
der Bürger wichtig ist und die sich immer für eine 
Beteiligung der Bürger stark machen - besonders. 
Ich kann nur hoffen, dass das Interesse der hier an-
wesenden Bielefelder Bürger an Kommunalpolitik 
und ihr Verlangen, sich einzumischen, durch diese 
Show der Initiatoren und der Linken keinen Schaden 
genommen hat und Sie sich weiterhin mit Interesse an 
der Bielefelder Kommunalpolitik beteiligen werden.“

Klaus Rees

Konjunkturprogramm II

Bielefeld ist gut aufgestellt. Mit fast 40 Millionen 
Euro an zusätzlichen Investitionen wird ein weiterer 
Impuls gegeben, um den Auswirkungen der Rezession 
entgegenzuwirken und Arbeitsplätze in Mittelstand 
und Handwerk zu sichern. 

Sehr früh hat der Rat Kriterien für die Vergabe der 
Mittel und erste Maßnahmen, die aus dem Konjunk-
turprogramm II finanziert werden sollen, beschlos-
sen. Die Mittel müssen zu 65 % im Bildungsbereich 
eingesetzt werden, 35% können für Investitionen in 
Infrastruktur verwendet werden. Bei der Verteilung 
der Gelder sind auch freie Träger angemessen zu betei-
ligen. Da ca. 10 % der Bielefelder Kinder Ersatzschulen 
besuchen, erhalten deren Träger auch ca. 10 % der für 
Schulen eingesetzten Mittel. Im Kita-Bereich werden 
wir ähnlich verfahren, allerdings mit einem größeren 
Anteil für freie Träger. Die Beschlüsse dazu werden 
noch vor der Sommerpause gefasst.

Geld für Schulbausanierung und 
Infrastrukturmaßnahmen

Es erwies sich als gar nicht einfach, zu einer schnellen 
Umsetzung des Konjunkturprogramms zu kommen, 
denn die Vorgaben des Landes wurden erst in den letz-
ten Wochen schrittweise konkretisiert. Erschwerend 
erweist sich die im Grundgesetz geregelte Zustän-
digkeit der Länder und Kommunen für Bildungsauf-
gaben. Durch eine Änderung des § 104 GG soll nun 
ermöglicht werden, dass Mittel des Konjunkturpakets 
neben der (bisher schon möglichen) energetischen 
Gebäudesanierung auch für Schulbausanierungen 
bzw. Schulneubauten verwendet werden können. Elf 
Schulen verschiedener Schultypen können zusätzlich 
zum kommunalen Schulbausanierungsprogramm jetzt 
saniert werden.

Die allgemeinen Investitionen umfassen die Sanie-
rung des Theaters am Alten Markt, die Herstellung des 
Festplatzes Johannisberg, als ein wichtiger Schritt zur 
Umsetzung des Konzepts StadtParkLandschaft, sowie 

Es steckt so                
einiges drin:           

Konjunkturpaket II
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als dritte Maßnahme die Sanierung des Jugendwohn-
heims Linie 3. Alle Maßnahmen wären ohne die Mittel 
des Konjunkturprogramms aus Haushaltsmitteln in 
den nächsten Jahren nicht finanzierbar gewesen.

Auch wenn Bürgernähe, obwohl seit Januar regel-
mäßig in öffentlichen Sitzungen von der Verwaltung 
informiert, von Klüngelei und Intransparenz spricht 
- es war richtig, dass sich die vier Fraktionen des Rates 
auf ein gemeinsames Vorgehen verständigt haben. 
Nur dadurch war eine schnelle Entscheidung mit ei-
ner breiten Mehrheit möglich. Die Fraktionen haben 
der Versuchung widerstanden, sich mit Anträgen 
zu überbieten und im Rat auf wechselnde oder eine 
Einstimmenmehrheit zu setzen. Bürgernähe hat sich 
schon mehrfach, zuletzt bei der Verweigerung ihrer 
Zustimmung zur Ausweisung der Johannisbachaue 
als Naturschutzgebiet als unkalkulierbar erwiesen. 
Deshalb werden wir auch bei den weiteren Beschlüssen 
zum Konjunkturprogramm den Weg der Konsensfin-
dung zwischen den Fraktionen im Rat gehen.

Inge Schulze

OGS Diesterweg

Offene Ganztagsschule wird     
weiter ausgebaut

Immer mehr Eltern wünschen sich für ihre Kinder eine 
Ganztagsbetreuung in der Schule. Wir sind als Politik 
in der Pflicht, für alle Kinder einen Platz bereit zu 

stellen und müssen sehr genau darauf achten, dass 
an den Schulen keine Kinder abgewiesen werden, für 
die eine Förderung im Ganztag besonders notwendig 
ist. Der Schulausschuss folgte einstimmig unserem 
Antrag zum weiteren, bedarfsgerechten Ausbau der 
OGS. Dazu wurde die Verwaltung beauftragt, unter 
Berücksichtigung der statistischen Daten über die 
Anzahl der Kinder in den Einzugsbereichen der jewei-
ligen Schulen ein Raum- und Finanzierungskonzept 
zu erstellen. Der Ausschuss stimmte auch dem Teil des 
Antrags zu, in dem die Verwaltung gebeten wird, ein 
Verfahren zur Qualitätssicherung zu erarbeiten, an 
dem nicht nur die Schulleitungen und die Träger der 
OGS, sondern auch die Eltern und soweit möglich die 
Schülerinnen und Schüler beteiligt werden. 

Steter Tropfen höhlt den Stein; denn um diese Be-
teiligung zu erreichen, haben wir mehrere politische 
Anläufe unternehmen müssen.

Unser Ziel bleibt die flächendeckende Einführung 
des gebunden Ganztags für alle Kinder. Der weitere 
Ausbau des offenen Ganztags ist ein Schritt in diese 
Richtung. 

Inge Schulze

Macht hoch die Tür...

Inge Schulzes Bemühungen um das Gelände am 
Schützenberg waren erfolgreich:

Heepen (fb). Als ihre Kinder noch klein waren, 
wollte die spätere Grünen-Politikerin Inge Schulze die 
damaligen Tennisplätze am Sportplatz Lübrasser Weg 
gerne geöffnet haben. „Nichts zu machen. Inzwischen 
dürfen alle die städtischen Sportanlagen nachmittags 
zu bestimmten Zeiten nutzen, wenn dort kein Verein 
trainiert“, sagt die Fraktionssprecherin der Grünen-
Ratsfraktion.          

Aber das sei kaum bekannt, vor allem dann nicht, 
wenn sich eine Sportanlage wie am Lübrasser Weg 
hinter Toren und hohen Zäunen verberge. Bislang, so 
Schulze, sei der Platz allerdings auch immer geschlos-
sen gewesen. „Ich habe mit dem Sportamt gespro-
chen, dass in Absprache mit Platzwartin Ursula Tickle 
versichert hat, das Tor am Gebäude und am Lübrasser 
Weg geöffnet zu halten. Sie danke der Platzwartin für 
die Unterstützung: „Es sind zahlreiche Familien in 
den Baugebieten Rote Erde und Bentruperheider Weg 
gezogen. Den Kindern stehen ab sofort die früheren 
Tennisplätze zur Verfügung, auf denen sich Rollschuhe 
fahren lässt oder skaten möglich ist.“ 

Auf der Wiese nebenan könnten Kinder und Ju-
gendliche Federball spielen oder Boule. Da wäre sicher 
auch einiges für Ältere möglich. Und natürlich stehe 
der Ascheplatz zum Fußballspielen zur Verfügung. Der 
Rasenplatz müsse dagegen Tabu bleiben: „Der würde 
sonst zu sehr leiden.“  
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Es war eine spannende, eine hoch engagierte Debat-
te auf der LDK. Sie hat gezeigt: Die gesamte Partei 
kämpft für ein Ziel.

Die Grünen wollen die inklusive Schule, die konse-
quent individuell fördert und in der das gemeinsame 
Leben gelernt wird. Es muss Schluss sein mit dem Aus-
sortieren von Kindern. Die Grünen wollen eine sozial 
gerechte Schule und eine Schule, die die Vielfalt lebt.

Trotzdem haben wir eine kontroverse Debatte ge-
führt. Darum, ob der zu verabschiedende Antrag die 
Steuerung von der Landesseite aus aufgibt und die 
Umsetzung des Ziels damit einer Beliebigkeit auf der 
kommunalen Ebene überlässt. Beides ist eindeutig 
und entschieden mit einem Nein zu beantworten!

Es geht darum, was ein Schulentwicklungsgesetz 
beinhalten muss, damit es erfolgreich und wirksam 
die Schulen verändert. Wir brauchen dazu, analog zum 
EEG, quasi ein ESG - natürlich ein Erneuerbare-Schu-
len-Gesetz. Dabei setzen wir auf grüne Prinzipien:

Nachhaltigkeit muss auch in der Schulpolitik gel-
ten. Wir wollen den Veränderungsprozess nicht nur 
klar auf das Ziel hin anlegen, wir wollen ihn auch so 

anlegen, dass er erfolgreich und vor allem unumkehr-
bar wird. Dazu gehört das Öffnen der Gestaltungs-
möglichkeiten vor Ort, damit von den jeweils sehr 
unterschiedlichen lokalen Gegebenheiten aus das 
längere gemeinsame Lernen auf den Weg gebracht 
wird. Schon jetzt sind die Schulen im Land höchst 
unterschiedlich. Standards und zentrale Prüfungen 
(bei aller Problematik) sichern die Vergleichbarkeit. 
Nicht zuletzt die demografische Entwicklung und das 
Bestreben, den Standortfaktor Schule zu erhalten, 
führt vielerorts zu einer unideologischen Debatte. 
Das gilt längst nicht nur mehr für die ländlichen 
Räume, in denen in etlichen Kommunen schon an 
Gemeinschaftsschulkonzepten gearbeitet wird, es gilt 
zunehmend auch für den großstädtischen Raum. Es 
ist grünes Prinzip, die notwendigen Prozesse demo-
kratisch-emanzipatorisch zu gestalten. Wir haben das 
Selbstbewusstsein und das Selbstvertrauen, dass die 
grünen Konzepte überzeugen. Deshalb sagen wir nicht 
nur, wo wir hin wollen, wir sagen auch, wie es gelingt.

Von unten wachsen lassen –  
aber von oben gießen und den  
Dünger geben
Sigrid Beer zur grünen Debatte um die Strategie für längeres gemeinsames Lernem  
in besseren Schulen
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Veränderung mit langem Atem

Es gibt viele Engagierte in den Schulen, die sich auf 
den Weg zum längeren gemeinsamen Lernen machen 
wollen. Sie möchten mit uns gehen - aber sie haben 
noch Fragen. Wie kann das funktionieren mit der 
Schule für alle Kinder? Sie haben die Nase voll von 
Brachialreformen wie dem G8/Turboabitur.

Aber es stimmt auch: Nichts steckt offensichtlich 
so tief drin in dieser Gesellschaft, wie der Gedanke 
des Aussortierens.

Erfahrungen und das Vorstellungsvermögen, dass 
es auch anders geht, sind noch nicht breit genug 
verankert.

Wir nehmen die Menschen mit ihren Fragen ernst 
und räumen Bedenken aus. Wir sorgen so dafür, dass 
die Veränderungsprozesse gelingen und nicht nach 
einer Legislatur zurückgerudert wird. Es gibt wohl 
niemanden, der ernsthaft glaubt, dass man nur das 
Türschild auswechseln muss, dann machen alle be-
geistert mit und die Schule für alle funktioniert. Selbst 
die Initiativen für eine gemeinsame Schule gehen von 
10 Jahren Systemumbau und Veränderungsprozess 
aus. Und den langen Atem brauchen wir. Dann sind wir 
trotzdem noch schneller als die Skandinavier in ihrer 
Schulgeschichte! Es wäre dabei geradezu widersinnig 
und töricht, die restaurativen Kräfte in den Schulen zu 
stärken, ihnen die Menschen in die Arme zu treiben, 
die Fragen, Bedenken, Ängste haben. Unsichere Eltern 
und KollegInnen sind leicht zu instrumentalisieren! 

Es wird auch so schon genug Inszenierungen ge-
ben. Wir entwickeln die Schulen weiter, indem die 
strukturellen Lernbarrieren konsequent abgebaut 
werden und die Lernkultur verändert wird. Wir wollen 
den optimalen Schulerfolg für alle. Integrative Arbeit 
soll sich für die Schulen lohnen. Dass die Rahmen-
bedingungen stimmen, dafür sorgt das Land. Eine 
ergänzende Fortbildungsinitiative ist unverzichtbar. 

Gestaltet wird vor Ort

Gute Schule wird vor Ort gemacht, sie kann nicht 
zentralistisch verordnet werden, aber die Steuerungs-
elemente müssen zielgerichtet sein. Die Selektions-
schrauben müssen weg, wie z. B. die Verbindlichkeit 
der Grundschulempfehlungen. Das Recht auf gemein-
samen Unterricht muss umgesetzt werden. Ein Ab-
schulungsverbot muss greifen. Die Drittelparität in 

den Schulkonferenzen wird wieder hergestellt usw.. 
Das System Schule ist riesig, dazu gehören nicht 
nur 6800 Schulen, sondern auch Millionen von Men-
schen: 1,2 Millionen Schülerinnen ihre Eltern, 180 
000 LehrerInnen. In fast jeder Familie ist jemand vom 
Geschehen in den Schulen berührt, bis hin zu den 
Großeltern. Und dieses System muss umgesteuert 
werden. Nachhaltig und erfolgreich. Dass das kein 
Spaziergang wird, ist klar. Wir werden für das längere 
gemeinsame Lernen streiten und kämpfen müssen. 
Wir haben aber Bündnispartner: u.a. Gewerkschaften 
und Sozialverbände, Lehrerverbände, die evange-
lischen  Landeskirchen und inzwischen sogar auch das 
Diözesankomitee Münster, eine breite Unterstützung 
aus der Wissenschaft, aus vielen Kommunen und im-
mer mehr aus der Wirtschaft. Wer aber glaubt mit einer 
Gesetzesverkündung alleine die Schulwirklichkeit zu 
verändern, springt zu kurz.

Natürlich wollen wir die Landesverantwortung für 
den Prozess nicht aus der Hand geben. (Ein persön-
liches Wort sei mir erlaubt: Ich habe nicht vor, mich 
politisch zur Ruhe zu setzen!) 

„Treibhäuser der Zukunft“, die Filme von Reinhard 
Kahl zeigen grünes Handwerk: Positive Wachstumsbe-
dingungen schaffen, düngen, für gutes Klima beim 
Wachsen sorgen. Wir arbeiten jedoch nicht im Treib-
haus oder Labor, sondern unter Freilandbedingungen 
für alle Schulen. JedeR weiß: Das offene Klima ist rau-
er, aber die Freilandexemplare sind weniger anfällig 
für Schädlinge. Wir wollen die auch innerlich starken 
inklusiven Schulen!

Die Autorin ist  
bildungspolitische Sprecherin  

der Landtagsfraktion
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Jugend -GIRL

von Antonia Racky & Claudia Heidsiek

Problem 

Die meisten Energiesparlampen enthalten hoch-
giftiges Quecksilber, welches dafür sorgt, dass eine 
besondere Entsorgung notwendig wird. Dieses ist 
zu Lebzeiten der Birne in dieser hermetisch einge-
schlossen und kann nur bei Glasbruch entweichen. 
Bei Lampen, die vor Juli 2006 hergestellt wurden sind 
außerdem Blei, Chrom und Cadmium zu fi nden, welche 
mittlerweile verboten sind.

Fakten zur Energiesparlampe

Energiesparlampen besitzen eine 5 – 15 x längere 
Laufzeit als Glühbirnen und verbrauchen 80 % we-
niger Strom. 

Entsorgung (Sondermüll)

In Bielefeld auf dem Schadstoffhof, in den Bezirk-
sämtern ( Brackwede, Heepen, Jöllenbeck, Senne, 
Sennestadt), beim Schadstoffmobil und bei verein-
zelten Herstellern können die ausgedienten Lampen 
entsorgt werden. 

Wenn die Energiesparlampen ordnungsgemäß an 
den entsprechenden Stellen abgegeben werden, kann 
man das Quecksilber sicher „bergen“ und wieder ver-
wenden. 

So klappt’s bisher

Weniger als 25 % der Privathaushalte die Energie-
sparlampen nutzen geben sie ordnungsgemäß zurück. 
Die restlichen Lampen landen im normalen Hausmüll 
und sind somit am Ende nicht ordnungsgemäß zu 
behandeln. In Schweden dagegen liegt die Rate in 
den Privathaushalten jedoch vergleichsweise hoch 
bei 90 %!

Ca. 90 % der gewerblich genutzten Energiespar-
lampen (in Deutschland) werden ordnungsgemäß 
entsorgt.

So könnte es klappen

In Planung ist eine Kooperation mit den in Bielefeld 
vorhandenen Baumärkten (OBI, Media Markt, Saturn 
etc.) über die Münchner Firma Lightcycle. Dort sollen 
Sammelbehälter aufgestellt werden, die unter der 
Verantwortlichkeit von Lightcycle zu den zuständigen 
Recyclinghöfen gebracht werden. Erste Gespräche 
dafür sind für Mitte des Jahres geplant.

Antonia Racky ist GIRLS’DAY-Girl
Claudia Heidsiek ist Referentin der Ratsfraktion

Praktische Kommunalpolitik

GIRLS’DAY 2009
Energiesparlampen – (k)eine einfache Entsorgung

Im Rahmen des diesjährigen GIRLS´DAYS hat die Fraktion beschlossen, ihre Türen und Tore für 
interessierte junge Mädchen, oder besser (da wir es am Anfang ja auch nicht gleich übertreiben 
wollten) für ein Mädchen zu öffnen. Wie wir ja alle wissen, ist die Politik ein langwieriges Geschäft. 
Es war also gar nicht so einfach, ein Thema für unser GIRL zu fi nden, das sich an einem Tag bearbei-
ten lässt. 

Also haben wir ganz unten auf der praktischen Ebene angefangen: Was wäre wenn ein verzweifelter 
Bürger in unser Büro schneit (und das ist wirklich keine Fiktion) und sich beklagt, dass es nicht 
genügend Sammelstellen für alte Energiesparbirnen in der Stadt gibt. Eine interessante Frage…Ihr 
folgt die Recherche über Problematiken und Entsorgung, ein Blick in die Kristallkugel des Umwelt-
amtes und vielleicht am Ende ein UStA-Antrag…

Steckbrief 
des »grünen« GIRLs

 Name: Antonia Leonie Racky
 Alter: 15 Jahre
 Schule: Max-Planck-Gymnasium

 Hobbys/Interessen:
     Theater; Circus; 
  Kaffee trinken mit Freunden; 
  Musik; reisen und Neues 
  entdecken 
 
 Girl ’s Day heißt für mich: 
  in Berufe reinzuschnuppern und  
  Erfahrungen und Eindrücke zu 
  sammeln … 
  die ich nicht missen möchte!
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Festung Europa: 
Nieder mit der Mauer!

Jedes Jahr lassen tausende Flüchtlinge vor den Toren 
Europas ihr Leben. Ihre Hoffnung auf ein etwas glück-
licheres Leben endet oft zwischen Dutzenden Leidens-
genossen gedrängt in einem seeuntauglichen Boot.

Die „EU-Küstenwache“ FRONTEX lässt niemanden 
das vermeintliche Paradies betreten.

Die Grüne Jugend nimmt diese menschrechtswid-
rige Einwanderungspolitik, die ebenso gegen gel-
tendes Europarecht verstößt, nicht hin. Wir wollen 
nicht länger in einer Festung leben, an der das Blut 
tausender Flüchtlinge klebt, die nicht einmal die 
Chance bekamen, Asyl zu beantragen. Lasst uns ge-
meinsam die Mauern dieser „Festung“ einreißen und 
den Weg zu einem weltoffenen und toleranten Europa 
frei machen!

Kommunal

Wogen tun sich auf… ein kleiner zerbrechlicher Kahn 
wankt in den Wellen, Flüchtlinge kämpfen um ihr 
Leben, die Festung Europa voraus.

Was sich in dieser Dramatik häufi g vor den euro-
päischen Mittelmeerküsten abspielt, versuchte die 
Grüne Jugend Bielefeld mit Hilfe ihrer Kreativität 
und sehr viel Pappe auf dem Jahnplatz nachzustellen. 
Sven Giegold und Barbara Lochbihler sowie Marianne 
Weiß halfen tatkräftig mit, was ihr auf den Fotos 
bewundern könnt.

Grüne Jugend Bielefeld 
erobert Jahnplatz 
für Menschenrechte!
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5.Klaus-Dieter Lichtenberg, 6. Kerstin Kley-
Groenhagen, 7.Christoph Brinkmann, 
8.Anke Eigelshofen, 9.Arne Herting, 
10.Heide Seven, 11. Christiane Groeneveld, 
12.Roland Tillmann, 13. Heike Urban
14. Marina Haake 

Kreisvorstand

Bernd Ackehurst (Sprecher)  
einstimmig bei 2 Enthaltungen
Dina Heinze (stellv. Sprecherin)  
einstimmig bei 4 Enthaltungen 
Joachim Hood (Kassierer) einstimmig
Mouna Willmann (Schriftführerin)  
einstimmig
Beisitzer/innen
Gudrun HenCke 
Jens Julkowski-Keppler
Sandra Menke
Christoph Sundergeld

BDK-Delegierte

Britta Haßelmann, Bernd Ackehurst
Matthi Bolte, Thomas Hartmann
Mouna Willmann, Marianne Weiß

Vom Winde verwehte Luftballonaktion 
„Klimaschutz kennt keine Grenzen“, 
dann aufs zum grünen Werbeträger 
umfunktionierte Rad und raus nach 
Schildesche. Dort neben politischen 
Impulsen von Britta Haßelmann, Inge 
Schulze und Marianne Weiß (die auch 
in deren in dieser big veröffentlichten 
Artikel einflossen und deshalb hier nicht 
noch einmal dokumentiert werden): Die 
grüne Jahreshauptversammlung 2009.

Ihre Wahlergebnisse im Überblick:

Nach-, bzw. Neuwahl Kom-
munalwahlvorschläge

(alle einstimmig)
Direktwahlkreise Stadtrat
Wahlbezirk 14:Darama, Selin 
Wahlbezirk 15 Tollkien, Eva
Wahlbezirk 16 Tollkien, Heiko
Wahlbezirk 17.Stille, Karl-Ernst

BZV Brackwede neue Liste
1.Stille, Karl-Ernst, 2.Tollkien, Eva
3.Darama, Selin (neu)

BZV Gadderbaum
1. Hannelore Pfaff, 2. Peter Brunnert, 
3. Elke Herting, 4. Gudrun Flegel-Hoffmann

Ersatz-Delegierte in folgender Reihen-
folge: 
Joachim Hood, Gudrun Hencke, Christoph 
Sundergeld, Christina Schmidt, Marcus 
Stichmann, Hannelore Pfaf f, Kr istina 
Stolte

Delegierte Landesparteirat

Sandra Menke , Ingo Bowitz 
Ersatz: Lina Keppler, Matthi Bolte

Und 

Landesfinanzrat
Joachim Hood, Ersatz Gaby Grosser
Bezirksrat
Sandra Menke, Heiko Rohde
Ersatz: Mouna Willmann, Matthi Bolte
Rechnungsprüfer/innen
Ulrike Künnemann, Marcus Stichmann

Dann: Aufbau einer Videowand im grünen 
Büro im Rahmen der Nachtansichten. 
Am nächsten Morgen: Stand beim 
Fahrradaktionstag in der Ravensberger 
Spinnerei, Hermannslauf. 

Mitten im Europawahlkampf
Ergebnisse der grünen Jahreshauptversammlung am 25.4.2009 in der Gesamtschule Schildesche.
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Wer & Wo

Grüne Adressen

www.gruene-bielefeld.de

Kreisvorstand

Bernd Ackehurst, Sprecher
bernd@ackehurst.de 1369200
Dina Heinze, stellv. Sprecherin
dina.heinze@uni-bielefeld.de 000000
Joachim Hood, Kreiskassierer
Johood@web.de 9675341
Mouna Willmann, Schriftführerin 
britta.hasselmann@wk.bundestag.de  9862531
Christoph Sundergeld, Beisitzer
Christoph@sundergeld.de  05206-916291
Sandra Menke, Beisitzerin
smenke@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. 18/19  
Niederwall 25,33602 Bielefeld
Fon Klaus Rees  51-2710  
Fon Claudia Heidsiek 51-2713 
Fax  51-6742
@: gruene.bi.rat@bitel.net 
Büro: Montag - Freitag: 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.d)



        

Und immer montags:
ab 15.30 Uhr Fraktions-

termine im Rathaus
19.00 Uhr Grüne Jugend  

im KV-Büro
2009 in Grün 

Wahlkampf und andere Termine 2009
Veranstaltungen/Treffen 
ab 15.5.Infostände zur Europawahl –  
  überall in Bewegung und auch in Deinem Stadtteil! 

15.5.  Klima-Aktion der GRÜNEN JUGEND Bielefeld zum Europawahlkampf
 „Uns steht das Wasser bis zum Hals“, nachmittags , City

17.5.  GRÜNER Salon Bielefeld 11.30 Uhr , Historischer Saal,
 VHS im Ravensberger Park,   
 Mit Obama die Welt retten? 
 Annäherung an ein Phänomen 
 BielefelderInnen über ihre USA Erfahrungen: Reiseberichte aus einem fernen Land
 Reinhard Bütikofer, ehemaliger Parteisprecher der GRÜNEN und Kenner der politischen 
 Verhältnisse in den USA: 
 Obamas Bedeutung für die Politik
 Moderation: Lina Keppler, Kulturwissenschaftlerin
 Dr. Uwe Günther, Trägerkreis Grüner Salon

28.5. Mit WUMS für ein besseres Europa 
 GRÜNES Europafest mit Jürgen Trittin und Kristin Shy
 14 - 18 Uhr  Jahnplatz 

29.5.  Freihalten – Überraschungsaktion! Infos per Mail, twitter oder SMS
1.6.  Aktion gegen neue Kampfdörfer in der Senne, u.a. mit Sven Giegold und José Bové.
  Wahrscheinlich mit Transfer aus Bielefeld, Infos folgen
4.6.  Wahlkampfhöhepunkt mit Bielefelder Brezeln ab 17 Uhr in der City. Details folgen
6.6.  Carnival der Kulturen mit Beitrag der GRÜNEN JUGEND 
7.6.  Europawahl
15. bis 19.6. Bundesweite Aktionswoche für bessere Bildung

Juli/August 
ab 1.8. Sommeraktionen „Green Summer in the City” 
  Kommunalwahlaktionen in den Stadtteilen
15.8.  CSD Bielefeld 
16.8.  Wackelpeter 
22.8.  Voraussichtlich Open-Air für Marianne und Britta und Siegfriedplatz
27.8.  Wahlkampfhöhepunkt Kommunalwahlkampf
30.8.  Kommunalwahl ?
27.9.  Bundestagswahl 

Bielefeld Pro Nahverkehr lädt ein:Sozialticket für Bielefeld?Dienstag, 9. Juni 2009, um 19 UhrHaus der Technik, JahnplatzModeration:
Dr. Godehard Franzen, Bielefeld pro Nahverkehr e.V.


