
kurz und bündig Mai 2010
Mitgliederversammlung 26. Mai 

Liebe Freundinnen und Freunde,
wer dachte, nach der Landtagswahl sei erstmal Zeit, sich 
etwas entspannter zurückzulehnen, sieht sich in vieler 
Hinsicht getäuscht:
Eine beunruhigende Finanzkrise erschüttert die Euroregion 
und beschäftigt die Berliner Politik. In Düsseldorf hat uns 
das großartige grüne Wahlergebnis zwar eine beinahe ver-
doppelte Landtagsfraktion beschert, aber keine klaren Mehr-
heitsverhältnisse. Und in der Bielefelder Kommunalpolitik 
geht es in vieler Hinsicht um (nicht wirklich vorhandenes) 
Geld. Es gilt, über die Vorschläge zur Haushaltskonsoli-
dierung zu beraten und damit ein Einsparvolumen von 
mindestens 40 Millionen zu erreichen.
Aber kaum ein Thema hat in den letzten Wochen so viel 
Leidenschaft hervorgerufen wie die Frage nach einer kom-
munalen Finanzunterstützung für Arminia Bielefeld. Nach 
dem Willen des Vereins soll die Stadt mit 6 Millionen ein-
steigen, um der Arminia die Chance zu geben, die Auflagen 
für eine Profilizenz zu erfüllen. 
Bei uns GRÜNEN gab es zu diesem Ansinnen bisher fast 
nur kritische Stimmen. In einer Mail-Umfrage an der sich 
mehr als 60 Schreiberinnen und Schreiber beteiligt hatten, 
war die Tendenz eindeutig: Auch die überzeugtesten Fans  
sprachen sich gegen eine Unterstützung aus.
Nun steht am 28. Mai eine Sondersitzung des Rats an, 
bei der über eine städtische Unterstützung für Arminia 
entschieden werden muss. Davor stehen noch zwei Papiere 
aus: Eine Aufstellung darüber, welche Kosten auf die Stadt 
im Falle einer Insolvenz zukommen und eine Bewertung des 
von Arminia vorgelegten Sanierungskonzepts.
Es bleibt allerdings zu befürchten, dass auch in der kom-
menden Woche, wenn diese Studien vorliegen, viele Fragen 
offen bleiben. So gehen beispielsweise alle Sanierungs-

vorschläge davon aus, dass Arminia längerfristig Profiliga-
niveau halten kann. Was, wenn dies nicht gelingt? Auch 
die vom Verein eingeschlagene Strategie für die personelle 
Erneuerung der Vereinsspitze lässt Fragen offen (wir haben 
sie in einer Presseerklärung veröffentlicht - s. Rückseite).
Wir haben uns vor diesem Hintergrund entschieden, Euch 
zu einer Mitgliederversammlung (auch für Interessierte 
Nichtmitglieder!) einzuladen um über dieses Thema, das ja 
auch in der Ampelkonstellation einigen Sprengstoff bergen 
könnte, zu beraten.
Die Ratsfraktion wird der Mitgliederversammlung einen 
Beschlussvorschlag vorlegen, den sie selbst erst erarbei-
ten kann, wenn alle Fakten auf dem Tisch liegen. Da dies 
erst am 26. der Fall sein wird, können wir nur mit einer 
Tischvorlage arbeiten.
Neben der Vorbereitung auf den Landtagswahlkampf werden 
wir am kommenden Mittwoch auch über den Fortgang der 
Gespräche mit SPD und FDP berichten, dieses Thema aber 
nicht zum Schwerpunkt des Abends machen. Dafür laden 
wir zu einer gesonderten Versammlung ein, sobald es Be-
schlussreifes gibt.

KV-Bürobesetzung macht Kurz-Urlaub
Trotz MV - Gaby und Marianne haben für die Woche nach 
Pfingsten ein paar Ausspanntage gebucht. Das KV-Büro ist 
dementsprechend in der nächsten Woche nicht besetzt.

Reichlich Stoff für Diskussionen, aber wer so intensiv 
wahlgekämpft hat wie wir, braucht einfach weiterhin sein  
Quantum an Politik.
Damit verabschieden wir uns bis nächsten Mittwoch
herzlich grüßend
Bernd Ackehurst  Gaby Grosser Marianne Weiß

Grüne Mitgliederversammlung 
Mittwoch, 26. Mai 2010, 19.30 Uhr

Großer Versammlungsraum Kavalleriestr. 26 (Eingang über den Hof von der Paulusstraße aus)

Tagesordnung (evtl. in anderer Reihenfolge zu behandeln):

1.  Begrüßung, Infos
2.  Landtagswahl 2010 - Kurzbericht aus Düsseldorf. Wir werden uns im Vorfeld des Lan-

desparteitags am 19.6. intensiver mit der Landespolitik beschäftigen.
3.  Kommunale Finanzunterstützung für Arminia Bielefeld? (Erläuterung s.o.)
4. Bericht aus Berlin durch Britta Haßelmann (Finanzkrise, Atomausstieg..)
5.  Sonstiges
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