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Nur noch kurz? Grundschullandschaft in Bielefeld
Möglichst lange! Rot-GRÜNE Landesregierung
Nicht noch länger! AKW-Grohnde!

Lauf-
Zeiten



Blankotext

2

Editorial

Ausgabe Oktober 2010

Liebe Leserin, lieber Leser,

da rennt das Greenteam um Klaus Rees nun schon 
seit so vielen Jahren, wird immer professioneller, zieht 
beim Run&Roll Day sogar ein Atomkraftwerk hinter sich 
her - und doch - beim derzeitigen Tempo der politischen 
Entwicklungen fällt es auch den Fittesten schwer, mitzu-
halten.

Da gibt es auf kommunaler Ebene die Auseinander-
setzungen darum, wie lange einzelne Grundschulen 
noch laufen können angesichts des demographischen 
Wandels und leerer Kassen. Bürgerproteste in den be-
troffenen Stadtteilen richten sich auch gegen die Grüne 
Ratsfraktion. Wie schnell gelingt es umgekehrt, die nöti-
gen Veränderungen im Bildungswesen zu umzusetzen? 
Wie lange läuft die Minderheitsregierung in Düsseldorf? 
Wir hoffen lange und erfolgreich!

Im Gegensatz zu Atomkraftwerken, die gehören so 
schnell wie irgendmöglich abgeschaltet. Sie sollen aber 
nach dem Willen der Bundesregierung bis zur Mitte des 
Jahrhunderts weiterlaufen (während niemand weiss, wie 
das vollgelaufene Atomlager in der Asse sicher saniert 
werden kann). Was bedeutet das für die kommunale Ebe-
ne? Schließlich sind die Stadtwerke am Atomkraftwerk 
Grohnde beteiligt und die Stadt braucht dringend ein 
Energiekonzept, das eine Perspektive ohne Atomstrom 
bietet. Neben dem Run auf Berlin am 18. September 
besteht hierzu laufend Diskussionsbedarf.

Auch beim Klimaschutz drängt die Zeit. Die Biele-
felder Klimakampagne läuft an, die 2. Klimawoche geht 
an den Start und unser Vorstandsmitglied Dominic Hal-
lau läuft zwar nicht zu Fuß zur Arbeit, hat aber die Lauf-
zeit seines Smarts drastisch verkürzt und ist seit einem 
Jahr ohne Auto mobil.

Bedarf es also einer weiteren Erklärung, warum 
dieses Heft mit „Laufzeiten“ betitelt ist?

Eine hätten wir noch: Wir haben einen richtig guten 
Lauf, was die Mitgliederentwicklung angeht (wobei 
wir da gegen neue Rekordmarken nichts einzuwenden 
hätten) und stimmungsmäßig läuft es ebenfalls gut, 
wie sich z.B. beim Sommerfest im neu angelegten „Hof-
garten“ zeigte.

Langer Atem, damit uns nicht die Puste ausgeht, 
ist gefragt. Lasst uns nicht nur beim Laufen ein gutes 
„Greenteam“ bilden. 

Die Leute erwarten viel von uns, wie die derzeitigen 
sensationellen Umfrageergebnisse zeigen. Jede Läufe-
rin und jeder Läufer weiss, dass das zwar Druck macht, 
aber auf der anderen Seite beflügelt und neue Energien 
freisetzt.

Nutzen wir sie!

Marianne Weiß und die big-Redaktion
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Magazin

Laufend nass: Marianne

Der doofe Satz vom nicht existenten schlech-
ten Wetter und der richtigen Kleidung wurde 
an einem  Regentag im August von Geschäfts-
führerin Marianne Weiß mal wieder klar wi-
derlegt. Trotz Regenhose und Funktionsjacke 
kam sie völlig durchnässt mit ihrem Rad im 
Büro an. Keine Wechselkleidung. Also wurde 

kurzerhand das grüne Banner zum Wickelrock 
umfunktioniert, was BesucherInnen so kom-
mentierten: „Das solltet ihr alle und immer 
als Dienstkleidung tragen“.

Lauf-Aktiv

Ein Laufzeitenheft ohne echte LäuferInnen? 
Nein, das geht natürlich nicht. Schließlich 
ist unser Greenteam aktiver denn je. Aber wir 
wollen ja nicht unser ganzes Laufpulver schon 
im Magazin verpulvern. Das bezaubernde Team 
mit seinem Protest-AKW – wer die big durch-
liest, darf sich drauf freu‘n.

Laufend lernbereit: Claudia

Man/Frau lernt nie aus…
Dass die Bezeichnung „Frühschwimmerab-
zeichen“ für das Seepferdchen der Realität 
nicht immer gerecht wird, bewies Fraktions-
mitarbeiterin Claudia kurz vor dem Ende der 
Freibadsaison. Die Disziplin  „Sprung vom 
Beckenrand ins 18°C kalte Wasser“, „25m am 
Stück Schwimmen ohne Pause“ und „Ring aus 
schultertiefem Wasser hochholen ohne Schum-
meln“ absolvierte sie ohne Probleme unter 
den strengen Augen von Gaby vom KV sowie 
Bademeister Thorsten und darf in der näch-
sten Freibadsaison ganz ohne Erwachsenen-
Aufsicht baden gehen…

Laufend Siegerin: Hannelore

Sie ist es gewöhnt, die meisten Stimmen zu 
erreichen, aber dieser Sieg dürfte sie noch-
mal besonders gefreut haben: Hannelores 
Pflasterstein-Zaubergarten-Foto war der Pu-
blikumsliebling beim Sommerfest. Alexand-
er Temme und Elisabeth Lasche belegten die 
weiteren prämierten Plätze unter über 70 
Einsendungen. Allen Danke fürs Mitmachen 
- wir machen aus den Bildern eine Collage für 
unseren Willkommensbecher für Neue!

Laufend mehr

Am 17.9.2010 betrug die Mitgliederzahl stolze 
407. S.iehe dazu auch Seite 23.

Bestseller-Lauf für Faraj

Das erste Buch von Faraj Remmo. Ausgerechnet 
am 11. September war es so weit. Der Brief-
träger brachte unserem Fraktionsmitglied Fa-
raj Remmo eine Kiste mit Frischgedrucktem. 
„Interkulturelle Öffnung in der Migrations-
gesellschaft“ ist der Titel seiner nun als Buch 
erschienenen Dissertation. Wir empfehlen die 
Lektüre und gratulieren!

Im Lauf der Zeit

Kann aus einem sehr öden Parkplatz ein sehr grüner Aufenthaltsort werden? 
Der zu diesem Zweck angemietete Parkplatz hinter dem grünen Büro ist 
jedenfalls dabei, seinem Ruf als Hofgarten täglich mehr gerecht zu werden. 
Dank an alle Pflanzen- und Topfspenderinnen und -spender 
(hier insbesondere Doris und Karl Hellweg!) und an alle, 
die mitgeholfen haben!
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Laufzeiten

Kurze Laufzeiten für Bielefelder Grundschulen, 
Marathonstrecken für Reformen
Während in der Stadt über die Bielefelder Schulentwicklung heftig debattiert wird und von Schul-
schließungen betroffene Eltern gegen diese Pläne mobil machen, werden in Berlin die Weichen 
für mehr Bildungs- und Chancengerechtigkeit mal wieder völlig falsch gestellt. In diesem Span-
nungsbogen bewegen sich die folgenden Schwerpunktartikel: Inge Schulze stellt die 
aktuelle kommunale Lage dar, Sigrid Beer beleuchtet die landespolitische Perspektiven: 
„Schulministerin mit neuem Stil“, Matthi Bolte schildert den Stand zur Abschaffung 
der Studiengebühren, Britta Haßelmann wirft einen Blick auf die Kleinsten und stellt 
die Frage „Gutscheine statt Geld?“ zu den Plänen der Bundesregierung zum Ausbau der 
Kinderbetreuung.

Von Dr. Inge Schulze

Von 2004 bis 2010 nahm die Zahl der neu 
einzuschulenden Kinder um ca. 8% ab. In 
den nächsten vier Jahren wird sich die Zahl 
geringfügig erhöhen (um ca. 1% wegen des 
vorgezogenen Einschulungsalters), dann 
bis 2019/2020 noch mal um 9% abneh-
men. Wir haben heute 13 Grundschulen, 
die keine Zweizügigkeit erreichen. 10 dieser 
Grundschulen liegen in den Stadtbezirken 
Brackwede, Dornberg und Mitte. 

Dadurch ergeben sich sehr unterschied-
liche Klassengrößen und eine ungerechte 
Verteilung der Lehrerstellen. Lehrerstellen, 
die an vielen Schulen zur Förderung von 
Kindern aus bildungsfernen Schichten drin-
gend benötigt werden, müssen durch die 
Schulaufsicht der Bezirksregierung kleinen 
Schulen zur Deckung des Unterrichts zu-
gewiesen werden. Daher gibt es an kleinen 

Schulen proportional mehr Lehrerstunden/
Kind im Vergleich zu größeren Schulen. Das 
ist für sich genommen zwar gut, benach-
teiligt aber die größeren Schulen, die den 
gleichen pädagogischen Auftrag haben und 
oft unter sehr schwierigen Bedingungen 
arbeiten müssen. 

Grundschulen standen in den letzten 
Jahren vor gewaltigen Aufgaben: Die zu-
nehmende Differenzierung im Unterricht, 
die Einführung des Englischunterrichts, 
der Umgang  mit modernen Lehr- und 
Lernmedien, die Einführung der OGS. Die 
Grundschulen stehen aber noch vor wei-
teren Herausforderungen wie z.B.
 Weiterentwicklung der OGS zum ge-

bundenen Ganztag
 Ausbau des gemeinsamen Unter-

richts und Entwicklung zur Inklusion
 Verbesserung der Kooperation mit 

Kitas und den weiterführenden 
Schulen
 Vernetzung der Schulen mit der Ju-

gendhilfe und anderen außerschu-
lischen Einrichtungen
 Weiterentwicklung der Schulpro-

gramme
 Einführung der fl exiblen Eingangs-

phase
Das alles erfordert – soll es den qualita-
tiven Ansprüchen genügen - ein hohes Maß 
an Fachlichkeit. Es ist klar, für diese Ent-

wicklungen werden sehr unterschiedliche 
Kompetenzen und Ressourcen benötigt. Zur 
Bewältigung dieser Aufgaben ist ein Kolle-
gium einer bestimmten Größe notwendig 
und eine komplette Schulleitung (Rektor/
in und Konrektor/in), das die vielfältigen 
Management- und Vermittlungsfunkti-
onen erfüllen kann. Deshalb schreibt das 
Landesschulgesetz eine Mindestgröße für 
Grundschulen vor.

Langwierige Suche nach             
sachgerechten Lösungen

Der Arbeitskreis (AK) „Schulentwicklungs-
planung” des Schulausschusses hat daher 
nach Lösungen gesucht, um Kompetenzen 
zu bündeln und zukunftstaugliche Orga-
nisationseinheiten zu schaffen, die diese 
Aufgaben bewältigen können. Dabei ist 
der AK von grundsätzlich zwei verschie-
denen Möglichkeiten ausgegangen: der 
Schließung von Schulen und der Bildung 
von Schulverbünden (eine Schule mit zwei 
Schulstandorten).

Im Verfahren wurden in vielen Sitzungen 
verschiedene Aspekte behandelt. Die Fol-
gen des demografi schen Wandels und die 
daraus abgeleiteten Prognosen wurden 
ebenso vorgestellt und diskutiert wie das 
Schulwahlverhalten der Eltern, die weitere 

Folgen des demografi schen Wandels 

Jedes Jahr weniger I-Dötze in Bielefeld
Der schleichende Prozess der abnehmenden Anzahl der Kinder hat schon in den vergangenen Jahr-
zehnten zu Veränderungen in der Bielefelder Schullandschaft, vornehmlich im Bereich der Hauptschulen, geführt. 

Inzwischen gibt es bei den Grundschulen Handlungsbedarf. 

Während in der Stadt über die Bielefelder Schulentwicklung heftig debattiert wird und von Schul-
schließungen betroffene Eltern gegen diese Pläne mobil machen, werden in Berlin die Weichen 
für mehr Bildungs- und Chancengerechtigkeit mal wieder völlig falsch gestellt. In diesem Span-

Jedes Jahr weniger I-Dötze in Bielefeld
Der schleichende Prozess der abnehmenden Anzahl der Kinder hat schon in den vergangenen Jahr-
zehnten zu Veränderungen in der Bielefelder Schullandschaft, vornehmlich im Bereich der Hauptschulen, geführt. 

Von Dr. Inge Schulze

Inzwischen gibt es bei den Grundschulen Handlungsbedarf. 
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Entwicklung des Ganztags und die Notwen-
digkeiten der Weiterentwicklung der Schulen 
im Hinblick auf die oben genannten Ziele. Zu 
einer Sitzung wurden alle SchulleiterInnen 
der Schulen aus den drei Stadtbezirken ein-
geladen und angehört. Am Ende hat die Ver-
waltung verschiedene Szenarien für die drei 
betrachteten Stadtbezirke entwickelt und 
nach einem Kriterienkatalog bewertet. Der 
daraus abgeleitete Vorschlag (Schließung 
je einer Schule in jedem Stadtbezirk und 
Bildung von Verbundschulen) wurde vor der 
Sommerpause in einer gemeinsamen Sitzung 
dem Schulausschuss und den Bezirksvertre-
tungen öffentlich vorgestellt. Unmittelbar 
danach hat es einige Veranstaltungen an 
Schulen und schriftliche Stellungnahmen 
der RektorInnen und z.T. auch der Schul-
konferenzen gegeben. Von der Mehrheit 
der RektorInnen und auch in etlichen Stel-
lungnahmen von Schulkonferenzen wurde 
die Bildung von Schulverbünden deutlich 
abgelehnt.

Die Auswertung der Einwendungen hat die 
Verwaltung bewogen, von der Bildung von 
Schulverbünden abzurücken und im August 
sechs Schulen zur Schließung vorzuschlagen 
(in Dornberg: GS Hoberge-Uerentrup und GS 
Schröttinghausen, in Mitte: Hellingskamp-
schule und Josefschule und in Brackwede: 
Brocker Schule sowie Frölenbergschule).

Mit dem Beschluss des Schulausschusses 
vom 31. August wurde auf der Basis dieses 
Vorschlags die Beteiligung der Schulkonfe-
renzen sowie der Bezirksvertretungen ein-
geleitet. In Gesprächen, die ich mit vielen 
Eltern der betroffenen Schulen geführt habe, 
wurden neben der Kritik an der  geplanten 
Schulschließung und dem Wunsch nach 
Erhalt „ihrer“ Schule, von den Eltern auch 
Kriterien formuliert, die nach Schulschlie-
ßungen erfüllt sein müssen. Diese Kriterien 
gelten auch für uns GRÜNE. Es muss klar sein, 
dass auch nach den Schulschließungen alle 
Kinder, deren Eltern dies wünschen, einen 
Ganztagsplatz in der OGS bekommen, dass 
nicht aus Raummangel Klassengrößen von 
30 Kindern notwendig werden, dass Raum für 
gemeinsamen Unterricht und Inklusion bleibt 
und dass bei der Beurteilung der Schulwege 
nicht nur die Länge des Weges, sondern auch 
Sicherheitsaspekte eine große Rolle spielen. 
Diese Aspekte waren auch für die Verwaltung 
zielführend und hat sienach Auswertung aller 
Bedenken und Anregungen  zu einer erneuten 
Veränderung ihrer Vorlage bewogen. 

Im vergangenen und in diesem Jahr ist 
die Zahl der jesidischen Flüchtlinge in Biele-
feld deutlich angestiegen. Man muss davon 
ausgehen, dass diese Entwicklung anhält. 
Viele dieser Flüchtlinge kommen mit ihren 
Familien und haben Brackwede als Wohn-
ort gewählt. Dadurch hat sich in diesem 
Schuljahr die SchülerInnenzahl an der Frö-
lenbergschule erhöht und wird auch in den 
nächsten Jahren stabil bleiben. Daher ist die 
Verwaltung von der Schließung dieser Schule 
abgerückt und schlägt in Brackwede nur noch 
die Schießung der Brocker Schule vor. 

In Dornberg bleibt es bei dem Vorschlag 
die GS Schröttinghausen zu schließen. Im 
Verlauf der Beratungen hat sich gezeigt, dass 
nach Schließung der GS Hoberge-Uerentrup 
im nächsten Schuljahr die Räumlichkeiten 
an der GS Dornberg für die OGS nicht ausrei-
chen, um allen Kindern eine Betreuungsmög-
lichkeit zu bieten. Daher soll die Schließung 
der GS Hoberge um ein Jahr verschoben wer-
den, um in der Zwischenzeit die notwendigen 
Voraussetzungen für die Erweiterung der OGS 
in Dornberg zu schaffen. 

Qualität und 
Bildungsgerechtigkeit 
weiterhin im Vordergrund

Bei der Beratung des Verwaltungsvorschlages 
habe ich am 31. August im Schulausschuss her-
vorgehoben, dass die Verwaltungsvorlage eine 
Beratungsgrundlage darstellt und wir offen 
sind für Veränderungen, die sich im weiteren 
Prozess ergeben. Der jetzige Vorschlag berück-
sichtigt neue Erkenntnisse und Anregungen 
aus den Bezirken. Ich hoffe, er fi ndet im Rat 
bei der Abstimmung am 4. November 
eine Mehrheit. Denn mit der Umset-
zung dieses Konzeptes kommen wir der 
Zielperspektiven in den Stadtbezirken 
Grundschulen von einer Mindestgröße und 
mit einer langfristigen Perspektive zu bilden, 
sehr nahe.

Damit kann auch ein Gerechtigkeitsge-
fälle beseitigt werden. Es können an allen 
Grundschulen vergleichbare Klassengrößen 
erreicht und die Lehrerstellen gerechter 
verteilt werden. Wir alle wissen, dass in 
Deutschland der Schulerfolg der Kinder zu 
einem großen Teil von der sozialen Herkunft 
abhängig ist. Es ist erklärtes Ziel aller gesell-
schaftlichen Kräfte, die Bildungschancen 
dieser Kinder zu verbessern. Das geht nur, 

wenn die dafür vorgesehenen Ressourcen 
diesen Kindern auch wirklich zu gute kom-
men und nicht zum Erhalt kleiner Schulen 
verwendet werden müssen.

 Die gute pädagogische Arbeit, die auch 
an den Schulen, die jetzt geschlossen wer-
den sollen, geleistet wurde, kann und soll 
weitergeführt werden. Denn keine Lehrerin 
wird arbeitslos, kein OGS Angebot reduziert, 
sondern an einer Nachbarschule weiterge-
führt. Die Kompetenzen der LehrerInnen 
und der MitarbeiterInnen der OGS werden 
an den Nachbarschulen benötigt. Ich hoffe, 
dass sie dort zur Weiterentwicklung der pä-
dagogischen Arbeit und des Schulprofi ls im 
Interesse der Kinder eingebracht werden!

 
Die Autorin ist Fraktionsvorsitzende, 
Mitglied im AK „Schulentwicklungs-

planung“ und im Schulausschuss

PS: Zur Rolle der Ratsopposition, die sich im 
AK „Schulentwicklung“ unter der Leitung 
von Herrn Rüther (CDU) zumindest bis zum 
Sommer konstruktiv beteiligt hat, fällt mir 
(fast) nichts mehr ein. Denn seit es Ernst 
wurde und der Widerstand sich artikulierte, 
machten sich CDU und BfB einen „schlanken 
Fuß”. Mit fadenscheinigen Argumenten 
reden sie allen Eltern nach 
dem Mund und verabschie-
den sich von einer nachhal-
tigen Schulentwicklung in unserer 
Stadt.
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Laufzeiten

Rote Karte für die Bildung?

Schwarz-gelber Kindergarten 
Ursula von der Leyen hat in diesem Sommer versucht, mit der Einführung einer Bildungschipkarte 
zu punkten. Doch statt Applaus erntet sie selbst aus dem eigenen Lager Kritik. Das hat gute Grün-
de. Denn ihrer eigentlichen Aufgabe – der Neuberechnung der Regelsätze – kommt Ursula von der 
Leyen mit der Bildungschipkarte nicht nach.

Von Britta Haßelmann

Dabei hat das Bundesverfassungsgericht die bisherige 
Berechnung der Regelsätze als verfassungswidrig er-
klärt und insbesondere die Berechnung der Regelsätze 
für Kinder kritisiert. Ihr Bedarf wird nach den Worten 
der Richter in der bisherigen Praxis „ins Blaue hinein“ 
geschätzt. Doch eine verfassungskonforme Neuberech-
nung der Regelsätze ist nicht in Sicht. Ursula von der 
Leyen macht lieber den zweiten Schritt vor dem ersten: 
Statt den tatsächlichen Bedarf zu ermitteln, denkt sie 
erst einmal über die Methode der Verteilung nach. Damit 
lenkt sie von der eigentlichen Frage, wie und mit welchen 
bildungsrelevanten Leistungen bedürftige Kinder künftig 
gefördert werden können, ab. So bleibt pauschal der Ein-
druck, langzeitarbeitslose Eltern seien nicht in der Lage 
selbständig für die Bildung ihrer Kinder Sorge zu tragen.

Auch was genau sich hinter der Bildungschipkarte 
verbirgt ist noch nicht bekannt - weder die Höhe des 
Betrages, noch die Art der Leistung, die mit einer 
solchen Karte zu beziehen wäre. Die Vorschläge, was 
über eine solche Karte finanziert werden soll, reichen 
bisher von Nachhilfestunden über das Mittagessen in 
einer Ganztagsschule bis hin zum Eintritt für Schwimm-
bäder und Museen. Im Bundeshaushalt 2011 sind aber 
gerade einmal eine halbe Milliarde Euro für die Bil-
dungschipkarte eingestellt. Viel zu wenig und zudem 
Mittel, die dringend für den Ausbau der Bildungs- und 
Betreuungsinfrastruktur gebraucht werden, von dem 
alle Kinder profitieren! Diskriminierungsfrei.

So schiebt Ursula von der Leyen die Verantwortung 
des Bundes erneut auf die Kommunen. Nachdem die 
Bundesregierung mit einer verfehlten Steuerpolitik 
den Städten und Gemeinden ihre finanzielle Grundlage 
geschmälert hat, sollen diese nun die Einrichtungen 
und Angebote bereitstellen, die über die Chipkarte ein-
gelöst werden können. Dabei stehen in Zeiten knapper 
Kassen in vielen Gemeinden die  freiwilligen Leistungen 
zur Disposition oder wurden bereits erheblich ge-
kürzt. Auch Bielefeld kann davon ein Lied singen! Das 
heißt: Nicht in allen Kommunen würden die gleichen 
Leistungen über die Chipkarte erhältlich sein, obwohl 
genau das durch ein einheitliches System suggeriert 
wird. Zudem gibt es in vielen Kommunen bereits heute 
verschiedene Vergünstigungen und Angebote – das 
alles ist überhaupt nicht bedacht.

In der Bilanz bleiben bei der Bildungschipkarte mehr 
offene Fragen, als sie im Rahmen der Bildungsungerech-
tigkeit beantwortet. Deshalb haben wir einen Antrag 
in die Debatte eingebracht, der klar unterstreicht, dass 
umgehend ein Gesetzentwurf für neue Regelsätze vorge-
legt werden muss, der einem menschenwürdigen Leben 
Rechnung trägt. Zudem fordern wir die Bundesregierung 
auf, zu überprüfen, in welchen Bereichen die allgemeine 
Bereitstellung von Sachleistungen eine chancen- und 
bedarfsgerechte Teilhabe von allen Kindern und Jugend-
lichen ermöglicht.

Selbst die Nachfolgerin Ursula von der Leyens im 
Amt der Familienministerin, Kristina Schröder (CDU), 
sieht in dem Vorschlag der Bildungschipkarte das ein 
oder andere Problem. Unter anderem hat sie auf da-
tenschutzrelevante Probleme der Karte hingewiesen.

Fiasko Nr 2: Umsetzung               
Kinderbetreuungsanspruch

Dabei hat sie genug Gelegenheit vor der eigenen Tür zu 
kehren. Denn eines ihrer wichtigsten Projekte droht zum 
Fiasko zu werden: Der richtige und längst überfällige Aus-
bau der Kinderbetreuung. Ab dem 1. August 2013 haben 
Eltern einen Rechtsanspruch auf die Betreuung ihrer Kinder 
ab dem vollendeten ersten Lebensjahr. Die Kosten für den 
Ausbau der Kinderbetreuung wurden mit einem Gesamtvo-
lumen von 12 Mrd. Euro kalkuliert, von dem Bund, Länder 
und Kommunen je 1/3 übernehmen sollen. Doch diese 
Kostenberechnung orientiert sich an einer Schätzung, die 
mit 35 Prozent einen Bedarf zu Grunde legt, der zu niedrig 
bemessen ist. Was, wenn wie von uns erwartet, der Bedarf 
vielerorts viel höher sein wird? Hier drohen die Kommunen 

Die Autorin ist 
parlamentarische
Geschaftsführerin 

der GRÜNEN 
Bundestagsfraktion
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Bund & Land

 Von Sigrid Beer

Mega-Stress                 .                  
wegen Turbo-Abi lindern

Schwarz-Gelb ist, nicht zuletzt wegen der vermurk-
sten Bildungspolitik, abgewählt worden. So hat die 
unvorbereitete Einführung des Turbo-Abis für Wut und 
Ärger gesorgt. Denn entgegen der rot-grünen Pläne 
wurde nicht eine optionale Verkürzung der gymnasialen 
Oberstufe eingeführt, sondern in der Sekundarstufe I 
eine Zwangsschulzeitverkürzung (G8) verordnet - ohne 
angepasste Lernpläne und ohne ausreichenden Ganztag. 
Die gesamte Entwicklung der letzten fünf Jahre lässt 
sich nicht einfach zurückdrehen, aber die neue Landes-
regierung arbeitet an einer Entschärfung der Situation. 
Gemeinsam mit den Betroffenen werden Maßnahmen 
geprüft, die Lehrpläne zu entschlacken und die Stun-
dentafeln gerechter zu verteilen. Außerdem wird der 
Ganztag an Gymnasien ausgebaut. Zusätzlich erhalten 
die Gymnasien die Möglichkeit im Herbst zu entschei-
den, ob sie bei G8 bleiben, zu G9 wechseln oder beide 
Wege zum Abitur anbieten wollen. Die Schulen werden 
noch im September über die genauen Bedingungen der 
Wahlmöglichkeit informiert.

Modellvorhaben                             

Gemeinschaftsschule 

Das starre Festhalten am gegliederten Schulsystem ist für 
viele Kommunen angesichts des demografischen Wandels 
nicht möglich. Das sehen auch viele CDU-Kommunen so und 
zeigen sich offen für das Modell der Gemeinschaftsschule. 
Denn es ermöglicht, ein attraktives Schulangebot vor Ort zu 
erhalten und setzt auch in der Qualität neue Maßstäbe. Dabei 
bleiben die gymnasialen Standards erhalten und  der Weg zum 
Abitur offen. Die Schulen, die keine eigene Sekundarstufe 
II haben, werden dafür mit anderen Schulen kooperieren 
(Gesamtschule, Gymnasium, Berufskolleg). In der Gemein-
schaftsschule wird in den Klassen 5 und 6 gemeinsam gelernt. 
Danach wird entweder binnendifferenziert unterrichtet oder 
nach Bildungsgängen getrennt. Darüber entscheiden die 
Kommunen vor Ort. 

Es gibt zahlreiche Kommunen, die bereits Konzepte 
für solche Gemeinschaftsschulen erarbeitet haben und 
bislang von der alten Landesregierung ausgebremst 
wurden. Deshalb ist kurzfristig die Genehmigung von 
Modellvorhaben Gemeinschaftsschulen geplant. Das Mi-
nisterium hat hierzu Eckpunkte erarbeitet. Der Zeitplan 
ist knapp, aber er ermöglicht, dass schon zum nächsten 
Schuljahr die ersten Gemeinschaftsschulen an den Start 
gehen können. Eine reguläre Einführung der Schulform 
soll nach der Reform des Schulgesetzes erfolgen.

Sylvia Löhrmann: 

Schulministerin mit neuem Stil
Schon in den ersten Wochen erntete die neue Schulministerin viel Anerkennung von LehrerInnen, 
Schulleitungen, Verbänden, Eltern und Kommunalvertretern. Ihre Maxime „Betroffene zu Beteili-
gten zu machen“ unterscheidet sich deutlich von bekannter Basta-Politik.

Die Autorin ist 
Landtagsabgeordnete 
und bildungspolitische 
Sprecherin

Unsere Schulministerin

zu Ausfallbürgen eines unterfinanzierten Kita-Ausbaus zu 
werden. Deshalb habe ich einen Antrag in den Deutschen 
Bundestag eingebracht, der die Bundesregierung auf-
fordert, unverzüglich gemeinsam mit den Ländern und 
Kommunen den tatsächlichen Bedarf an Betreuungsplätzen 
zu ermitteln und alle Finanzierungsbestandteile des, beim 
Krippengipfel vereinbarten, Betreuungsausbaus aufzu-
nehmen.

Denn nicht nur das Finanzvolumen ist deutlich zu 
niedrig bemessen, auch die Sozialversicherungskosten 
für Tagesmütter sind nicht im kalkulierten Finanzvolu-
men für den Ausbau der Kinderbetreuung enthalten. 
Zudem wird die vereinbarte Drittelfinanzierung bislang 
nicht in allen Ländern realisiert. Häufig kommen diese 
ihren Beteiligungsverpflichtungen nur unzureichend 

nach. So auch in NRW. Da ist es nicht verwunderlich, 
dass mehr als 20 Kommunen in NRW Verfassungsbe-
schwerde eingelegt haben, da ihnen durch den Aus-
bau der Kindertagesbetreuung und den anstehenden 
Rechtsanspruch zusätzliche Kosten entstehen, für 
die sie einen finanziellen Ausgleich vom Land haben 
möchten. Die Entscheidung wurde für den 12.10.2010 
angekündigt. Viel spricht dafür, dass die Klage Erfolg 
haben wird. Damit würde die Unterfinanzierung des 
Ausbaus durch die abgewählte schwarz-gelbe Lan-
desregierung auch gerichtlich festgestellt. Vielleicht 
bewegt sich dann auch der Bund. Denn wer die Musik 
bestellt, sollte sie auch bezahlen – und nicht zu Lasten 
der schmalsten Schultern sparen.
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Laufzeiten

von Matthi Bolte

Hunderttausende waren im Sommer 2009 und 2010 auf 
der Straße, um im Rahmen des bundesweiten Bildungs-
streiks für bessere Bildung zu demonstrieren. Neben dem 
größten Ärgernis, dem Ausschluss sozial Schwacher von 
akademischer Bildung durch Studiengebühren, standen 
auch die Zumutungen des Bologna Prozesses und die 
Entdemokratisierung der Hochschulen im Fokus der Pro-
teste. Viel passiert ist seitdem nicht, verstanden haben 
die Wenigsten: Der ehemalige Wissenschaftsminister 
Pinkwart gab die schon fast legendäre Erklärung ab, die 
Proteste seien ja nicht so schlimm, schließlich gäbe es 
eben alle 10 Jahre einen Studierendenstreik. 

Als GRÜNE haben wir mit unserer Forderung nach 
der einzig wirklich sozialen Lösung für Chancenge-
rechtigkeit beim Hochschulzugang - der Abschaffung 
der Studiengebühren – eine breite Unterstützung 
erhalten, und sicherlich war der Frust der Studieren-
den auch einer der Gründe für die Abwahl der alten 
Landesregierung. 
Über die Sommerpause wurde nun der Entwurf für das 

„Gesetz zur  Verbesserung von 
Chancengleichheit beim Hoch-
schulzugang” ins parlamenta-
rische Verfahren eingebracht. 
Läuft alles nach Plan, fallen die 
Studiengebühren zum Winterse-
mester 2011/12 weg.

Die nun von einigen Studie-
rendenverbänden geäußerte 
Kritik daran, dass die Campus-
Maut nicht sofort abgeschafft 
wird, ist vollkommen nachvoll-
ziehbar. Das gewählte Verfah-
ren – das wir im Übrigen auch 
vor der Wahl genauso angekün-
digt hatten – hat jedoch einen 
klaren Hintergrund: Viele Hoch-
schulen sind unterfinanziert 
und ein sofortiger Wegfall der 
Einnahmen aus den Studienge-
bühren würde diese unmittelbar 
vor ein Finanzierungsproblem 
stellen.

Denn aus Gebührenmitteln wurden – von wenigen 
Ausnahmen abgesehen – keine goldenen Wasserhähne 
gebaut, sondern sinnvolle Maßnahmen zur Verbesse-
rung der Studienbedingungen ergriffen, beispiels-
weise Beratungsangebote und zusätzliche Tutorien 
geschaffen. Statt einer sofortigen Abschaffung der 
Studiengebühren geht es auch hier wieder darum, zu 
tun, was wir vor der Wahl angekündigt haben: Nämlich 
den vollständigen Ausgleich der bisherigen Gebühren-
mittel aus dem Landeshaushalt. Ab dem Haushalt wird 
der Kompensationsbetrag in Höhe von 246 Mio. Euro 
als jährlicher Mindestbetrag an alle Hochschulen des 
Landes entsprechend  der jeweiligen Studierendenzahl 
ausgezahlt. 

Für diesen wichtigen Schritt zu gerechteren Stu-
dienbedingungen wirbt die Koalition nun im Landtag 
um Unterstützung, denn wir brauchen mindestens eine 
zusätzliche Stimme. Die Linkspartei hat zwar vor der 
Wahl die Abschaffung der Studiengebühren versprochen, 
weigert sich bisher aber, ihre „alles umsonst und sofort” 
– Politik zugunsten unseres differenzierten Vorgehens zu 
verlassen. Dies ist nicht nur populistisch, sondern auch 
unverantwortlich gegenüber Hochschulen und Studie-
renden – denn die würden vom Land im Regen stehen 
gelassen, wenn sie plötzlich mit knapp 250 Millionen 
weniger im Jahr auskommen müssten!  

Wir stehen am Beginn des Gesetzgebungsverfah-
rens, ebenso wie am Beginn der Haushaltsaufstellung. 
Neben den rund 2 Mrd. € nicht ausfinanzierten Risiken 
bei der WestLB hat uns Schwarz-Gelb auch Unterde-
ckungen in nahezu allen Bereichen hinterlassen. Diese 
auszugleichen und neue Gestaltungsspielräume für 
Bildungsinvestitionen zu gewinnen, wird die wesent-
liche Herausforderung sein. Als neue Landesregierung 
setzen wir in Nordrhein-Westfalen mit der Abschaffung 
der Studiengebühren ein deutliches Zeichen, denn 
sie widersprechen unserem zukunftsorientierten Bil-
dungsbegriff. Der Wegfall fördert mehr Bildungspar-
tizipation, sorgt für Chancengleichheit und soziale 
Aufstiegsmöglichkeiten. 

Der Autor ist Landtagsabgeordneter 
und innenpolitischer Sprecher

Gleiche Chancen 
beim Hochschulzugang 
Wohl kaum ein Thema hat sich die neue Landesregierung so sehr auf die Fahnen geschrieben wie 
die Verbesserung der Bildungschancen für alle Kinder und Jugendlichen. Bildung von der Kita an 
ermöglichen, eine gerechte Schule für alle, die Abschaffung der Studiengebühren und die Redemo-
kratisierung der Hochschulen – es gibt genug zu tun für fünf Jahre! 

Übersicht: Studiengebühren in Deutschland 
(Stand September 2010)

Weitere Infos und 
der Gesetzentwurf unter 

www.gruene.landtag.nrw.de
FAQ-Liste unter

www.innovation.nrw.de
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Zwischenruf

Diskussionsbeitrag zu einer aktuellen 
Debatte von Klaus Rees

Um es gleich vorweg zu sagen: Ich habe Sar-
razins Buch weder gekauft noch gelesen, und 
habe das auch nicht vor. Denn es geht mir nicht 
in erster Linie um die teilweise kruden und 
pseudowissenschaftlichen Thesen, die darin 
vertreten werden, sondern vielmehr um die 
Wirkungen, die damit erzielt werden sollen. 
Ähnlich wie mit Sarrazins Behauptung, mit 4,70 
Euro pro Tag könnten Hartz IV-Berechtigte gut 
leben, oder seinen diskriminierenden Äuße-
rungen zu den „Kopftuch-Mädchen“, will er 
auch mit seinem Buch in erster Linie provozie-
ren. Dass er dabei teilweise Stammtisch-Parolen 
aufnimmt, Vorurteile bedient und vermeintliche 
(aber gleichwohl wissenschaftlich nicht be-
legbare) Gewissheiten benennt, gehört wohl 
dazu. Dass S. seine Provokationen generell zu 
Lasten von Gruppen absondert, die nicht auf der 
Sonnenseite der Gesellschaft leben, sei nur am 
Rande vermerkt.

Zum Charakter von Provokationen gehört, 
dass man mit Zuspitzungen und Überzeich-
nungen arbeitet, denn man möchte ja in er-
ster Linie „den Finger in die Wunde legen“, 
mal sagen „was sich sonst keiner traut“. 
Lösungsvorschläge oder konstruktive Wege 
zur Veränderung benannter Missstände wer-
den nicht gemacht. Denn das ist Sache der 
PolitikerInnen, zu denen sich S. nicht zählt. 
Warum eigentlich nicht, denn war es nicht der 

                                                 Der Fall Sarrazin – oder: 

Wie viel Populismus verträgt das Land?

langjährige Finanzsenator S., der über Jahre 
mindestens in Berlin (Mit-)Verantwortung für 
schlechte Integrationspolitik trug?

Aber nein, S. will ja, nach eigenem Be-
kunden, nicht selber Politik machen, er will 
vielmehr nur aufrütteln und Handlungsfelder 
aufzeigen, in denen dringend etwas getan 
werden muss. Dass dabei auch mal gezielt 
Überfremdungsängste geschürt, gruppenspe-
zifi sche Zuschreibungen gemacht oder gene-
tische Dispositionen beschworen werden, soll 
wohl zu diesem „Aufrütteln“ gehören. Man 
kann es aber auch anders bewerten und als das 
benennen, was es eigentlich ist: „Rassismus 
aus der Mitte“ (Semler in der taz). Das zu tun 
und damit Herrn S. in einer angemessenen 
Weise einzuordnen, darf natürlich nicht damit 
verwechselt werden, dass ihm das Rederecht 
beschnitten werden soll. Es ist auch kein Aus-
druck einer linken political correctness, die 
„unbequeme Wahrheiten“ ausgrenzen will. 
Liest man etwa die Rassismus-Defi nition von 
Memmi, so wird schnell deutlich, dass Herr S. 
mehr als nur „Tabubruch“ begeht, wie Herr 
Koch (der es ja wissen muss) meint. Dass S. 
mittlerweile seine abwegige Behauptung über 
das „jüdische Gen“ zurücknehmen musste, 
ist zwar zu begrüßen, ob er es aber wirklich 
ehrlich gemeint hat, wird sich noch zeigen.
Wie Umgehen mit einem Populisten? Nicht 
Ausgrenzen, sondern auseinandersetzen und 
eine eigenständige Argumentationsstrategie 
entwickeln, ist das Gebot der Stunde. Natür-

lich hat Sarrazin die Zahlen und teilweise auch 
die Fakten nicht erfunden. Er hat sie aber viel-
fach nicht verstanden (z.B. seine These von 
der erblichen Intelligenz), falsch interpretiert 
oder Zahlenreihen fortgeschrieben, die nicht 
fortgeschrieben werden können (so sein „Be-
leg“ für die These, die Deutschen schafften 
sich selber ab). Das gilt übrigens auch für sei-
ne Kritik an der Integrationspolitik, an der es 
bestimmt auch objektiv viel zu kritisieren gibt. 
So bezieht Sarrazin die Tatsache, dass vielfach 
nicht ethnische, sondern in erster Linie soziale 
Hintergründe entscheidend für den Bildungs-
erfolg sind, in seine Argumentation nicht ein. 
Statt, wie Sarrazin es tut, die Integrationsde-
fi zite ausschließlich bei den Einwanderern zu 
suchen und auch noch an Gruppen (Muslime) 
festzumachen, muss vielmehr alles auf den 
Prüfstand und zwar konstruktiv mit dem Ziel 
einer Veränderung. Denn mit Beschreibung 
oder Zuschreibung á la Sarrazin ändert sich 
noch lange nichts. Eine Integration kann nur 
gelingen, wenn sie auf beiden Seiten gewollt 
ist und auf gleicher Augenhöhe stattfindet. 
Einer so verstandenen Integration hat Sarrazin 
(wieder einmal) einen Bärendienst erwiesen!

Der Autor ist Geschäftsführer 
der GRÜNEN Ratsfraktion

Als Comic noch witzig, in der Realität eher gruselig: Der Herr Sarrazin

                                                 Der Fall Sarrazin – oder: 
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AKW-Laufzeiten

Von Inge Schulze

Atomstrom ist nicht billig, er verursacht nur 
heute geringe Kosten und ermöglicht für die 
Erzeuger riesige Gewinne aufgrund der mil-
liardenschweren Subventionen in den ver-
gangenen Jahrzehnten. Auch die Gewinne 
der Stadtwerke Bielefeld sind im Wesentlichen 
durch den günstigen Erzeugungspreis von 
Strom im Atomkraftwerk Grohnde verursacht. 
Die Stadtwerke Bielefeld sind mit 16,7% am 
AKW Grohnde (die anderen Anteile hält E.on) 
beteiligt und erzeugen dort mehr als 50% ihres 
Stroms. Die Höhe dieser Beteiligung ändert 
sich auch nicht bei dem Rückkauf der Anteile, 
die die Stadtwerke Bremen an den Stadtwerken 
Bielefeld halten. 

Im Koalitionsvertrag, den wir mit SPD 
und FDP für die Zeit von 2009 bis 2014 
geschlossen haben, steht: „Das Gemein-
schaftskraftwerk Grohnde soll bis 2018, bzw. 
bei Laufzeitverlängerung durch Änderung 
der Beschlusslage, bis zum Laufzeitende 
genutzt werden. Wirtschaftliche Vorteile aus 
diesem Kraftwerk werden von SWB genutzt, 
um verstärkt in erneuerbare Energien zu in-
vestieren und Energieeffizienzmaßnahmen 
umzusetzen.“

Dieser Vertrag bindet uns, solange die 
Koalition hält, also höchstens bis zur näch-
sten Kommunalwahl. Eine klarere Position 
war leider in den Verhandlungen mit SPD 
und FDP nicht durchsetzbar. 

Das ändert aber nichts an der Tatsa-
che, dass unsere Politik auch in Bielefeld 

darauf gerichtet ist, den Ausstieg aus der 
Atomenergie 2018 für Bielefeld möglich zu 
machen. In diesem Sinne haben wir 2009 
einen Ratsbeschluss herbeigeführt. Noch 
in diesem Jahr rechnen wir mit der Vorlage 
eines entsprechenden Konzepts im Rat.
Wenn es tatsächlich zur Verlängerung der Lauf-
zeiten kommt und diese Regelung auch durch 
eine andere Bundesregierung nach 2013 nicht 
vollständig zurückgenommen werden kann, 
müssen wir als GRÜNE entscheiden, was mit 
den Anteilen der Stadtwerke Bielefeld am AKW 
Grohnde 2018 geschehen soll.

Dabei sind wir in einer fast unlösbaren 
Zwickmühle. Denn wir machen uns in jedem 
Fall weiter die Hände schmutzig. Ein Verkauf 
der Bielefelder Anteile am AKW Grohnde 
an E.on oder einen anderen Energiemulti 
bringt uns einer Abschaltung von Grohnde 
und bundesweit dem Ausstieg nicht näher, 
denn E.on würde das AKW weiter nutzen und 
den Strom, sollte er in Deutschland nicht 
abgesetzt werden können, europaweit ver-
kaufen. Es ist makaber, aber der mögliche 
Verkaufserlös aus den Anteilen am AKW 
hängt von der Länge der Restlaufzeit ab. Es 
ist traurige Wahrheit, der Verkauf alleine 
würde die Laufzeit in keiner Weise verkürzen. 

Behält die Stadt Bielefeld über die Stadt-
werke Bielefeld die Beteiligung am AKW, 
dann steht Bielefeld weiterhin kostengün-
stiger Strom zur Verfügung mit einer hohen 
Gewinnmarge für die Stadtwerke und einer 
hohen Ausschüttung an die Stadt Bielefeld. 
Dieser Gewinn ist angesichts der schwie-

Energiewende jetzt – Atomausstieg 
 in Bielefeld 2018 möglich machen

Laufzeitverlängerungspläne und Konsquenzen für Bielefeld

Kein Ausstieg aus dem Ausstieg!
Die Pläne der Bundesregierung, die Laufzeiten für Atomkraftwerke zu verlängern, haben auch für Bielefeld Konsequenzen. 
Im Ampelkoalitionsvertrag wurde für diesen Fall festgelegt, dass auch die Stadtwerke Bielefeld mit ihrer Beteiligung am 
AKW Grohnde durch längere Laufzeiten profitieren werden. Dagegen richtet sich das Bürgerbegehren „Bielefeld steigt aus“ 
der „Bürgernähe“, das u.a. einen Verkauf der Stadtwerkeanteile an Grohnde fordert. Der richtige Weg, den Ausstieg aus 
dem Ausstieg zu bekämpfen? Kommunalpolitisch sind uns GRÜNEN durch den Koalitionsvertrag zwar in gewisser Weise die 
Hände gebunden, am Ziel, Grohnde schnellstmöglich abzuschalten, hat sich aber nichts geändert. Was also tun? Wir fragten 
per Mailumfrage in der Mitgliedschaft nach Einschätzungen und baten Inge Schulze, Fraktionssprecherin und Stadtwerke-
aufsichtsrätin, nach ihren Einschätzungen. Britta Haßelmann geht in einem Kurzbeitrag auf die empörenden Umstände der 
Absprachen zwischen Regierung und Atomkonzernen ein. Die Debatte wird uns wohl noch länger begleiten und die Demo in 
Berlin dürfte nicht die letzte Aktion zu diesem Thema gewesen sein.

Kurt Binneweis
Ich bin für den Ausstieg 

aus Grohnde, minde-
stens aber gegen jede 
Laufzeitverlängerung. 

Die Atomklofrage ist 
wie immer ungeklärt, 

wir müssen wie damals 
von Rot_Grün geplant raus aus 

Atomstrom und voll rein in regenerative 
Energien und Energiesparen. Und dafür 
müssen wir die Atommafia nicht auch noch 
erst mästen, nur damit sie ein paar müde 
Euros für die Regenerative abdrückt, wäh-
rend sie aber genau diese in der Zwischen-
zeit durch billigen Atomstrom erdrückt!  
Die regenerativen Energien sind, vorausge-
setzt die Politik macht endlich mal einen 
nationalen Energieplan, selber in der Lage 
ihren Ausbau zu erwirtschaften, weil sie er-
folgreich sind.

Daniel Neumann

Wenn wir den Ausstieg 
wollen, dann müssen 
wir auch immer dafür 
sein. Sollen E-on u. Co. 
ihre Anteile doch hal-

ten, nach einem Abschal-
ten sieht es dann anders aus 

und auf das bisschen Geld mehr 
oder weniger kommt es doch nun wirklich nicht 
an! Ich würde mich freuen wenn Bielefeld die-
sen Schritt geht und es ist traurig, dass wir 
Grünen beim Koalitionsvertrag ausgerechnet 
an der Stelle (Grohnde) nicht sauber verhan-
delt haben. Lasst uns das ändern und auch 
kommunal den Druck auf die Daumenschrau-
ben der Atomlobby erhöhen!
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rigen Finanzlage der Kommune eine wich-
tige Einnahme im städtischen Haushalt.

Die Beteiligung am AKW Grohnde ist 
keine Frage der Versorgungssicherheit für 
Bielefeld. Denn die Stadtwerke Bielefeld 
verkaufen schon jetzt fast 50% ihres Stroms 
außerhalb von Bielefeld. Es ist eine Frage 
des Gewinns der Stadtwerke Bielefeld und 
der Stadt. 
Die Folgen der Laufzeitverlängerung werden 
den eingeschlagenen Weg weg von Kohle und 
Atom ausbremsen. In Deutschland haben wir 
eine Überproduktion an Strom. Jeder Ausbau 
der Regenerativen verdrängt Atomstrom und 
macht AKWs und große Kohlekraftwerke wegen 
ihrer Inflexibilität weniger rentabel. Schon 
jetzt gibt es häufig zu viel Strom im Netz, wenn 
viel regenerativ erzeugter Strom eingespeist 
wird. AKWs werden dann nicht abgeschaltet 
(das verursacht hohe Kosten), sondern der 
Strompreis an der Börse wird negativ, d.h. 
Betriebe, die in solchen Situationen Strom 
abnehmen, erhalten dafür Geld. 

Vor dieser Situation wird klar, dass der 
weitere Ausbau der Regenerativen allen 
Betreibern von Großkraftwerken ein Dorn 
im Auge ist. Auch die Stadtwerke Bielefeld 
sollen massiv in den Ausbau regenerativer 
Energien, Kraft/Wärmekopplung und in 
Energieeffizienzmaßnahmen investieren, 
aber die Investitionen müssen sich rech-
nen. Und da genau liegt das Problem. Ich 
kann mir nicht vorstellen, dass die Stadt-
werke und andere Energieerzeuger es sich 
wirtschaftlich leisten können, dauerhaft 

Ja, ich habe sichtbar deutlich – siehe Bild 
– im März für die Koalitionsvereinbarung 
gestimmt und damit auch direkt für den 
weiterlaufenden Bezug von Atomstrom aus 
dem AKW Grohnde durch die Stadtwerke und 
indirekt auch eine Laufzeitverlängerung er-
möglicht. 

Diese Entscheidung ist unumkehrbar!
Nicht nur die BIELEFELDER GRÜNEN 

befinden sich in einem Dilemma, sondern 
auch ich trage einen immer größer wer-
denden Zweifel in mir, der meine gelebte 
Geradlinigkeit in Frage stellt!

Im Herbst 2009 war ich in Gorleben an-
wesend; im April 2010 in Ahaus.

Ich fragte mich seit Wochen, wie ich 
mit diesem Zweifel  einem AKTIVEN De-
monstranten ehrlich begegnen soll, der am 
Samstag in Berlin vielleicht mehr tut, als 
ein Plakat zu tragen.

„Hallo ich bin der Heiko aus Bielefeld, 
der vor einem halben Jahr den Weiterbe-
trieb des AKW Grohnde mit ermöglicht hat 
– halt mal meinen grünen Luftballon, ich 
will fotografieren…“

Ich habe mich daher (vor cirka 3 Wo-
chen) entschieden, am Samstag  nicht nach 
Berlin zu fahren; verspreche aber, an die-
sem Tag, für meine persönliche, politische 
Einstellung aktiv zu sein!

Abschließend möchte ich auf das State-
ment von Klaus Rees (NW 8.9.) eingehen. 
Es sagt richtig, „dass wenn nur Bielefeld 
aus Grohnde aussteigt, WIR nicht die 
Atomkraft beseitigen“, ich entgegne ihm:  
irgendwo und irgendwie MUSS  ein Anfang 
gemacht werden, WIR können nicht im Klei-
nen die Bürger unserer Stadt zum Wechsel  
hin zu alternativen Energien aufrufen, 
gleichzeitig aber denselben Menschen – 
mit unserer GRÜNEN Zustimmung – über 
50% Atomstrom servieren!

Einer kommenden Diskussion sollten 
wir offen und ehrlich gegenübertreten, 
denn die  Entscheidung vom März ist – wie 
gesagt – umunkehrbar!

Heiko Tollkien

in großem Umfang in regenerative Ener-
gien zu investieren, wenn die AKWs weiter 
Strom zu Spottpreisen produzieren. Daran 
können Eigentümer von Atommeilern kein 
Interesse haben. Es ist also zu befürchten, 
dass die Verlängerung der Laufzeiten den 
Ausbau der regenerativen Energien deutlich 
reduzieren wird, besonders wenn auch die 
Fördermittel des Bundes über das EEG-Ge-
setz verringert werden. Dies ist auch für die 
Stadtwerke Bielefeld zu befürchten, solange 
sie an einem Atomkraftwerk beteiligt sind. 
Deshalb steht die Weiternutzung der Atom-
energie in krassem Widerspruch zu der in 
Bielefeld politisch gewollten Energiewende. 

Wir wollen ein zukunftsfähiges Energie-
konzept für Deutschland und auch für Biele-
feld ohne die Verbrennung von Kohle und 
die Nutzung der Atomenergie. Die GRÜNEN 
setzen sich, nicht nur in Bielefeld, dafür 
ein, dass der sogenannte „Energiekompro-
miss“ der Bundesregierung nicht in Kraft 
tritt und es beim beschlossenen Ausstieg 
aus der Atomwirtschaft bleibt. Das heißt: 
Grohnde wird 2018 dichtgemacht! 

Inge Schulze, Fraktionsvorsitzende der 
GRÜNEN im Rat der Stadt Bielefeld
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AKW-Laufzeiten

„Ich bin für eine Unterstützung des Bürgerbegehrens.
Wenn Deutschland aus der Atomkraft aussteigt, 

ändert sich doch nicht so viel, solange die Franzosen, 
Amerikaner, Chinesen weiter neue Kraftwerke bauen. 
Haben wir doch auch alle schon gehört.

Ich denke es geht hier um die Signalwirkung, die eine 
solche Aktion haben kann. Ich stimme zu, dass man sich 
nicht mit „Bielefeld ist atomstromfrei, an uns liegt es 
nicht“ anschließend rausreden kann, sondern auf Basis 
eines solchen Erfolges weiterarbeiten - „Wir haben es 
geschafft, dann könnt ihr es auch“.

„Ich gebe Dominic in sofern Recht, dass ein Ausstieg 
Bielefelds aus der Atomkarft sicherlich eine gewisse Signal-
wirkung hätte und und andere Städte mitziehen könnten.

Ich habe mir aber den Entwurf einmal durchgelesen 
und mir sind da einige Dinge unklar: Je nachdem, ob 
der vom Gutachter ermittelte Kaufpreis schon vertraglich 
fixiert ist oder nicht (ich kenne den Sachstand da nicht) 
würde der Rückkauf der Anteile u.U. platzen, wenn 
Bielefeld nicht bereit ist mehr zu zahlen. Dies hieße, 
dass die Stadtwerke Bremen und damit mittelbar EnBW 
(die zu 26% an EWE, der 100%-Mutter der Stadtwerke 
Bremen beteiligt sind) weiter die Energiepolitik in 
Bielefeld mitbestimmen.

Unabhängig davon ist mir unklar, was gem. dem 
Aufruf nach 2018 passieren soll: Soll Bielefeld selbst 
keinen Strom mehr aus Grohnde beziehen, aber weiter-
hin am Atomstrom aus Grohnde verdienen? Oder soll die 
Beteiligung etwa verkauft werden und wenn ja an wen? 
Etwa an E.ON, die die restlichen 83% halten.

Daher bin ich der Meinung, dass sich der Aufruf 
zwar zunächst gut gemeint anhört, möglicherweise 
aber genau das Gegenteil von dem erreicht würde, was 
wir wollen.

Ich gebe aber zu, dass dies nicht einfach zu erklären 
ist. Und die Gefahr besteht, dass Bürgernähe sich - 
wenn wir den Aufruf nicht unterstützen - am Ende unter 
Berufung auf die bestehende Ampel in Bielefeld als 
die besseren Grünen darstellen. Insofern müssten wir 
unsere Bedenken klar darlegen und uns vielleicht auch 
mit SPD und FDP abstimmen.”

„Ich will mal versuchen, die von Dir aufgeworfenen 
Fragen kurz zu beantworten:
a. der Gutachter wurde von der Stadt Bielefeld beauf-

tragt, den Wert der Anteile zu ermitteln. Der ermit-
telte Wert ist aber bislang von den Bremern nicht 
anerkannt worden, sie haben vielmehr ein eigenes 
Wertgutachten durchführen lassen. Die ganze Ange-
legenheit wird jetzt, wie vertraglich festgelegt, im 
Rahmen eines Schiedsgerichtsverfahrens geklärt. 
Ende offen! 

b. Solange der Rückkauf nicht rechtskräftig getätigt wur-
de, bestimmen die Stadtwerke Bremen und darüber 
die EWE, den Kurs der SWB mit. 

c. Wenn die SWB ihren Anteil an Grohnde verkaufen 
wollten, geht das nur mit Zustimmung der Bremer. 
Nach einem Verkauf bräuchten die SWB keinen Strom 
aus Grohnde mehr zu beziehen. Das Atomkraftwerk 
würde natürlich dadurch nicht früher vom Netz gehen, 
es würden nur andere am Atomstrom verdienen. 

d. Unsere Strategie muss es sein, mit vereinten Kräften 
zu erreichen, dass Merkels Deal nicht umgesetzt wer-
den kann und der alte Ausstiegsbeschluss bestehen 
bleibt. Nur dadurch können wir erreichen, dass Groh-
nde im Jahr 2018 abgeschaltet wird. 

e. Wir haben in Bielefeld bereits zahlreiche Beschlüsse 
gefasst, die in die richtige Richtung gehen, nämlich 
ab 2018 ohne Atomstrom auszukommen, da brauchen 
wir weder die Bürgernähe noch das Bürgerbegehren. 
Ein entsprechendes Energiekonzept ist derzeit in 
Arbeit und soll noch in diesem Jahr im Rat vorgestellt 
werden. 
Ich teile Deine Einschätzung, dass unsere Argumen-

tation nicht so ganz einfach ist, dennoch ist es notwen-
dig, dass wir sie öffentlich vertreten und überzeugen, 
dass unser Weg der Richtige ist! ”

Rainer Kronshage
...das „Aussteigen“ würde 
im Fall Grohnde nicht zum 
„Abschalten“ führen - nützt also nichts. Oder doch: Es 
nützt den großen Profiteuren der Laufzeitverlängerung: 
Die bekommen noch einen Bonus obendrauf. Dankbar 
sind die nicht.

Gudrun Sprenger´
Die Inkonsequenz, einerseits gegen AKWs andererseits so 
einen Koalitionsvertrag unterschreiben- verstehe ich nicht. 
In solchen Fragen sollten die Grünen konsequent sein. Wie 
wollt Ihr dies verkaufen?????

Ute Koczy
Da habt ihr ein richtiges fettes Kuckuckei im Nest. Wenn es 
irgend geht, wäre ich (als außenstehende :-) dafür, dieses 
Bürgerbegehren zu unterstützen – selbst wenn dies euch 
in eine schwierige Lage bringt. Verteilte Rollen – aber im 
Antiatomkurs aktiv.

Dominic Hallau

Stefan Stolze @ 
Dominic

Klaus Rees @ Stefan
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Energie

Von Detlef Koenemann

Wenn wir den Klimawandel stoppen wollen, müssen wir 
unsere Energieversorgung radikal umbauen. Am Beispiel 
der Stromversorgung lässt sich sehr gut darstellen, was 
das im Einzelnen bedeutet.

Durch das, von der rot-grünen Bundesregierung 
vor zehn Jahren beschlossene, Erneuerbare-Energien-
Gesetz (EEG) ist es gelungen, die Nutzung von Winde-
nergie, Sonnenenergie (Photovoltaik) und Biomasse 
kräftig auszubauen. Rund 60 Mrd. Euro wurden bereits 
investiert, um den Anteil der erneuerbaren Energien 
an der Stromversorgung auf 17 % zu erhöhen.

Doch nun stößt das EEG an seine Grenzen. Weil der 
Ausbau der Photovoltaik viel schneller voranschreitet 
als gedacht, ist die Vergütungssumme, die für den 
Solarstrom bezahlt und von allen Stromverbrauchern 
getragen werden muss, enorm schnell angeschwollen. 
Plötzlich kommt Gegenwind von unerwarteter Seite: 
Nicht die Energieversorger, sondern die Verbrau-
cherschützer stemmen sich gegen den Ausbau der 
Photovoltaik.

Auch für die Windenergie schlägt jetzt die Stun-
de der Wahrheit: Wenn wir die installierte Leistung 
verdoppeln wollen (was im Sinne des Klimaschutzes 
notwendig ist), dann müssen wir große Windparks 
in der Nordsee bauen. Und schon sind wieder die 
Energiekonzerne im Spiel, die zu den wenigen gehö-

ren, die solche Riesenprojekte finanzieren können. 
Außerdem stellt sich erneut die Frage, ob zentrale 
Großkraftwerke sinnvoll sind. Das hat uns ja schon 
an den Atomkraftwerken gestört.

Je mehr Solar- und Windstrom ins Netz fließt, 
desto deutlicher machen sich die Schwankungen 
des Angebots bemerkbar. Die Gesamtleistung der 
deutschen Windparks kann von Stunde zu Stunde 
um 5.000 MW oder mehr schwanken. Ähnliches gilt 
für die Photovoltaik. Mit unserem Bedarf, der im 
Tagesverlauf periodisch  steigt und fällt, passt das 
nicht zusammen. Es müssen also Stromspeicher ge-
baut werden. Neue Überlandleitungen müssen den 
Strom von dort, wo er im Überfluss vorhanden ist, 
zu den Verbrauchszentren transportieren. Aber wer 
will schon eine Überlandleitung vor seiner Haustür 
haben? Die Widerstände gegen den weiteren Ausbau 
der erneuerbaren Stromversorgung werden wachsen, 
und wir müssen uns etwas einfallen lassen, um den 
hoffnungsvoll begonnenen Umbau der Energieversor-
gung fortsetzen zu können.

Detlef Koenemann ist Mitglied  
des Kreisverbands und arbeitet als Jorunalist  

zum Thema Erneuerbare Energien

Bundesregierung verkauft sich 
an Atomkonzerne
Von Britta Haßelmann

Auch nach der Anti-AKW-Demonstration am 18.09.2010 in Berlin gehen der Pro-
test und die parlamentarische, außerparlamentarische und juristische Arbeit 
gegen den Ausstieg aus dem Ausstieg weiter. Wir werden uns mit aller Kraft 
gegen die von Regierung und Atomlobby getroffene Vereinbarung zur Lauf-
zeitverlängerung von AKWs wehren. Denn es ist ein Vertrag zum Schutz der 
Atomkonzerne auf Kosten des Gemeinwohls. Besonders unverschämt: Die 
Investitionen in die Nachrüstung sollen auf 500 Millionen Euro pro AKW 
begrenzt werden. Dabei haben Gutachter errechnet, dass die notwendigen 
sicherheitstechnischen Nachrüstungen bei sieben der 17 AKWs etwa 600 Millionen 
pro AKW kosten würden und für die zehn Anderen zwischen 1,3 und 2 Milliarden Euro. Einfach 
skandalös! Hinzu kommt, dass die Brennelementesteuer als Betriebsausgabe voll abzugsfähig sein 
soll. Da heißt die Energiekonzerne könnten die Ausgaben für die neue Steuer absetzen und müssten 
dadurch weniger Gewerbesteuer an die Städte und Gemeinden zahlen. 

Stromversorgung der Zukunft
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Kommunales

Wenn man/frau so aus dem Fenster 
guckt, ist es kaum mehr zu glauben. Es 
war gerade noch Sommer. Lasst uns zu 
seinem Abschied kurz in Erinnerungen 
schwelgen...

Die Sommeraktionen 
der Ratsfraktion...

Wo die heißen Winde weh’n

Der Sommer war noch (relativ) jung, 
als uns die erste grüne Sommeraktion 

an die Grills lockte. Genauer gesagt, 
anhand eines Praxistests einen kritischen Blick 
auf die öffentlichen Grillplätze der Stadt wer-
fen ließ.  Mit Hilfe eines Fragebogens zogen 
die Mitglieder der Fraktion aus, um die Plätze 
im Stadtgebiet hinsichtlich unterschiedlicher 
Kriterien wie Zustand, Ausstattung, Kinder-
freundlichkeit und Sauberkeit zu beurteilen. 

Das Bild, das sich uns dabei bot, war im 
Großen und Ganzen äußerst positiv. Als 
Traum eines jeden Grillzangenschwingers 
hat sich dabei der Togdrang in Senne he-
rausgestellt, eher verbesserungswürdig war 
die Situation in Stieghorst (Freizeitzentrum) 
und Brackwede (Gleisdreieck), wo noch or-
dentlich nachgerüstet werden muss, bis 
diese Plätze den Namen „Grillplatz” auch 
verdienen. Und damit es nicht bei einer rein 
theoretischen Beurteilung blieb, haben wir 
in Stieghorst den Grill angeschmissen und 
(absolut tier- und klimafreundlich) regio-
nalen Mais gegrillt.

Müllers Mühlen (-tour)

Zum Abschluss der Sommerferien lud 
die Ratsfraktion zu einer Radtour zu 

den Mühlen entlang der (Weser)Lutter 
ein. Ein Dutzend RadlerInnen traf sich, trotz 
dunkler Wolken über dem Teuto, am Park der 
Menschenrechte und machte sich auf Richtung 
Milse. 

Unterwegs wurde durch historische Fotos 
und Informationen auf die Mühlengeschich-
te Bielefelds aufmerksam gemacht. Ob zur 
„Ölmühle“, zur „Niedermühle“, zur „Ham-
mermühle“ oder zur Mühle Meyer zu Heepen 
– es gab Vieles zu hören und zu sehen. Den 
Abschluss unserer Tour bildete das Mühlen-
café auf dem Hof „Meyer zu Bentrup“, das wir 
noch im Trockenen erreichten. Nass wurden 
die RadlerInnen dann aber leider doch noch 
auf dem Rückweg in die Innenstadt...

...und es gab noch 
viel mehr

Wagabanda

Den meisten Bielefeldern ist der Begrif f 
„Wagenburg” nicht wirklich geläuf ig – 
selbstbestimmtes Wohnen in einer kleinen 
Bauwagensiedlung im Grünen – ein bißchen 
wie Peter Lustig, im Winter ein bisschen kalt, 
aber auf jeden Fall eine kreative Variante des 
konventionellen Wohnens. 

Hinter den  jungen Frauen, deren  Wa-
genburg „Wagabanda” in Nähe der Uni ange-
siedelt ist, liegt eine lange Zeit des Wartens 
und der Ungewissheit, ob sie für den  Bau 
des Hochschulcampus Nord das Feld räumen 
sollen oder nicht. 

Die Suche nach Ersatzstandorten vonseiten 
der Mädchen selbst, aber auch von Seiten der 
Verwaltung blieb erfolglos. Nur wenige Gelände 
kamen überhaupt in die nähere Auswahl, bei 
näherem Hinsehen entpuppten sich jedoch 
alle aus den unterschiedlichsten Gründen als 
ungeeignet. So machten sich die Mädchen 
auf, um Gespräche mit dem Bau- und Lie-
genschaftsbetrieb des Landes NRW  (BLB) zu 
führen, dem für die Zeit des Bauvorhabens 
„Hochschulcampus” die Federführung ob-
liegt. Die Möglichkeit des Verbleibs auf dem 

Draußen vor der Tür... Gelände stellten die Mädchen als die beste und 
einfachste Perspektive für ihre Wagenburg dar, 
und das auf die ihnen eigene, kompromisslos 
charmant-kratzbürstige Art und Weise. Das 
verschreckte die Herren vom BLB ein klein wenig 
und so schlossen sich Türen, bevor sie über-
haupt richtig geöffnet waren.  

Doch wer einen Winter wie den letzten in 
einem Bauwagen übersteht, der gibt nicht so 
schnell auf. So wurden ein  Soli-Sommerfeste 
organisiert, dem WDR ein Interview für die 
‚Lokalzeit’ schmackhaft gemacht, überhaupt 
die Medien aktiviert und schließlich einer der 
Bauwagen vors Rathaus gezogen, um die Auf-
merksamkeit des OBs auf sich zu ziehen. Und 
das alles mit Erfolg: OB Pit wurde aktiv und 
konnte eine Einigung mit dem BLB erzielen. 

Nun dürfen die jungen Frauen, nachdem 
ein geplanter Rad- und Wanderweg auf dem 
Reißbrett verschoben wurde, auf dem Gelände 
bleiben. Wir haben sie während des letzten 
Jahres ein Stück ihres Weges begleitet und 
freuen uns mit ihnen, dass diese Geschichte 
nun ein glückliches Ende gefunden hat. 

Up, up in the sky!

Was lange währt, wird endlich ein Paar! Nach 
langjähriger Partnerschaft haben sich unsere 
Ratskollegin Iris und Christoph Schewe dazu 
entschieden, sich auch ganz formal aneinander 
zu binden. Ende August war es dann soweit: Die 
standesamtliche Trauung fand auf der Spar-
renburg statt. Nicht nur Familie, Freunde und 
Arbeitskolleg/innen waren gekommen, auch 
die KollegIinnen aus Fraktion und Partei be-
glückwünschten das frischgebackene Ehepaar. 
Herzchen- und Sonnenblumen-

No 1

Profi s am Grill und ganz nebenbei der Be-
weis, dass die Marianne das GRÜNE Ban-
ner als Kleidungsstück liebgewonnen hat

No 2
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Am 1.8.2010 verstarb Peter Weiberg.  Er war seit 
Herbst 2009 mein Partner in der BZV Heepen. 
Peter wäre im November 52 Jahre alt geworden. 
Er hinterlässt seine Frau Jutta Kägeler und seinen 
Sohn Karlo.

Peter, der im Harz aufwuchs, hat sich als Agraringeni-
eur und Bio-Landwirt beruflich sehr für das ökologische 
Gleichgewicht engagiert. Er stellte in Hameln einen Hof 
auf Biolandwirtschaft um – sein besonderes Interesse galt 
dabei der artgerechten Haltung von Rindern. 

Vor vier Jahren verschlug es ihn aus familiären Grün-
den nach Bielefeld, wo er sich mit seiner Frau zusammen 
eine neue berufliche Existenz aufbaute – zunächst als 
Betreiber einer Frischetheke in einem Bio- Verbraucher-
markt, danach mit einem Stand auf Wochenmärkten mit 
Käse aus artgerechter Viehhaltung.

Ein zweites berufliches Betätigungsfeld war seine 
Beratertätigkeit in einem Kompetenzzentrum für öko-
logische Landwirtschaft in Niedersachsen, wo Peter an 
einer Studie über Viehhaltung und CO2- Klimabelastung 
arbeitete. Er engagierte sich in einer Umweltgruppe, die 
Messstellen zur Kontrolle des AKW Grohnde betrieb, bei 
Greenpeace, dem Verein für artgerechte Tierhaltung und 
der Aktion Sühnezeichen.

In Bielefeld war er erstmalig parteipolitisch aktiv. 
Trotz seiner Krankheit übernahm er die Kandidatur 
für die BZV Heepen. Sein Leben sollte in Bielefeld 
engagiert weiter gehen, so war er es gewohnt!

In seiner ruhigen, überlegten und zuverlässigen Art 
übernahm er seine Arbeit, arbeitete sich u.a. in Verkehrs-
fragen, vor allem in Oldentrup, ein. Durch seine konstruk-
tive, zuverlässige Arbeit, oft auch durch seinen leisen 
Humor, war es leicht mit ihm zusammen, die manchmal 
nervigen, Sitzungen gut zu überstehen.

Die Zeit mit Peter war nur kurz – wir hätten ihn 
gern besser kennengelernt. Seine kompetente und 
engagierte Mitarbeit werden uns sehr fehlen.

Marianne Kreye

N
achruf Peter W

eiberg

Luftballons begleiteten die Geschenkübergabe 
vor historischer Kulisse.

 Die Ballons (aus Latex statt Plastik!) waren 
mit kleinen Samen-Bömbchen behängt (von 
Claudia in nächtelanger Heimarbeit herge-
stellt), die für viele neue Wildblumenbeete 
in Bielefeld und Umgebung sorgen werden!

Dem jungen Paar wünschen wir (auch) 
auf diesem Wege alles Glück der Welt!

Mit AKW auf dem OWD

Ein auffälliges Zeichen setzte das 13köpfige 
Greenteam beim diesjährigen run&roll day. 
Denn das aufblasbare AKW (dankenswerter-
weise ausgeliehen von den Berliner GRÜNEN) 
entpuppte sich als echter Hingucker.

Nachdem es unter tätiger Mithilfe von Pip 
Cozens (art at work) mit einem leistungsfä-
higen Gebläse nachgerüstet und auf einen 
fahrbaren Untersatz gesetzt worden war, 
konnte es von den LäuferInnen um Britta 
und Klaus ohne große Probleme mitgeführt 
werden. Auf der gesamten Laufstrecke war 
es weithin sichtbar und die Resonanz war 
sehr positiv. Schade, dass wir den Preis für 
das originellste Team nicht erhalten haben, 
denn gefühlt hätten wir ihn auf jeden Fall 
verdient!

KAMP - Pegelstände

In Sachen Kulturkombinat KAMP e.V. gibt es eben-
falls Positives zu berichten. Die Raumnot des Ver-
eins regelte sich auf erstaunlich einfache Art und 
Weise. Für die Kindergruppe ‚Krümelmonster’, 
die im Raumkonflikt mit dem Kombinat standen, 
konnte in der Zwischenzeit eine schöne räumliche 
Alternative gefunden werden – in einem Gebäu-
de der BGW. Hier sind die Voraussetzungen we-
sentlich kindgerechter (Erdgeschoss statt erstes 

Geschoss, Garten zum Spielen statt Asphaltpark-
platz) als im KAMP, welches nur durch aufwändige 
Umbaumaßnahmen die derzeitigen Kriterien für 
die U3-Betreuung hätte erfüllen können.  

Da die Platzproblematik gelöst ist, könnte 
das Kulturkombinat seine alten Räumlich-
keiten behalten. Aber ganz so einfach, wie 
es der Sozialdezernent Herr Kähler in den 
Sommerferien in der Presse darstellte („Das 
Kulturkombinat ist gerettet”), stellt sich die 
Situation leider noch nicht dar. 

Zwar ist im Moment nicht mehr von einer 
Kündigung zum Jahresende die Rede, aber 
in trockenen Tüchern ist auch noch nichts. 
Im Moment werden Verhandlungen zwischen 
dem Träger des Hauses, den Falken, und dem 
Kombinat geführt. Durch die Vorkommnisse 
der letzten Monate, bei denen eine Menge 
Federn gelassen wurden,  sind die Fronten 
verhärtet, die Parteien trauen sich noch nicht 
recht über den Weg und momentan geht es 
darum, wieder die gleiche Augenhöhe zu er-
reichen. Um die Kommunikation zu erleich-
tern, wurden von Seiten des Jugendamtes 
ein Moderator  eingesetzt, die den Prozess 
unterstützend begleiten soll. 

Das Geschehen scheint einen guten Weg 
zu nehmen, sodass wir dem Erhalt einer der 
wichtigsten Pfeiler der Bielefelder Subkultur 
frohgemut entgegenblicken können.

Wechsel in der Ratsfraktion 

Nach seiner Wahl in den Landtag verlässt der 
„Youngster“ Matthi Bolte nach 6 Jahren die 
Ratsfraktion und widmet sich ganz seinen neuen 
Aufgaben in Düsseldorf. Dort ist er Mitglied im 
Innenausschuss und netzpolitischer Sprecher 
der Fraktion. Als Innenpolitiker muss er sich 
gleich zu Beginn seiner Landtagskarriere um die 
Aufklärung der Katastrophe bei der Love-Parade 
in Duisburg kümmern. Wir wünschen Matthi 
alles Gute an seiner neuen Wirkungsstätte und 
hoffen, dass er die Interessen der Städte und 
Gemeinden nicht aus den Augen verliert!

Für Matthi rückt Hartmut Geil in die Frak-
tion nach. Hartmut wird sich in der Ratsfrak-
tion (weiterhin) um Kulturpolitik, sowie um 
Wirtschafts- und Finanzpolitik kümmern. Ihm 
wünschen wir einen guten Start!

Autoren der kommunalen Texte sind
 Klaus Rees & Claudia Heidsiek
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Mensch Matthi

Von Matthi Bolte

Der Start war anstrengend… 

Dass wir mal Sonntagmorgen um 9 Uhr Koalitionsver-
handlungen führen würden, und dass dabei auch noch 
etwas Gutes herauskommt – wer hätte das im Frühsom-
mer gedacht? Und dass das alles so schnell geht, wir 
das unglaubliche Wahlergebnis vom 9. Mai doch noch in 
Regierungshandeln umsetzen können? Dass es genau so 
gekommen ist, war gleichermaßen Kraftanstrengung wie 
Gemeinschaftsleistung. Die neue Landtagsfraktion hat 
sich in kurzer Zeit als schlagkräftiges und kreatives Team 
aufgestellt, und die guten Aussichten auf Veränderung 
für NRW schlagen sich in einer unglaublich guten und 
optimistischen Stimmung nieder. Das macht für uns 
Neulinge den Start ins Mandat zu einer immer noch 
anstrengenden und intensiven, aber auch ganz und gar 
wunderbaren Aufgabe. 

Leider gab es mit der Tragödie bei der Loveparade 
am 24. Juli bereits 10 Tage nach Übernahme der Re-
gierungsgeschäfte eine traurige Bewährungsprobe. 
Die Landesregierung hat wie ich finde, den richtigen 
Ton getroffen und die richtigen Maßnahmen ergriffen: 
Die Ministerpräsidentin hat in den ersten Tagen nach 
der Katastrophe mit den Menschen getrauert, der In-
nenminister und die Polizei sind seitdem bemüht, den 
politischen Aufklärungsprozess voranzutreiben.

… aber gut

Trotz dieser schwierigen Umstände ist es gerade auch 
uns GRÜNEN gelungen, ruhig, aber nicht langweilig in 
die neue Legislaturperiode zu starten. Dass es gerade 
eine CDU-geführte Kommune ist, die die erste Gemein-
schaftsschule eröffnen wird, zeigt, dass der Versuch 
einer schwarz-gelben Fundamentalopposition gegen die 
Schule der Zukunft schon jetzt zum Scheitern verurteilt 
ist. Hier fährt die grüne Schulministerin genau den rich-
tigen Kurs. Dass es dem grünen Umweltminister gelungen 
ist, eine länderübergreifende Initiative gegen Atomkraft 
anzustoßen, lässt uns auf einen heißen Herbst auch 

in den Parlamenten hoffen. Und diese Liste ließe sich 
eigentlich für jeden Bereich fortsetzen! 

Ich selbst hatte mit dem Amt des innenpolitischen 
Sprechers eigentlich die Aussicht auf die Einarbeitung 
in den Kessel Buntes zwischen Katastrophenschutz und 
öffentlichem Dienstrecht. Die Loveparade-Katastrophe 
hat natürlich viel durcheinandergebracht. Hier wird es 
darum gehen, dafür zu sorgen, dass nicht nur aufgeklärt 
wird, Fehler aufgedeckt und eingestanden werden, son-
dern auch, dass alle politischen Akteure den richtigen 
Ton treffen. Dass die Opposition momentan versucht, 
auf dem Rücken der 21 Toten gegen die Landesregie-
rung zu agitieren, macht mich einfach nur betroffen.  

Und die anderen? 

Auch die Opposition hat sich mittlerweile darauf eingestellt, 
dass es in NRW lange eine rot-grüne Regierung geben wird. 
Und das sagt kein Mitglied der Regierungsfraktionen, son-
dern Gerhard Papke, Fraktionsvorsitzender der FDP. Und 
auch wenn das selten der Fall ist: Papke hat Recht! Denn der 
ruhige, pragmatische Kurs der Landesregierung kommt an. 

Sicherlich darf man Rot-Grün in NRW nicht über-
höhen, die Minderheitsregierung nicht als Modell 
verklären oder vergessen, dass eine Legislatur 5 Jahre 
dauert. Andererseits: Wir hätten schlechter starten 
können. Und es ist ja nie ausgeschlossen, dass aus 
zwei sehr guten Monaten 60 gute Monate werden! 

Matthi Bolte ist innenpolitischer Sprecher 
der Landtagsfraktion und mag den 

CDU-Wahlkampfschlager „NRW in guten Händen” seit 
dem 9. Mai sehr, sehr gerne. 

NRW in              
guten Händen

Manchmal muss ich selbst noch sortieren, was 
eigentlich in den letzten Monaten politisch 
alles passiert ist. Denn NRW ist tatsächlich erst 
seit dem 14. Juli wieder in den richtig guten 
Händen einer rot-grünen Regierung. Warum sich 
das wie eine sehr lange Zeit anfühlt, lässt sich 
vielleicht bei der Lektüre dieses Berichts aus 
Düsseldorf nachvollziehen. 
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Farbe bekennen

Wir sind über 400 – und wir wollen wachsen!
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 Telefon: E-Mail:
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 Kreditinstitut: Kto.-Nr.:
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Telefon: 0521/17 97 67 · Fax: 0521/17 59 44 · E-Mail: info@gruene-bielefeld.de · www.gruene-bielefeld.de
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Klimaschutz

Von Anja Ritschel

1. Selber handeln …

Die Intention der Volltreffer!-Aktion ist simpel: Wir 
wollen die BielefelderInnen zum Handeln bringen. Dabei 
geht es um die vielen kleinen Beiträge, die Jede und 
Jeder zum Klimaschutz beitragen kann: Glühbirnen 
gegen Energiesparlampen austauschen, auf Ökostrom 
umsteigen, die Wäsche auf der Leine statt elektrisch 
trocknen oder auch regionales Obst und Gemüse kaufen. 
Unter dem Motto „aller guten Dinge sind drei“ sollen 
im Rahmen der Volltreffer!-Aktion (mindestens) drei 
solcher Maßnahmen ausgewählt und umgesetzt werden.

 „Das mache ich doch schon alles!“ ist interessan-
terweise die häufigste Reaktion auf den Aktionsflyer. 
Da stellt sich doch die Frage, warum es den Klima-
wandel überhaupt gibt … Im Ernst: Meist gibt es doch 
den einen oder anderen Punkt, wo mensch noch ein 
bisschen besser werden kann. Es lohnt sich immer, ei-
gene Gewohnheiten kritisch unter die Lupe zu nehmen 
oder z.B. unter www.bielefeld-wills-wissen.de nach 
neuen CO2-Einsparmöglichkeiten Ausschau zu halten.

2. MitstreiterInnen gewinnen

Damit die Volltreffer!-Aktion ein echter Erfolg wird und 
die Bielefelder Klimaschutzziele auch tatsäch-lich er-
reicht werden können, braucht es möglichst viele Aktive. 
Insofern sind Alle aufgerufen, weitere Personen für 
einen Volltreffer! für den Klimaschutz zu gewinnen. 
Das kann über ein persönliches Gespräch im Familien- 
oder Freundeskreis erfolgen, das letztlich immer mehr 
erreichen kann als ein „Verwaltungsaufruf“. Das kann 
aber auch darüber geschehen, dass die Klimakampagne 
in Facebook, MeinVZ oder Xing bekannt gemacht wird. 
Und gerne stellt das Umweltamt auch Material zur Wei-
tergabe an potentiell Interessierte bereit. Ein positiver 
Wettstreit, wer hier am erfolgreichsten Werbung macht, 
ist ausdrücklich erwünscht.

3. Erfolge dokumentieren

Die Aktion sieht ausdrücklich vor, dass die getroffene 
Selbstverpflichtung für die drei Volltreffer! für den Kli-
maschutz schriftlich erfolgt. Entweder kann die Karte 
aus dem Flyer an das Umweltamt übersandt werden 
oder mensch trägt sich gleich online auf der o.g. Web-
seite ein. Damit soll die Ernsthaftigkeit unterstrichen 

werden – auch wenn es zunächst „nur“ ein Vertrag mit 
sich selber ist.

Vor allem aber kann die Stadt Bielefeld mit dieser 
Rückmeldung die Erfolge der Aktion festhalten und 
darüber die Öffentlichkeit informieren. So können 
weitere Personen zum Mitmachen motiviert werden. 
Die Aktion kommt ins Rollen und überzeugt wieder 
Andere. Da die Kampagne zeitlich nicht befristet 
ist, werden immer neue TeilnehmerInnenzahlen an-
gepeilt, erst 100, dann 200, 500, 1000, …. Zudem 
lässt sich auswerten, welche Maßnahmen schon gut 
etabliert sind und für welche wir noch mehr werben 
müssen. Und vielleicht werden ja auch noch neue 
Ideen übermittelt, die in das Bielefelder Klimaschutz-
programm einfließen können. Viele gute Argumente 
also für eine aktive Teilnahme!

4. Und was gibt’s zu gewinnen?

Das ist interessanterweise eine der meistgestellten Fra-
gen zur Volltreffer!-Aktion. Der Mensch braucht offenbar 
immer auch einen Anreiz, um zu handeln …

Zu gewinnen gibt es auf jeden Fall ein großes Plus 
an Lebensqualität. Ein kurzer Fußweg bei gutem Wet-
ter ist z.B. erfrischender als jedes Stop-and-Go im 
Auto; eine Bahnfahrt außerdem kommunikativer. 
Ein Kochabend mit Freunden und frischen Zutaten ist 
gesünder und lebensnäher als jedes Fer-tiggericht. So 
wird jeder Beitrag zum Volltreffer!

Wem das noch nicht genügt, der/die kann sich aber 
auch den finanziellen Nutzen ausrechnen. Fahrrad 
statt Auto spart Sprit und damit bares Geld. Ein neuer 
Kühlschrank der besten Energieeffizienzklasse hat 
nach ein paar Jahren den Anschaffungspreis wieder 
ausgeglichen und spart dann weiterhin Stromkosten. 
90 Euro im Jahr kostet durchschnittlich der Strom für 
einen Trockner, obwohl die Wäsche auch auf der Leine 
trocknen könnte.

Gewinnen wird ganz sicher der Klimaschutz – und 
das Bielefelder Klimaschutzprogramm – und damit wir 
Alle – nicht nur hier in Bielefeld. Fühlt Euch also auch 
ganz persönlich aufgerufen mitzumachen und werdet 
selbst GewinnerIn!

Volltreffer! für den Klimaschutz
Bielefeld hat sich ein ehrgeiziges Klimaschutzprogramm gegeben. Damit alle BielefelderInnen in 
die Zielerreichung eingebunden werden, gibt es die „KLIMAKAMPAGNE Bielefeld will’s wissen“. 
Und jetzt wird es praktisch, denn wir wollen möglichst viele Menschen dafür gewinnen, sich für 
einen persönlichen Beitrag zum Klimaschutz zu verpflichten. Volltreffer! nennen wir das.

Anja Ritschel ist Bei- 
geordnete für Umwelt 
und Klimaschutz
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Verbraucher

Von Anja Ritschel

Vor gut zwei Jahren, am 01. Mai 2008, ist das Verbrauche-
rinformationsgesetz (VIG) in Kraft getreten – ein Werk, 
das bereits 2002 von Renate Künast initiiert wurde, um 
die Rechte der VerbraucherInnen zu stärken, und welches 
dann einen langen Weg durch die Instanzen nahm.

Die Intention des VIG ist richtig und, insbesondere 
aus Grüner Sicht, zu begrüßen. Die VerbraucherInnen 
sollen die Chance haben, von unabhängiger Seite Aus-
kunft zu erhalten über Gaststätten und Lebensmittel, 
sowie über Inhaltsstoffe und Materialen. Sie sollen 
kritisch nachfragen können, wenn sie Anhaltspunkte 
dafür haben, dass der VerbraucherInnenschutz nicht 
gewährleistet ist.

Hierbei waren Anfragen angedacht  wie z.B. „Wurde 
Acrylamid auch in den Chips der Firma X gefunden?“ 
oder aber „Gab es in meinem Lieblingsrestaurant Y bei 
Kontrollen schon mal Beanstandungen?“. Derartiges 
sollte dann möglichst rasch und möglichst kostenlos 
von den Lebensmittelüberwachungsbehörden beant-
wortet werden.

Soweit die Theorie. In der Praxis gab es in Bielefeld 
allerdings bislang gerade mal eine Handvoll Anfragen 
mit Bezug auf diese neue Rechtsgrundlage – eine 
Erfahrung, die auch viele andere Kommunen gemacht 
haben. Den häufigsten Gebrauch vom VIG machten 
Umwelt- und Verbraucherschutzorganisationen. Sie 
setzen sich seit vielen Jahren für mehr Transparenz ein 
und wollten über Testanfragen in Erfahrung bringen, 
ob das neue Gesetz  auch greift. Die Resumees fielen 
durchweg negativ aus, was aber nicht unbedingt den 
befragten Behörden anzulasten ist. So hatte z.B. 
Foodwatch flächendeckend für ganz NRW und für 
einen Zeitraum von zwei Jahren sämtliche Fleisch-
proben aufgelistet haben wollen. Keine typische Ver-
braucheranfrage, die mit wenig Aufwand schnell und 
kostenfrei zu beantworten wäre.

Es zeigt sich, dass das VIG noch nicht bei den 
VerbraucherInnen angekommen ist. Das muss sich 
ändern! Schon bei Inkrafttreten des VIG wurde ver-
einbart, nach zwei Jahren eine Evaluation vorzuneh-
men. Es bleibt zu hoffen, dass der eine oder andere 
Verfahrensschritt noch erleichtert wird.

Wichtig ist aber vor allem, dass stärker als bisher 
pro aktiv Information und Öffentlichkeitsarbeit für 
den Verbraucherschutz betrieben wird. Natürlich wer-
den Warnungen über Produkte, die aus dem Verkehr 
gezogen wurden, im Internet bereit gestellt (www.

lanuv.de). Auch der jährliche Geschäftsbericht des 
Chemischen und Veterinäruntersuchungsamtes OWL 
enthält viele interessante Ausführungen, resultierend 
aus der praktischen Arbeit des Amtes (www.cvua-owl.
de). Aber Hand aufs Herz: Wer kennt schon diese 
Quellen?

Einen viel lebensnaheren Ansatz stellt das dänische 
Smiley-System dar. Wie in Deutschland auch werden 
unangekündigte Kontrollen in allen Betriebsformen 
durchgeführt, die mit Lebensmitteln zu tun haben. 
Anders als bei uns wird das Ergebnis aber nicht allein 
in einem Bericht dargelegt, sondern es wird zudem 
ein Smiley vergeben:

 Der kontrollierte Betrieb ist verpflichtet, diese 
Bewertung auszuhängen. KundInnen können also auf 
einen Blick erkennen, ob hier alles bestens ist oder ob 
im schlechtesten Fall schwere Mängel vorliegen, die 
ein Bußgeld oder eine Strafanzeige nach sich ziehen.

Seit 2002 ist dieses System in Dänemark etabliert 
– und es hat sich bewährt. Die dänischen Verbrauche-
rInnen kennen das Zeichen und fühlen sich dadurch 
gut informiert. Seitens der zu kontrollierenden Un-
ternehmen war anfangs die Skepsis groß. Aber auch 
sie haben erkannt, dass ein positives Smiley einen 
Werbeeffekt hat, und bemühen sich verstärkt um eine 
gute Wertung. So ist der Anteil des „besten“ Smiley 
seit Einführung des Systems kontinuierlich ange-
stiegen, d.h. es werden weniger Mängel festgestellt. 
Damit wird dem VerbraucherInnenschutz optimal 
entsprochen!

In NRW hat das MUNLV als Verbraucherschutz-
ministerium einen ersten Schritt in diese Richtung 
unternommen und den „NRW-Smiley“ entwickelt. 
Dessen Aussagekraft ist allerdings begrenzt, da aus-
schließlich positive Kennzeichnungen veröffentlicht 
werden. Vor allem aber ist der NRW-Smiley freiwillig 
und das bedeutet: Betriebe, die mit den rechtlichen 
Auflagen Probleme haben, werden sich erst gar nicht 
beteiligen. Die Resonanz für dieses Label ist bislang 
gering – und uns KundInnen bringt es damit keinen 
Nutzen.

Was wir brauchen, ist eine rechtliche Grundlage für 
ein transparentes und verbindliches Kennzeichnungs-
system, wie Dänemark es schon hat. Das wäre ein 
echter Fortschritt in Sachen Verbraucherinformation.

Erste Erfahrungen mit dem 
Verbraucherinformationsgesetz

Anja Ritschel ist Gesund-
heitsdezernentin der 

Stadt Bielefeld
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Klimawoche

Die 2. Bielefelder KlimaWoche baut auf den Erfahrungen der 1. KlimaWoche in Bielefeld 
im Jahr 2009 auf, die vom 30.11.-04.12.09 eine Woche vor der Klimakonferenz in 
Kopenhagen stattfand. Veranstaltet vom Friedrich-v. Bodelschwingh Gymnasium 
präsentierte die Klima- und Umweltschatz AG der Schule eine Film-Klimawoche mit 
Filmen, die sich mit der Thematik des
Klimawandels, erneuerbaren Energien und alternativen Mobilitätskonzepten 
beschäftigten. Eingeleitet wurde die Woche durch eine Podiumsdiskussion mit 
Persönlichkeiten aus der Wirtschaft, dem öffentlichen Leben und Mitgliedern diverser 
Klimaschutzverbände. In den Folgetagen wurde in der Schule jeden Abend ein Klimafilm 
mit einer fachlichen Einführung durch Schülerinnen und Schüler und Expertenvorträgen 
gezeigt. Für dieses Engagement in Verbindung mit der Organisation der 1. Grünen 
Filmpremiere für den Film „Die 4. Revolution – Energy Autonomy“ erhielt die Klima- und 
Umweltschutz-AG der Friedrich Bodelschwingh Schulen den vom 
Bundesumweltministerium und CO2 Online ausgeschriebenen Preis „Energiesparmeister 

Situation 2010
In diesem Jahr soll der Grundgedanke – Jugend macht Klimaschutz – beibehalten und auf 
eine breitere Basis gestellt werden:

- Raus aus der Schule, rein in die Innenstadt mit attraktiven und spannenden 
Aktionen an vielen Orten des Wissens, die in thematische Wissenslandschaften 
eingeordnet sind

- Einbindung möglichst vieler Schul-AGs mit ihren Aktionen zum Thema Klima- und 
Umweltschutz

- Einbindung von lokalen Unternehmen, die richtungweisende Maßnahmen in den 
Bereichen Klimaschutz und Energieeffizienz durchführen bzw. durchgeführt haben 
und entsprechende Produkte und Dienstleistungen anbieten

- Gewinnen von Unterstützern, Sponsoren, Medienpartnern

Ziel ist es, dass an jedem Tag an möglichst vielen Orten des Wissens attraktive und 
spannende Aktionen und Veranstaltungen zum Thema des Klimaschutzes in Bielefeld 
stattfinden, um eine hohe Aufmerksamkeit für dieses Anliegen und die beteiligten 
Akteure zu gewährleisten. Derzeit sind rund 50 Projekte zuzüglich täglicher 
Autorenlesung in konkreter Vorbereitung.

Wir GRÜNE sind dabei!
An den beiden Aktionstagen 2. und 9. Oktober jeweils ab 
Mittag.
Unser Thema: 
Klimaschutz ohne Atomstrom. Wir liefern Argumente und 
essbare AKWs. Fürs „Bauen“ Letzterer und Verteilen der 
Erstgenannten suchen wir noch Unterstützung.
Bitte im Büro melden!

2. Bielefelder KlimaWoche
02.10. – 09.10.2010
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Mobil ohne 

Von Dominic Hallau

August 2009. Deutschland wrackt ab. Automo-
bile Baujahr 2000 und älter landen auf dem 
Schrottplatz, um durch neue Autos ersetzt zu 
werden. Da mein Smart mit 8 Jahren zu jung 
für das Abwrackprogramm der Bundesregie-
rung war (und mich das Konzept sowieso nicht 
überzeugte), setzte ich am 31.08.2009 meine 
Unterschrift unter meinen persönlichen Ab-
wrackvertrag und verkaufte mein Auto kurzer-
hand. Im Gegenzug erwarb ich für den erzielten 
Kaufpreis ein Pedelec und ein Sechser-Abo und 
begann sozusagen ein neues Leben.

Autofrei

Ganz ehrlich: Autofahren hat mir Spaß gemacht. Mit 
einer Wohnung in Bielefeld, einer Arbeit in Verl und 
meinem Freund in Düsseldorf war ich auch immer viel 
unterwegs. Als ich 2007 nach Bielefeld zog, mochte ich 
an meiner Wohnung unter anderem, dass ich nur ein paar 
Minuten fahren musste, um auf dem Ostwestfalendamm 
zu sein.

Heute mag ich es, dass ich binnen Minuten am 
Hauptbahnhof bin - mein neuer, ökokorrekter OWD 
sozusagen. Nun geht es werktags von Bielefeld nach 
Isselhorst-Avenwedde und von dort mit dem Pedelec 
nach Verl zur Arbeit. Etwa 35 Minuten brauche ich für 
den Weg, das sind zugegeben 15 Minuten mehr als 
ich früher mit dem Auto brauchte. Aber mich stört es 
nicht - denn Pedelec zu fahren rockt.

Auch wenn es in meinem Fall kein körperliches 
Gebrechen, sondern die reine Bequemlichkeit ist, 
die mir das Pedelec schmackhaft gemacht hat, ohne 
die Aussicht auf ein Rad mit Hilfsmotor hätte ich 
mich wahrscheinlich nicht zur autofreien Lebensweise 
durchringen können. Ankommen, Pedelec abschlie-
ßen und ab an den Schreibtisch. Und das bei einem 
Schnitt von 23km/h, ohne  Schweißflecken im Hemd 
und ohne völlig aus der Puste zu sein. So gefällt mir 
das.

Genau zwei Stunden RegionalExpress trennen mich 
heute von meinem Freund – früher war es mit dem 
Smart auch nicht viel weniger - mit dem Unterschied 
dass die zwei Stunden auf der Autobahn verschenkte 
Zeit waren. Jetzt, wo ich gefahren werde, lese ich im 
Zug meine Bücher und Zeitschriften, wofür ich mir in 
meinem Alltag sonst leider selten die Zeit nehme. Und 
mit einem guten Buch stört es mich dann auch nicht, 

wenn die Fahrt mal etwas länger dauert - jedenfalls 
nicht so sehr wie ein Stau auf der Autobahn.

Okay, zwischenzeitlich habe ich auch geflucht. Zum 
Beispiel als ich im verschneiten Winter länger an den 
Bahnsteigen warten und frieren musste, als mir lieb 
war. Auch dass mir zwischen Juni und August sage und 
schreibe dreimal ein Fahrradreifen kaputt gegangen 
ist, musste nicht sein. Einmal stand ich inmitten des 
Gütersloher Nirgendwo zwischen Verl und Isselhorst 
und musste eine Stunde auf den Pannendienst (mög-
lich dank VCD Schutzbrief) warten.

Ich habe die Entscheidung  
nie bereut.

Heute, nach über einem Jahr ohne Auto, sage ich: Es 
war eine gute Entscheidung! Sie wurde mir mit den Mög-
lichkeiten dieses Jahrhunderts auch leicht gemacht. Ich 
kann online beim lokalen Biohof meinen Wocheneinkauf 
tätigen, habe auf dem Handy immer den aktuellen Bus- 
und Bahnfahrplan und kann im Notfall jederzeit Hilfe 
herbeirufen. Alle, die bereits vor 20 Jahren das Auto 
abgeschafft haben, können sich meiner Bewunderung 
sicher sein.

Etwas mehr als 2.700 km bin ich in meinem ersten 
Jahr ohne Auto mit dem Pedelec gefahren - gefühlt 
so viel wie in den knapp 29 Jahren davor zusammen. 
Ich kann mir heute nicht mehr vorstellen, warum ich 
noch mal ein Auto besitzen müsste. Und wenn doch, 
dann eins mit ökokorrektem Antrieb - und es muss mir 
mindestens so viel Spaß machen wie mein Pedelec.

Bielefeld, Verl, Düsseldorf
Mein erstes Jahr ohne Auto
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Grüne Jugend

Von Alexander Temme

Eines der ersten Plakate der Partei „DIE GRÜNEN“ zeigte 
auf grünem Hintergrund einige Sonnenblumen und da-
runter die vier wichtigsten Werte, der gerade neu ge-
gründeten Partei: Ökologisch, sozial, basisdemokratisch 
und gewaltfrei. 

Während „ökologisch“ der Begriff ist, mit dem 
die GRÜNEN bis heute wohl am stärksten assoziiert 
werden und die Basisdemokratie wohl in keiner der 
großen Parteien, so gelebt wird, wie bei BÜNDNIS 
90/ DIE GRÜNEN, haben sich die GRÜNEN vom Wert 
der Gewaltfreiheit mittlerweile zumindest in letzter 
Konsequenz verabschiedet. Bleibt als letztes Attribut 
„sozial“.

Aber was ist eigentlich grüne Sozialpolitik? Diese 
Frage kam auch auf der Klausurtagung der GRÜNEN 
JUGEND BIELEFELD am 25. Juli auf - und da sich die 
Ausrichtung unserer  Basisgruppe nach einem Jahr 
voller Wahlkämpfe sowieso stärker an der Beschäf-
tigung mit politischen Inhalten orientieren sollte 
- wurde beschlossen, dies künftig im zweiwöchigem 
Wechsel mit dem Montagsplenum im Rahmen eines 
„Total-Tollen-Theorie-Treffens“ (TTTT) zu tun. 

Das erste Thema dieses neuen Formats war also 
die Sozialpolitik. Hierzu wurde in einem ersten Vor-
trag erst einmal geklärt, was Sozialpolitik überhaupt 
allgemein bedeutet und welche Funktion sie für die 
Gesellschaft hat. Dies brachte die ersten Schwierig-
keiten mit sich, weil die verschiedenen Denkschulen 
(wie der Sozialismus, der Liberalismus und der Sozial-
reformismus) ganz unterschiedliche Ansätze von So-
zialpolitik vertreten. Als besonders brauchbar erwies 
sich jedoch die Definition von Franz-Xaver Kaufmann, 
der Sozialpolitik als „...die erklärte politische Beein-
flussung individueller Lebenslagen im Hinblick auf, als 
defizitär definierte, Teilhabe (Inklusion)“, beschreibt. 
Im Weiteren wurde die Geschichte des deutschen 
Sozialstaats als konservativer Wohlfahrtsstaat im 
Vergleich zu anderen Wohlfahrtsstaatsregimen (nach 
Esping-Anderson) beschrieben und die speziellen 
Bestandteile dieses deutschen Modells (sozialpoli-
tische Trias aus Sozialversicherungen, Versorgung 
und Fürsorge) erläutert. Außerdem wurde der Umbau 
des Sozialstaates in den 2000er Jahre von einem 
staatszentrierten Modell zu einem Mischmodell aus 
Staats- und Marktmechanismen sowie persönlicher 
Vorsorge beschrieben.

Letzteres war eine gute Überleitung zum ersten großen 
Feld der Sozialpolitik, mit welchem wir uns ausführlicher 
beschäftigen wollten, nämlich der Alterssicherungspoli-
tik. Die deutsche Rentenversicherung hat den Umbau von 
einem Ein-Säulen-Modell (der Gesetzlichen Rentenver-
sicherung) zu einem Drei-Säulen-Modell (mit zusätzlich 
einer betrieblichen und einer kapitalgedeckten privaten 
Vorsorge) bereits vollzogen. Außerdem wurde auch wie-
der auf die Geschichte, die Prinzipien und den internati-
onalen Vergleich des deutschen Altersicherungssystems 
mit anderen Wohlfahrtsstaaten eingegangen.

In der anschließenden Diskussion wurden die un-
terschiedlichen Positionen zur Ausrichtung des deut-
schen Alterssicherungsmodells innerhalb der GRÜNEN 
JUGEND sehr deutlich. Während einige für einen ra-
dikalen Umbau des Wohlfahrtsmodells hin zu einem 
steuerfinanzierten bedingungslosen Grundeinkom-
mens plädierten, hielten andere das Rentensystem 
mit dem vollzogenen Umbau und der Erhöhung des 
Renteneintrittsalters (auf 67 bis 2029) für im Großen 
und Ganzen zukunftssicher.

Auch im zweiten großen Feld der Sozialpolitik, dem 
wir uns zuwandten, der Gesundheitspolitik, wurden 
zunächst die Geschichte und die Prinzipien erläutert. 
Wobei hier im Vergleich zur Alterssicherungspolitik be-
sonders auffällig ist, dass es in der Gesundheitspolitik 
nie eine wirklich große Strukturreform gegeben hat, 
sondern nur kurzfristige Entlastungsreformen gegeben 
hat. Auch die anschließende Diskussion verlief wieder 
stark kontrovers, wenn auch das grüne Modell der 
BürgerInnenversicherung insgesamt Zustimmung fand. 
Außerdem war die Frage, wie es gelingt, ein sowohl 
leistungs-, als auch kostentransparentes System zu 
installieren, welches nicht zu einem „Bürokratieun-
geheuer“ mutiert.

Die angeregte Debatte motivierte dann auch eini-
ge Mitglieder der GJ BIELEFELD nach Hannover zum 
Gesundheitskongress der grünen Bundestagsfraktion 
zu fahren, um sich intensiver mit dieser Thematik zu 
beschäftigen.

Und so ist insgesamt zu bilanzieren, dass es die 
eine sozialpolitische Position innerhalb der GRÜNEN 
JUGEND BIELEFELD nicht gibt, sondern dass es hier 
viele unterschiedliche Ansichten gibt, die noch weiter 
ausdiskutiert werden müssen. Und was kann eine neue 
Struktur wie das TTTT innerhalb der Grünen Jugend wohl 
besser legitimieren als ein solcher Befund?

Total Tolles Theorie Treffen

DIE GRÜNE Jugend 
und die Sozialpolitik

Alexander Temme ist Mit-
glied der Grünen Jugend 
Bielefeld 
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KV-Mitglieder

Von Bernd Ackehurst

Monika Vesting heißt sie – lebt und arbeitet im Osten der Stadt. Dort betreibt sie ihr 
Antiquitäten-Geschäft und teilt sich mit Theo Rotermund und Harald Schuppe Atelier 
und Werkstatt. Als Künstlerin, als Sammlerin, schafft sie wunderbare Installationen 
aus Dingen des Alltags, die sie einer Wiederverwertung auf höchstem, künstlerischen 
Niveau zuführt.

Nach ihrer Aussage ist sie mehr Kiez-Mensch als Weltenbummlerin und sie hat ihren 
Lebensmittelpunkt zwischen Spindelstraße, Rohrteichstraße und Karlstraße gefunden. 

Dazu ein paar Fragen an sie und Theo.
big: Moni, du bist das 400ste Mitglied bei den Grünen in Bielefeld, herzlich willkommen. 

Was hat dich denn bewogen, beizutreten?
Moni: Ich habe mich durch mein Wahlverhalten bisher ja auch immer den GRÜNEN zuge-
ordnet. Wenn ich genau hinschaue, welches die richtige Partei für mich war und ist, dann 
sind es einfach die GRÜNEN, zu denen ich mich hingezogen fühle. Mein Werkstatt-Kollege 
Theo Rotermund hat mich dann letztendlich davon überzeugt, dass es jetzt an der Zeit 
wäre, Farbe zu bekennen und auch Partei-Mitglied zu werden.

big: Du bist ja nicht nur Künstlerin, sondern auch Geschäftsfrau – ist das denn in dieser 
Hinsicht die richtige Partei für Dich?
Moni: Unterschätz die Grünen da mal nicht, die haben mehr Wirtschaftskompetenz als 
manch andere so genannte Wirtschaftspartei.

Meine Verbindung kommt da aus alten Zeiten, ich denke grün und ich handle grün. 
Nachhaltigkeit ist für mich nicht nur ein Schlagwort. Ich habe ja einen Laden für Antikes , 
Gebrauchtes und für marokkanisches Kunsthandwerk. Der Recycling-Gedanke ist einfach 
eine tolle Idee und bei mir sieht man, wo man ihn immer wieder anwenden kann. Die 
GRÜNEN haben dem Thema doch in der aktuellen Ausgabe ihres Bioführers für Bielefeld 
auch einen großen Teil eingeräumt.

big: Theo, Du hast Dich einfach mal in Deinem Umfeld umgesehen und Deine Kollegin 
Moni für uns, für unsere grünen Ideen geworben. Wie viele Jahre bist Du schon bei uns 
GRÜNEN.
Theo: Wenn ich mich richtig erinnere, seit 1991.

big: Und die GRÜNEN sind immer noch Deine Partei?
Theo: Ja (schmunzelnd), dass ist die Partei, die ich verdient habe.

big: Du wohnst und arbei-
test ja auch im Bielefelder Os-
ten. Wo könnten die GRÜNEN 
aus Deiner Sicht dort noch 
mehr machen?
Theo: Zum einen könnte ich 
mir eine Eroberung des öf-
fentlichen Raums vorstellen, 
dass man mehr die öffent-
lichen Freiflächen nutzt für die Aktivitäten der Bewohner. 
Oder auch die Erweiterung des Ostmarktes mit einem 
Bürgerzentrum, ähnlich wie auf dem Siggi. Ich denke, der 
Kontakt zwischen den Bewohnern und der Politik käme 
allen zugute. Politik fängt für mich im Viertel an.

big: Du weißt, die Kassen sind leer und es wird schwer 
sein, etwas Neues auf die Beine zu stellen.
Theo: Ich finde es sehr wichtig, dass sich die Bürger ver-
netzen. Nicht immer gleich nach dem Staat rufen, sondern 
schauen, wo können wir selbst was in die Hand nehmen. 
Und wenn wir dann noch von unseren Direktkandidaten 
vor Ort unterstützt werden, dann kann es doch nur bergauf 
gehen. Es ist wohl kein Zufall, dass unser 400stes Mitglied 
aus dem Bielefelder Osten kommt. Gerade hier wachsen 
wir schnell, das Viertel entwickelt sich von innen her und 
zieht immer mehr Kulturschaffende an.

Das ist hier ein Viertel mit Zukunft, ein Viertel mit 
wachsender kultureller Vielfalt. Der Osten als Kulturstand-
ort in der Stadt, leer werdende Läden werden von Kultur-
treibenden übernommen – Galerien, Architektenbüros, 
Modedesigner – alles Leute aus der Kulturwirtschaft. Wir 
sind Quartiermanager in eigener Sache.

Ich danke euch beiden für das Gespräch und ich würde 
mich freuen, mit euch zusammen grüne Ideen in eurem 
Stadtteil umzusetzen.

Wie gut sich die Mitgliederzahlen entwickelt haben, zeigt 
ein kurzer Blick zurück auf das Jahr 2008. Damals waren 
wir im KV 353 und nun sind wir schon 404 Mitglieder. 
Ähnlich lief es in fast allen anderen KVen in OWL (siehe 
Tabelle). Jetzt sollten wir uns aber nicht zurücklehnen 
und uns auf dem Erreichten ausruhen, sondern weiter 
sehen, dass Bielefelds Stimme im grünen Landesverband 
noch stärker wird. Monika Vesting hat versprochen, für 
das 444. Mitglied ein paar grüne Pulswärmer zu stri-
cken. ...und Pulswärmer kann man am besten im Winter 
gebrauchen. Monika, fang schon mal an zu stricken!

Wir sind viele
Nicht nur die Wahl- und Umfrage-Ergebnisse machen Mut für die Zukunft unserer Partei, auch die 
Entwicklung der Mitgliederzahl hier im KV Bielefeld zeigt einen deutlichen Trend nach oben. Nach-
dem wir jahrelang die magische Zahl von 400 immer wieder knapp verfehlt hatten, war es im Juli 
diesen Jahres soweit: Wir begrüßten unser 400stes Mitglied!



        

Und immer montags:
19.00 Grüne Jugend  

im KV-Büro

Sa 2. Okt.  Radtour der GRÜNEN Jugend zum AKW Grohnde 
2. bis 9. Okt.  2. Bielefelder Klimawoche 
	 Grüne	Stände	am	2.	und	9.	Oktober.	Wir	suchen	noch	MitstreiterInnen!
11.	bis	23.	Okt.	 Herbstferien: 
	 Alle	Grünen	Büros	sind	urlaubsbedingt	nur	eingeschränkt	besetzt
Mi 29. Okt.  20.00 - 21.30 MittwochGRÜN: Datenschutz
	 Grünes	Büro,	Kavalleriestr.	26
Di 2.Nov.	 19:00: Grünes OWL-Forum zu Kifög/U3 mit Britta Haßelmann & Andrea Asch 
																												 Grünes	Büro,	Kavalleriestr.	26
Fr 5. Nov.  16:00 – 18:00 BürgerInnensprechstunde mit Matthi Bolte, MdL
 Wahlkreisbüro Bolte, Kavalleriestr. 26, 33602 Bielefeld 
Di	9.	Nov.		 20:00	–	21:00	Grüner	Tisch	Süd	–	Hotel	Vier	Taxbäume,	Hauptstr.	65	Brackwede	
Fr	12.	&	Sa	13.	Nov.		 Fraktionsklausur	–	Haus	Neuland	
So	14.	Nov.		 Landesparteirat	in	Mülheim	
Mi 17. Nov.  19:30 – 22:00 Mitgliederversammlung Grüne KV Bielefeld 
 Haus der Kirche, Markgrafenstr. 7
 Tagesordnung u.a.: Vorbereitung Bundesdelegiertenkonferenz – Details folgen
19.	bis	21.	Nov.		 BDK	–	Freiburg	

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

Kommunalpolitische	Facharbeitskreise	immer	montags	(außer	Schulferien)
AK Umwelt und Stadtentwicklung (Fraktionsräume)	16:00	Uhr
AK Soziales & Jugend/Gesundheit/Integration & Arbeitsmarkt (Fraktionsräume)	16.00	Uhr
AK Kultur/Schule & Sport	und	AK	Wirtschaft	&	Finanzen	im	14tägigen	Wechsel	(Nahariya-Raum)	16:00	Uhr
17.30	Uhr:	Fraktionssitzung	(Nahariya-Raum)


