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Liebe Leserin, lieber Leser,

dies ist mein letztes big-Editorial. Bei aller Freude 
über die neue Aufgabe als Landesgeschäftsführerin 
der NRW-GRÜNEN fällt es mir schwer, mich nach so 
vielen Jahren zu verabschieden.

Ich tue das an dieser Stelle zunächst mal als Re-
dakteurin, die die big in dieser Form mitentwickelt 
hat. Da bin ich zuweilen schier verzweifelt, wenn 
Autor*innen und Technik mal wieder ganz andere 
Vorstellungen von „schnell fertig werden“ hatten. 
Aber ich habe gerade dieses Blatt doch immer als 
zentralen Bestandteil des Austausches und der 
Information der Bielefelder GRÜNEN angesehen.

Passend zu diesem Kontext liegt der Schwerpunkt 
dieser Ausgabe auf dem Rückblick auf unseren 
Wahlkampf, genauer gesagt unsere Wahlkämpfe im 
Mai. Was war gut? Was müssen wir besser machen?

Aber – genau wie bei mir, die Euch als Aktive im 
Kreisverband natürlich erhalten bleibt – heißt 
es jetzt nach vorne schauen. Wie geht es weiter 
im Rathaus mit den nicht einfachen Mehrheits-
verhältnissen? Welche zentralen Anliegen kön-
nen wir in welcher Konstellation umsetzen? Erste 
Überlegungen dazu findet Ihr auf den kommenden 
Seiten genauso wie die gewohnten Beiträge unserer 
überregionalen Abgeordneten.

Ich bin gespannt. Darauf, wie sich die big unter 
meiner/m Nachfolger*in entwickelt, darauf, wie sie 
(er) die komplizierte Aufgabe anpackt, möglichst 
viel Transparenz und Beteiligung herzustellen und 
dabei effizient politisch zu arbeiten. Diesen An-
spruch nehme ich mit nach Düsseldorf ebenso wie 
viele gute Erinnerungen an Euch. 

Ich bin offiziell noch bis zum 1.8. in Bielefeld 
tätig, nehme aber noch Resturlaub und bin auch 
in Düsseldorf schon gefordert. Insofern ist es nicht 
nur ein Abschied als big-Redakteurin. 

Danke für die gute Zusammenarbeit. Ich freu´ mich 
auf Euch – dann eben in anderen Zusammenhängen. 

Und jetzt wünsche ich einen sonnigen Sommer und 
ein letztes Mal: 

Viel Spaß beim Lesen
Marianne Weiß 
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Magazin

Der neue Rat für die Periode 2014 - 2020 wird 
jünger, bunter und bleibt (leider) weiterhin 
männerlastig. Denn von den 66 gewählten 
Ratsmitgliedern sind nur ein Drittel weib-
lich. Die absolute Ausnahme bildet dabei 
die 11-köpfige GRÜNE Fraktion, die sich aus 
6 Frauen und 5 Männern zusammensetzt.

Von den insgesamt 32 neuen Ratsmitglie-
dern gehören 4 der GRÜNEN Ratsfraktion an. 
Mit Gudrun Hennke (60, Diplom-Pädagogin 
und Gesundheitswissenschaftlerin) und Joa-
chim Hood (43, Sozialarbeiter und Diakon) 
verstärken zwei erfahrene GRÜNE Parteipo-
litiker*innen die Fraktion. Beide gehören 
seit einigen Jahren dem Kreisvorstand an: 
Joachim als Kreiskassierer und Gudrun, die 
auch bereits Direktkandidatin bei der letzten 
Landtagswahl war, als Beisitzerin.

Neu ist auch Claudia Schmidt (39). Die 
Diplom-Sozialpädagogin und Diplom-Sozi-

alarbeiterin ist bei der Agentur für Arbeit 
angestellt und Mutter einer Tochter. Claudia 
interessiert sich besonders für Kinder-, Ju-
gend- und Sozialpolitik. Mahmut Koyun, ge-
boren 1973 in Kurdistan in der Türkei, lebt seit 

1986 in Bielefeld. Der Diplom-Sozialarbeiter ist 
selbstständig im Bereich „Ambulante Hilfen 
zur Erziehung“. Er ist verheiratet, Vater von 
vier Kindern und möchte sich in den Bereichen 
Stadtentwicklung, Soziales, Schule und Sport 

engagieren. 

Die neue Ratsfraktion (Foto von links): Iris Ober, Gerd-Peter Grün, Klaus Rees,  
Doris Hellweg, Gudrun Hennke, Hannelore Pfaff, Lina Keppler, Joachim Hood,  
Claudia Schmidt, Jens Julkowski-Keppler, Mahmut Koyun

Mit neuem Elan in den Rat

Nahmen Abschied vom Rat:  
Lisa Rathsmann-Krons-
hage, Inge Schulze,  
Jörg van Norden und 
Dieter Gutknecht

Was für eine Frau, was für ein 
politisches Urgestein. Fast 30 Jahre lang war 
Marianne bei den GRÜNEN in Bielefeld tätig: 
erst als Fraktionsgeschäftsführerin und in 
anderen Funktionen und dann 22 Jahre lang 
als Kreisgeschäftsführerin. 22 Jahre, die ihre 
Spuren hinterlassen haben und für die ich im 
Namen des KV DANKE sagen möchte. 

Nachdem sie von über 80 % der Dele-
gierten als politische Geschäftsführerin in 
den Landesvorstand gewählt wurde, wird 
sie nun in Düsseldorf arbeiten. 

Herzlichen Glückwunsch,
                Marianne!

Ich denke, es gibt niemanden im KV, der oder 
die Marianne nicht kennt und nicht schätzen 
gelernt hat. Überall präsent und vorneweg, so 
haben wir sie lieben gelernt. Sie ist eines der 
bekanntesten Gesichter unseres KVs.

In den Bereichen Planung und 
Konzeption von Veranstaltungen, Aktionen 
oder Kampagnen, Mobilisierung von Mit-
gliedern und Öffentlichkeitsarbeit hat sie 
genauso Maßstäbe gesetzt, wie bei der Er-
stellung der big und anderer Pulbikationen. 
Vor allem in den vielen Wahlkämpfen kannte 
ihre Kreativität keine Grenzen. Für Mitglieder-
versammlungen oder Arbeitskreise schlug sie 
kreative Neuerungen vor, um mehr Menschen 
einzubinden. Unsere Vorstandsarbeit hat sie 
politisch-inhaltlich und organisatorisch be-
gleitet und uns die Arbeit als Ehrenamt-
liche leicht gemacht. Von ihrem enormen 
Erfahrungsschatz konnte jeder neue Vorstand 
profitieren und sich schnell einarbeiten. In 
der Kommunalpolitik hat sie sich vor allem 
für den Bereich Stadtentwicklung eingesetzt.

Sie wollte die Welt verbessern und ich 
denke, sie hat die Welt verbessert. Sie hat 
für ihre Ansichten gekämpft und sich nicht 
unterkriegen lassen. Bei aller politischen 

Auseinanderset-
zung legte sie 
eine Lässigkeit 
und Leich-
t igke i t  an 
den Tag, die 
zeigte, dass 
ihr die Arbeit 
Spaß macht. 
Und das konnte 
sie rüberbringen 
und damit konnte sie 
uns alle motivieren. 

Mit all diesen Fähigkeiten ist sie im LaVo 
in Düsseldorf genau auf dem richtigen Platz 
und wir sind ein wenig stolz darauf, dass es 
“eine von uns” ist, die jetzt die Richtung 
der LandesGRÜNEN mit beeinflußt. 

Viel Erfolg, Marianne!
Bernd Ackehurst  

und der Kreisvorstand
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Leitartikel

von Jens Julkowski-Keppler

Auf unseren ersten beiden Fraktionssitzungen 
haben wir neben der Wahl des neuen Frak-
tionsvorstandes (Jens Julkowski-Keppler als 
Vorsitzender und Iris Ober als stellvertretende 
Vorsitzende, Klaus Rees und Hannelore Pfaff 
als Beisitzer*in) auch eine Grundsatzent-
scheidung getroffen: Wir wollen in Bielefeld 
wieder mitgestalten, streben eine Koalition 
an und werden aktiv Gespräche mit anderen 
Fraktionen führen. 

Der Rat ist nach dem Wegfall der Fünf-Pro-
zent-Hürde etwas bunter geworden (die Pi-
raten sind mit einer Person erstmals dabei), 
lässt aber durchaus Raum für 3er-Koalitionen. 
Rein rechnerisch wäre eine Mehrheit aus CDU, 
BfB und uns möglich. Wir haben deshalb 
auch ein Sondierungsgespräch mit der CDU 
geführt. Aber warum sollten wir den Konser-
vativen im Rat zur Macht verhelfen? Dies ist 
dem Wahlergebnis nach in Bielefeld nicht 
gewünscht - die CDU hat zwei Sitze verloren 
und ist nur noch zweitstärkste Partei. 

Auf der anderen Seite sind mit der SPD zwei 
Konstellationen denkbar: Nachdem Pit Clausen 
die Stichwahl zum OB gewonnen hat, ist zwar 
auch eine 1-Stimmen-Mehrheit mit der FDP 
möglich. Diese auf zwei Sitze geschrumpfte 
FDP ist aber nicht mehr die Partei von Herrn 
Buschmann. Eine Koalition scheidet also nicht 
nur aufgrund der knappen Mehrheit aus. 

Bleiben zwei Fraktionen übrig, die - zusam-
men mit der SPD - in Frage kommen. Zum einen 
ist das die, durch Herrn Delius wiedererstarkte, 
BfB und zum anderen die ebenfalls gewach-
sene Fraktion der LINKEN. Wir werden mit 
beiden Gespräche führen um herauszufinden, 
wie ernst es den beiden Parteien damit ist, 
Verantwortung für Bielefeld zu übernehmen. 

Und die SPD? Ihre Vertreter*innen können 
zwar nach der gewonnenen Stichwahl zum 
OB vor Kraft kaum laufen, aber mein Eindruck 
nach den ersten Gesprächen mit ihnen ist, 
dass sie ebenfalls eine stabile Koalition mit 
uns und einem dritten Partner anstreben. 
Eine Große Koalition wird als eine nicht ge-
wollte Möglichkeit angesehen. Warum sollte 
die SPD, die nach langer Zeit mal wieder die 
CDU in der Stimmenanzahl überholt und die 
Stichwahl zum OB für sich entschieden hat, 
diese wieder stark machen?

In die nun folgenden Gespräche werden wir 
mit Inhalten gehen, die wir bereits in der Frak-
tion diskutiert haben und die sich aus unserem 
Programm ergeben. Hier eine kurze Übersicht, 
die keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt:

•	 Grohnde-Ausstieg forcieren, Energiewen-
de/Windvorrangflächen voran bringen

•	 Umwelt- und Klimaschutz, Naturschutz 
für Johannisbach und Strothbachwald, 
Stärkung des Umweltbereiches

•	 ÖPNV und Radverkehr ausbauen
•	 Flächenverbrauch reduzieren (8ha-Ziel)
•	 Konzepte zur Wiedernutzung der FH- 

Flächen sowie der Kasernen-Standorte
•	 Bürgerbeteiligung stärken (Open Bielefeld)

Schon jetzt ist aber klar, dass die Haushalts-
konsolidierung stark im Fokus stehen wird. 
Einbrechende Gewinne bei den Stadtwerken 
(trotz guter Konjunktur) sowie weiterhin 
stagnierende Gewerbesteuereinnahmen las-
sen Schlimmes für die nächsten Jahre be-
fürchten. Wer genehmigungsfähige Haushalte 
verabschieden will, wird um klare Aussa-
gen, wie dies zu bewerkstelligen ist, nicht 
herumkommen. Wir sind bereit, uns dieser 

15,9 % der Stimmen, 11 Sitze im Rat 

GRÜN will gestalten
In der letzten Ratsperiode haben wir zum ersten Mal eine Koalition bis zum Wahltag durchgehalten, obwohl die Rahmenbedin-
gungen alles andere als gut waren. Dies hat uns Respekt aber auch Kritik eingebracht. Vor diesem Hintergrund ist das Wahler-
gebnis ein gutes! Mit unseren 11 Sitzen werden wir wieder zur Mehrheitsbildung gebraucht. Außer einer Großen Koalition ist 
eine andere Konstellation ohne uns nicht denkbar. 

Verantwortung zu stellen, sollten aber auch 
klar machen, dass dies von einer Koalition 
nur gemeinsam getragen werden kann. Ein 
Vorgehen nach dem Motto: GRÜNE sorgen für 
die Konsolidierung und stehen in der Öffent-
lichkeit in der Kritik, während die anderen 
sich wegducken, werden wir nicht mitmachen.

Ob sich unter diesen Prämissen eine 
tragfähige Koalition abzeichnet, werden wir 
eventuell bis zur Ratssitzung im September 
sehen. Allen sollte klar sein, dass es nur 
wenig Alternativen gibt. Keine Koalition, 
sondern nur eine Plattform mit der SPD, die 
sich immer wieder neue Mehrheiten sucht, 
ist angesichts der Haushaltslage und entspre-
chender Beschlüsse nur schwer vorstellbar. 

Soweit zu den Koalitionsüberlegungen. 
Eine andere Konsequenz aus dem Wahlergeb-
nis will ich aber ebenfalls ansprechen: Wir 
haben in fast allen Ratswahlkreisen (33) ver-
loren. Die beiden Ausnahme bilden Gadder-
baum und Jöllenbeck. Dort haben wir jeweils 
1,3 % zugelegt. Hier haben sich Personen 
in ihrem Stadtbezirk nicht nur engagiert, 
sondern auch besondere Verantwortung über-
nommen. Hannelore ist schon ein Synonym 
für Gadderbaum und in Jöllenbeck habe ich 
2½ Jahre als Bezirksbürgermeister gearbei-
tet. Wir sollten jetzt schon an die nächste 
Wahl denken und Personen aufbauen, die 
in den Bezirken bereit sind, Verantwortung 
zu übernehmen. Dies gilt insbesondere für 
Mitte, wo wir sehr stark sind. Es wird Zeit, 
dass wir hier die/den Bezirksbürgermei-
ster*in stellen. Ähnliches gilt auch für die 
OB-Kandidatur. Wenn wir hier mehr Stim-
men holen wollen, müssen wir jetzt eine 
Person finden, die in 6 Jahren kandidiert 
und sie gezielt für die Wahl aufbauen. 
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OB-Wahl

von Klaus Rees

Mehr als zwei Dutzend Infotische, 12 Podiums-
diskussionen (inklusive der großen Wahlarena 
im Stadttheater), zahlreiche Interviews für 
alle Medien, der NW-Live-Chat und zahlreiche 
GRÜNE Wahlkampfveranstaltungen wollten 
vorbereitet und möglichst gut bewältigt wer-
den - dazu über 600 Radkilometer sowie ein 
(viel zu) wenig Laufen: Bielefeld bewegen!

Vor allem unsere Veranstaltungen mit viel-
fältigen kommunalen Themen („Aktuelle Situ-
ation in der Ukraine“, „Konversion - Chance 
für Bielefeld“, „Ein Kulturhaus für Bielefeld“, 
„More than honey“, „Radschlag für eine besse-
re Fahrradpolitik“, „Neue Linie 5 - Eine Chance 
für Bielefeld“, „Kultour zu Stätten gelebter 
Inklusion“, „Flüchtlinge willkommen“, Mille-
niumsradweg, Lutterlauf und die Veranstal-
tungen mit Katrin Göring-Eckardt und Sven 
Giegold zu bundes- und europapolitischen 
Themen waren interessant und gut besucht. 
Damit haben wir uns deutlich von den Kampa-
gnen der politischen Mitbewerber abgehoben.

Es hat mir sehr viel Spaß bereitet, für 
einige Monate das „Gesicht der GRÜNEN“ 
zu sein und mit euch zusammen Wahlkampf 
zu machen. Manchmal war es schon etwas 
ganz Besonderes, die Rollen zu wechseln 
und die „Rampensau“ zu geben. Dank an 
alle, die mich dabei unterstützt haben - sei 
es durch Tipps oder Hinweise, durch kreative 
Ideen oder Aufmunterung, durch Besuch der 
Podiumsdiskussionen und Veranstaltungen, 
durch konstruktive Kritik oder einfach durch 
ein nettes Wort zur rechten Zeit. 

Neben den ausgeführten positiven Seiten 
des OB-Wahlkampfes möchte ich einige As-
pekte (selbst-)kritisch ansprechen:

Es war nicht gerade einfach, aus einer fünf-
jährigen Koalition im Rat, zu deren Hauptpro-
tagonisten ich gehörte, innerhalb von sechs 
Monaten eine Eigenständigkeit zu entwickeln 
und mich entscheidend vom omnipräsenten 
Amtsinhaber abzusetzen. Ich sage das durchaus 
selbstkritisch, denn die Punkte, an denen ich 
meinte, das deutlich machen zu können, konnte 
ich offensichtlich nicht hinreichend profilieren. 

Das hatte auch damit zu tun, dass es keine 
„Wechselstimmung“ gab und keine wirklich 
knallharten Differenzen zu Tage traten. 

Ich halte es nach wie vor für richtig und 
notwendig, dass wir GRÜNEN mit einer/m eige-
nen Kandidat*in zur OB-Wahl antreten - schon 
allein, um in den Medien wahrgenommen und 
zu den Diskussionen eingeladen zu werden. 
Es ist jedoch Fakt, dass wir noch nicht einmal 
unsere eigenen Wähler*innen von der Ernst-
haftigkeit unserer Kandidatur oder der Wähl-
barkeit unserer Kandidat*innen überzeugen 
können. Dabei müssen wir, um die Stichwahl 
zu erreichen, weit über unsere Stammwähler-
schaft hinaus Zustimmung erhalten. Es bleibt 
festzustellen: Das ist uns und mir zum wie-
derholten Male nicht gelungen! Immerhin 
geht es in kleinen Schritten voran: während 
es Marianne im Jahr 2009 gelang, 57 % der 
GRÜNEN Wähler*innen von sich als OB-Kan-
didatin zu überzeugen, so waren es in diesem 
Jahr schon 59 %, die ihre Stimme auch dem 
GRÜNEN OB-Kandidaten gaben. Offensichtlich 
haben wir in Bielefeld eine Wählerklientel, 
die sich zwar GRÜNE Inhalte und eine starke 
GRÜNE Fraktion wünscht, aber mit (meistens) 
roten „OB*innen“ bestens leben kann.

Wenn unsere Kandidatur ernst genommen 
werden soll, und dafür bin ich, dann müssen 
wir sie längerfristig anlegen und frühzeitig 
eine Person aufbauen. Nur dann ist es möglich, 
ein Profil als ernsthafte personelle Alternative 
zu entwickeln und wahrgenommen zu werden. 
Längerfristig meint in diesem Zusammenhang 
mindestens zwei bis drei Jahre!

Lasst uns also möglichst bald ein Projekt 
„Kommunalwahl 2020“ starten und ausge-
hend von einer kritischen Nachbetrachtung des 
Kommunalwahlkampfes, frühzeitig Visionen 
entwickeln, unsere Stärken und Schwächen 
analysieren und daran arbeiten, damit wir 
unsere Verankerung vor Ort verbessern. Denn 
anders als in Baden-Württemberg sind die 
GRÜNEN mit ihren Inhalten und ihrem per-
sonellen Angebot in NRW offensichtlich noch 
nicht in der bürgerlichen Mitte angekommen. 

Ein abschließender Satz noch zu der ver-
einzelten Kritik, ich hätte ausschließlich 

einen Fahrrad- und 
bewegungszent-
rierten Wahlkampf 
gemacht .  I c h 
nehme diese Kri-
tik ernst, halte sie 
aber dennoch für 
falsch. Denn ich 
habe meinen und 
unseren Wahlkampf 
ganz anders erlebt. 
Wer sich die Vielfalt 
unserer Themen 
ansieht, die wir im 
Wahlkampf gesetzt 
haben, kann meines 
Erachtens eine sol-
che Kritik nicht 
aufrechterhalten. 
Und die Tatsache, 
dass es einige 
Großplakate und 
Fotos von mir auf 
meinem „bakfiets“ 
oder mit Laufschu-
hen gegeben hat, 
können doch nicht 
allen Ernstes dafür 
herhalten, einen 
solchen Vorwurf 
zu konstruieren.

B e i  me i ne r 
Nominierung und 
Wahl habe ich euch 
einen lebendigen 
und authentischen 
OB-Wahlkampf ver-
sprochen. 

Dieses Verspre-
chen habe ich 
hoffentlich ein-
lösen und damit 
helfen können, 
Bielefeld wenig-
stens ein weiteres 
Stückchen in die 
richtige Richtung 
zu bewegen! 

Unser GRÜNER OB-Kandidat wirft einen auswertenden Blick zurück 

Hat sich was bewegt?
Der OB-Wahlkampf ist vorbei und ich kann im Rückblick sagen, dass er mir (und hoffentlich auch euch) viel Spaß gemacht hat. 
Dass er anstrengend sein würde, konnte ich mir nach den Rückmeldungen von Marianne und Inge, die ja auch schon einmal 
angetreten waren, bereits vorstellen.
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Bezirksgrün

BRACKWEDE

10,90 % - 2 Sitze 
Ziele mit SPD und BfB vereinbart

Die zwei grünen Bezirksvertreter in Brack-
wede haben die Sozialdemokratin Regina 
Kopp-Herr mit zur Bezirksbürgermeisterin 
gewählt. Und sie haben mit SPD und 
BfB gemeinsame Ziele vereinbart: Unter 
anderem soll die Hauptstraße teilwei-
se gesperrt und so attraktiver gemacht 
werden. Zudem soll dort die Stadtbahn 
barrierefreie Zugänge bekommen. Der 
Flächenverbrauch für Gewerbe soll sin-
ken. Die Bodelschwinghstraße soll fahr-
radfahrfreundlicher werden. Und: Die 
Flüchtlinge, die demnächst am Brackwe-
der Bahnhof untergebracht sind, sollen 
besser integriert werden. 

DORNBERG

21,81 % - 3 Sitze 
Spannung in Dornberg

Fast 22 % der Stimmen haben die GRÜ-
NEN in Dornberg geholt und sind damit 
drittstärkste Fraktion. Die CDU bekam 
33%, die SPD 25, die Bürgergemeinschaft 
für Bielefeld (BfB) knapp 10, die Linke 
5 und die FDP 4. Was dieses Ergebnis für 
die Arbeit in der Bezirksvertretung heißt? 
Das war zum Redaktionsschluss der big 
noch geheim. 

GADDERBAUM

38,57 % - 6 Sitze 
Wie im Lotto

18 Listenkandidat*innen, 38,6 % der Stim-
men und 6 Sitze machen uns zur stärksten 
Fraktion im Bezirk. Dass wir Gadderbaumer 
GRÜNEN uns aktiv, bürgernah und erfolg-

Der aktuelle Stand nach der Wahl 
Es grünt in den Bezirken ...
Nach der Kommunalwahl werden in den Bezirken „die Karten neu gemischt“ - zum 
Redaktionsschluss der big befanden sich einige Bezirke noch mitten in den Sondie-
rungsgesprächen, aus manchen Ecken gab es aber auch schon die ersten Ergebnisse 
zu vermelden: Hierbei reicht die Spanne vom Altbekannten bis zu wirklichen Überra-
schungen ... 

reich im bezirklichen Netzwerk bewegen, 
ist unbestritten. Trotzdem ist die Wahl 
einer GRÜNEN Bezirksbürgermeisterin wie 
ein Lotto. Die demokratischen Spielregeln 
müssen nicht dazu führen, dass der Wäh-
lerauftrag umgesetzt wird. 

Gelingt es der SPD, Absprachen mit den 
anderen Parteien zu treffen, so bekommt 
sie trotz 14 % weniger Wähler*innen-
stimmen die Gestaltungmacht. Die Wahl 
wird wieder ein legitimer „Handstreich“ 
und der Wähler*innenfrust darüber ist 
vorprogrammiert. Bis jetzt ist alles offen 
oder sollte es besser „zu“ heißen? Egal 
wie es wird, für unsere Agenda bleibt 
„Bürgerbeteiligung“ der Fokus für alle 
Vorhaben. 

HEEPEN

7,94 % - 1 Sitz 
Volle Agenda

Sowohl die CDU als auch die SPD haben 
Kontakt zur GRÜNEN Bezirksvertreterin 
aufgenommen. 

„In Absprache mit unserer neuen kleinen 
Stadtteilgruppe habe ich Holm Sternbacher 
zum Bezirksbürgermeister mitgewählt“, 
sagt Marianne Kreye. „Unter anderem auch, 
weil Andreas Rüther als eindeutiger Vertre-
ter vorwiegend wirtschaftlicher Interessen 
für uns nicht wählbar ist.“ 

Feste Vereinbarungen, auch über For-
men der Zusammenarbeit, wurden bislang 
nicht getroffen. Arbeitsschwerpunkte 
bleiben, wie im Wahlkampf bereits ange-
sprochen: Aufpassen bei Gewerbegebie-
ten (aktuell in Altenhagen) und Lösungen 
für Verkehrsprobleme finden, welche im 
Zusammenhang mit dem hohen Gewerbe-
anteil in Heepen entstehen. Einen wich-
tigen Platz auf der Agenda wird auch die 
Schulpolitik im Bezirk einnehmen.

JÖLLLENBECK

15,75 % - 2 Sitze

Fast 16 % der Wähler*innen 
haben in Jöllenbeck für 
die GRÜNEN gestimmt. 
Für die CDU 34 %, SPD 33, 
BfB 9, FDP und Linke 
jeweils 4. Die GRÜNEN 
haben die Option, 
nach vier Jahren 
das Bezirks-
bürgermei-
steramt zu 
übernehmen. 
Zum Bezirks-
bürgermeiste r 
wählten die Bezirks-
vertreter*innen wieder 
Mike Bartels (SPD) und 
zur Stellvertreterin 
Heidemarie Lämmchen 
(CDU). 

MITTE

24,34 % - 5 Sitze 
Große Koalition NEIN –  
aber gemeinsame Liste 

Es ist beschlossen: Die SPD stellt den 
Bezirksbürgermeister, wir GRÜNEN den  
ersten Stellvertreter und die CDU den 
zweiten Stellvertreter.

Das ist eine pragmatische Lösung, 
denn erfahrungsgemäß halten in Mitte 
vermeintlich langfristige politische Mehr-
heiten nicht sehr lange. Zudem wäre die 
Bezirksvertretung bereits zu Beginn in Ge-
winner und Verlierer aufgespalten worden, 
was eine inhaltlich orientierte Arbeit stark 
behindert hätte. 

In Anbetracht der vielfältigen The-
men im Stadtbezirk Mitte sahen wir 
deshalb in einer Vereinbarung zwischen 
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SPD, CDU und uns GRÜNEN ohne inhalt-
liche Festlegung, aber mit dem Ziel ver-
bindlicher Kommunikationsstrukturen 
sowie der stärkeren Bündelung gemein-
samer politischer Ziele, eine größere 
Chance zur politischen Gestaltung.

Wir haben unter anderem vereinbart, 
die Tagesordnung gemeinsam aufzustel-
len, Tischvorlagen nur im Ausnahmefall 
zuzulassen und die Dauer der Sitzungen 
zu verkürzen, sodass sie nicht immer 
erst gegen Mitternacht oder noch spä-
ter enden.   

Die nun beschlossene Variante ist für 
uns GRÜNE in Mitte neben Koalition und 
Plattform ein drittes Gestaltungsmodell zur 
politischen Mitwirkung, welches mit der 
konstituierenden Sitzung unserer Bezirks-
vertretung in den Freilandversuch geht. 

  SCHILDESCHE

20,93 % - 4 Sitze 
Schnittmengen mit SPD und 
Linken

Wir sind, wie bereits in der letzten Legis-
latur, wieder mit 4 Sitzen vertreten - mit 
Stephan Godejohann als Fraktionsvorsit-
zendem, Renate Niederbudde, Martin Sauer 
und Sandra Menke. Die übrige Sitzvertei-
lung: SPD 6, CDU 4, Linke 2, BfB 1. 

Zur Bezirksbürgermeisterwahl haben 
wir gemeinsam mit der SPD eine Li-
ste gebildet. Dabei wurde Detlef Kna-
be (SPD) als Bezirksbürgermeister und 
Martin Sauer als Stellvertreter mit 13:4 
Stimmen gewählt. Ein eindeutiges, schö-
nes Ergebnis!

Unsere Position in den Verhandlungen: 
das Fahrradnetz weiter ausbauen, die Schil-
descher Grünzüge konsequent erhalten und 
deren Lücken schließen, Tempo 30 auf 
Schildescher Hauptverkehrsrouten in der 
Nacht, das Verkehrsproblem Splittenbrede 
lösen, die Johannisbachaue unter Natur-
schutz stellen und sich gemeinsam um 
einen Ort für Veranstaltungen, Vereine und 
Sitzungen bemühen. 

Zu diesen Themen gab es die größten 
Schnittmengen mit der SPD und überwie-
gend auch mit der Linken.

SENNE

11,74 % - 2 Sitze 

Die GRÜNEN sind in der BZV Senne mit 
Heiko Rohde und Udo Fiebig vertreten. 
Sie haben sich zusammen mit den 
anderen Fraktionen auf das bekannte 
Führungsduo aus Gerhard Haupt (CDU) 
als Bezirksbürgermeister und Andreas 
Burggräf (SPD) als seinen Stellvertreter 
geeinigt. 

Im Bezirk erreichten die CDU 40 %, die 
SPD 30 %, die GRÜNEN 12 %, die BfB 10 % 
und die Linke 5 %.

SENNESTADT

9,15 % - 1 Sitz 

In Sennestadt stimmten 9 % der Wäh-
ler*innen für GRÜN. Die SPD bekam 39 %, 
CDU 35 %, BfB 8 % und die Linke 6 %. 

Bei der Wahl des Bezirksbürgermeisters 
war Ulrich Schumacher das Zünglein an der 
Waage. Lars Nockemann (SPD) holte das 
Amt mit einer Stimme Mehrheit. 

STIEGHORST

9,15 % - 2 Sitze 
Neue Ära

In Stieghorst hätte man eine Veränderung 
kaum für möglich gehalten: Hier war Ger-
hard Henrichsmeier von der CDU lange Zeit 
so etwas wie eine feste Einrichtung. 15 
Jahre hat er das Amt des Bezirksbürger-
meisters bekleidet. 

Doch diese Ära ist nun zu Ende gegan-
gen. Da die FDP es nicht mehr in die Be-
zirksvertretung geschafft hat, konnten wir 
GRÜNE mit der SPD und der Linken Reinhard 
Schäffer (SPD) zum Bezirksbürgermeister 
wählen. Wir stellen uns auf eine konstruk-
tive Zusammenarbeit ein. 

Ganz besonders danken möchten wir an 
dieser Stelle Arnold Schulz (Foto oben 
:-)...) für sein langjähriges Engagement 
in der BZV Stieghorst. 

Auch im Fraktionsvorstand, in den er 
als kooptiertes Mitglied für die Bezirks-
vertreter*innen gewählt geworden war, 
leistete er jahrelang eine ausgespro-
chen gute Arbeit. 

Arnold Schulz scheidet auf eigenen 
Wunsch aus der BZV aus, wird aber den 
neuen GRÜNEN Bezirksvertretern Marc 
Burauen und Roland Lasche noch bera-
tend zur Seite stehen. 
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von Dominic Hallau

Über Plakate können und haben wir lange diskutiert 
und gestritten, die finalen Entwürfe sind aber nach 
den Rückmeldungen gut angekommen (im Gegen-
satz zu den Plakaten im Bundestagswahlkampf). Es 
war richtig, Personenplakate abseits des klassischen 
Portraits zu machen und GRÜNE Themen mit posi-
tiven Bildern aus Bielefeld zu besetzen. Es ist na-
türlich ärgerlich, dass unsere Plakate auch dadurch 
herausstachen, der Witterung nicht standhalten zu 
können. Das darf nicht mehr vorkommen. Genau 
so sollten wir uns aber fragen, ob Plakate abseits 
der Wesselmänner noch notwendig sind und ob wir 
das Geld nicht an anderer Stelle wirkungsvoller 
einsetzen können. 

Unser Vorhaben, die Wahlkampfstände mit einem 
Lounge-Charakter oder Aktionsmoment auszustat-
ten, konnten wir nur teilweise umsetzen. Aktionen 

Dieter Gutknecht meint:  
Vieles, wenn nicht das allermeiste war gut. 
Leider hat sich das in der Presse nicht nieder-
geschlagen. Da müssen wir uns das nächste 
Mal etwas überlegen. Gut waren die Personen- 
und vor allem auch die Gruppenplakate. Und 
erinnert ihr euch noch an den kleinen Pool 
mit Wasser drin, den die GRÜNE JUGEND vor 
Karstadt aufgebaut hatte. Solche Aktionen mit 
etwas mehr „Happening“-Charakter unter-
scheiden die GRÜNEN und haben meist guten 
Zulauf.

Wähler*innen erreichen – nicht nur im Wahlkampf 

Nächstes Mal noch besser
„Wenn GRÜNE Themen in der Mitte der Gesellschaft ankommen sollen, müssen wir uns bewegen,“ 
sagt Dominic Hallau. Er wirbt für einen anderen Wahlkampf. 

20.477 Bielefelder*innen haben uns am 25. Mai mit ihrer Stimme ihr Vertrauen ausgesprochen und 
damit das Vertrauen, in den kommenden sechs Jahre, die Bielefelder Politik mitzugestalten. 20.477 
Menschen wünschen sich damit „Mehr GRÜN für Bielefeld“. Im Rat spiegelt sich das „mehr“ zu-
nächst nicht wieder: Unser zweitbestes Ergebnis bei Bielefelder Kommunalwahlen hat uns die 11 
Sitze wiedergebracht, die wir auch 2009 errungen haben. Das ist sicher kein Grund nun in Sack und 
Asche zu gehen, aber allemal ein Anlass, den Wahlkampf kritisch zu reflektieren.

wie die Fahrradwaschstraße, der Rad-Check, die 
TTIP-Geschenke oder das Klo für rechtspopulistische 
Kackscheiße haben sehr gut funktioniert und unse-
re Wahlkampfstände deutlich aufgewertet. Für die 
Fahrradwaschanlage sind Bürger*innen sogar noch 
nach Hause gefahren, um ihre Räder zu holen. Die 
Rad-Checks führten teilweise zu einem Rad-Stau auf 
Siggi und Jahnplatz.

Ein einfacher Liegestuhl reicht aber eben nicht 
aus, um Menschen an unsere Tische zu führen. Zum 
Ende des Wahlkampfes war darüber hinaus eine 
deutliche Übersättigung festzustellen. Wer, wie 
ich, mehrere Stände am selben Ort durchgeführt 
hat, wird erkannt haben, dass man allerspätestens 
am dritten Wochenende immer wieder dieselben 
Menschen antrifft. Fakt ist auch, dass wir in Mitte 
mit sehr vielen Ständen Stimmen verloren haben, 
während wir in Außenbezirken mit wenigen Stän-
den teilweise dazugewonnen haben. Genau wie 
bei den Plakaten sehe ich hier eine Chance, durch 
Reduktion der Infostände Geld und Zeit für neue 
Ideen frei zu machen.

Heinrich Büscher zum Brackweder Wahlkampf:   
Wichtig waren die Giveaways wie Teebeutel, 
Gummibärchen, Brause oder Windräder als 
„Türöffner“. Mehrere Parteien hatten bei Radio 
Bielefeld Werbung, die GRÜNEN leider nicht.

Katrin Göring-Eckardt 
am 16.05.2014 im 

Theaterlabor -  
parallel zum Arminia- 

Relegationsspiel
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Der Haustürwahlkampf, den wir nach den ersten 
positiven Erfahrungen im Bundestagswahlkampf 
fortgeführt haben, ist - nach meinem Empfin-
den - so eine Idee. In Gadderbaum zum Beispiel 
unterstützte dies die gute Basisarbeit vor Ort. 
Im Stimmbezirk 2.1 (Mitte) haben wir dagegen 
trotz flächendeckendem Türklingeln 17 Stim-
men verloren. Ein Grund könnte hier die im 
Stimmbezirk liegende Ravensberger Straße und 
die Widerstände gegen die Lutter-Of-
fenlegung und Ka-
nalsanierung sein. 
Die Lehre daraus 
müsste dann lau-
ten, sich noch sehr 
viel genauer die po-
tenziellen Haustür-
bezirke anzusehen 
und nicht nur nach 
dem Wahlverhalten 
der letzten Jahre zu 
schauen. Die bishe-
rigen Erfahrungen 
zeigen aber, dass wir 
durch Tür-zu-Tür eine 

andere GRÜNE Wähler-
schaft erreichen können, 
eine die man nicht auf den 
Wochenmärkten Bielefelds 
antrifft und die nicht zu 
GRÜNEN Abendveranstal-
tungen geht.

Doris Hellweg über gute Erfahrungen mit dem 
Canvassing:  
Die Hausbesuche sind zwar zeitintensiv, aber sehr 
sinnvoll. Ich habe von den Bürger*innen viele An-
regungen bekommen. Die Plakate und Handzettel 
von Direktkandidaten haben sich bei mir positiv 
ausgewirkt. Ich bin häufiger angesprochen worden 
von Bewohnern, denen meine Aktivitäten sonst nicht 
bekannt waren. Bei der nächsten Wahl sollten wir 
mehr auf Aktionen in den Bezirken setzen; die sind 
einprägsamer als überholter Wahlkampf auf dem 
Kesselbrink oder Jahnplatz. 

Jens Heuermann zieht Bilanz:  
Vorab habe ich mich sehr über den transparenten und interak-
tiven Prozess bei der Erstellung unseres Wahlprogramms gefreut. 
Der Radcheck, Pumpstationen sowie die Radwaschanlage waren 
belebende Elemente an sonst sehr langweiligen Infoständen. 
Hier sollten wir zukünftig anknüpfen und den Bürgerinnen und 
Bürgern ein Angebot, was über einen Infoflyer hinausgeht, 
machen. Darüber hinaus sollten wir nicht nur in ein paar heißen 
Wahlkampfwochen in den einzelnen Ortsteilen präsent sein, son-
dern nachhaltig eine GRÜNE Wähler*innen-Basis aufbauen bzw. 
die Bezirke mit guten Ideen begrünen - Vorbild Gadderbaum. :)

Diskussion mit 
Sven Giegold am 
20.05.2014 -  
Europa ist erneuerbar:  
Europäische Demo-
kratie oder Nationa-
lismus?
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Cim Kartal kritisiert:  
Unser Bürgermeisterkandidat war zu blass. Die 
Themen nicht gut rübergebracht. Beim Thema 
Integration waren wir nicht gut aufgestellt. Hier 
haben andere unsere Stimmen bekommen. 

Carsten Lottner hat Verbesserungsvorschläge:  
Gut war das Ergebnis und damit unser Wahlkampf. Aber: Die Stand-
besetzung sollte mehr ausschwärmen, um Leute anzusprechen und 
weniger das Gespräch untereinander suchen. Für die Nordlichter un-
ter uns sollte immer ein Sonnenschirm an Bord sein. Für den nächsten 
Wahlkampf sollten wir überlegen, ob wir mit einer Pinnwand für die 
Bürgermeinung arbeiten.

Letztere sind ein gutes Stichwort: Katrin Göring- 
Eckardt schafft es, während eines Arminia-Relega-
tionsspiels das Theaterlabor zu füllen, und Sven 
Giegold als DE-Spitzenkandidat zieht zahlreiche 
europainteressierte Wähler*innen in das Haus der 
Kirche. Es sind Beweise für den guten Ruf, den 
unsere Veranstaltungen genießen, die aber meines 
Erachten mehr die GRÜNE Mitgliederschaft als die 
GRÜNE Wähler*innenschaft erreicht – zumindest 
direkt an dem Abend. Potenziell wertvoll werden 

diese Veranstaltungen eben erst durch 
den nachfolgenden Pressetext, dies ist 
aber nicht beliebig ausbaubar, schon 
allein dadurch, dass die Presse nicht 
zwangsläufig zu allen GRÜNEN-Ver-
anstaltungen erscheint. Gleiches gilt 
für die GRÜNE Wähler*innenschaft, 
wenn wir ganz ohne Promi auskommen 
müssen. Ich darf hier an unsere Wahl-
kampfabschlussveranstaltung in der 
Hechelei erinnern, die mangels Besuch 
ohne GRÜNES Parteibuch spontan zu 
einer internen Frühlingsfeier umge-
widmet wurde.

So könnten wir uns am Wahlkampf weiter an Ef-
fizienzpunkten abarbeiten. Stehen Zeit- und Ar-
beitsaufwand in einem guten Verhältnis, wenn die 
Teilnehmer an GRÜNEN Radtouren oder Läufen sich 
an zwei bis vier Händen abzählen lassen? Lasten wir 
die Strapazen des Wahlkampfes zu wenigen Schultern 
auf und verlassen uns zu sehr auf unsere Hauptamt-
lichen und Mandatsträger? Haben wir nicht genügend 
maßgeschneiderte Angebote, die Mitgliedern mit 
kleinem Zeitbudget ermöglichen, aktiv zu werden?

Letzten Endes müssen wir einsehen, dass es im 
Wahlkampf ausschließlich darum geht, unsere Wäh-
ler*innen zu aktivieren. Der Wahlkampfstand ist 

Harald Haemisch schreibt zur Plakatierung: Der frühe Start 
war erfolgreich. So haben wir ausreichend Plätze gefunden und 
auch zentrale Stellen besetzen können. Aber vor der nächsten 
Wahl sollten wir unbedingt versuchen, die Flut von Plakaten 
einzudämmen. Wir haben den anderen Parteien ja schon 
mehrere Male vorgeschlagen, dass alle sich beschränken. 
Bisher erfolglos. Aber das muss ja nicht so bleiben. 

Michael Basten sieht mehr GRÜNES Potenzial: 
Klar, sollte man zufrieden sein, dass man sich 
in der Kommunalwahl auf einem hohen Niveau 
stabilisiert hat und damit auch bestätigt wurde. 
Doch geht man davon aus, dass in Bielefeld 
das Wählerpotenzial deutlich höher liegt, muss 
man sich die Frage stellen, wie in Zukunft noch 
mehr erreicht werden kann.

Rainer Kronshage über Highlights:  
Ich fand alle drei Kampagnen (Europa-, 
Kommunal- und OB-Wahl) insgesamt gelungen. 
Highlights waren für mich Klaus‘ Lastenfahrrad, 
der TTIP- und der Kack-Scheiß-Stand, die 
Song-Contest-Party, die Fahrradwaschanlage 
und die Veranstaltungen mit Giegold und 
Göring-Eckardt. Schade nur, dass die 
Saal-Veranstaltungen fast immer nur von 
Mitgliedern und Sympathisanten besucht 
werden. Mit dem Bielefelder Ergebnis der 
Kommunalwahl bin ich zufrieden. Mit dem 
Bielefelder Europawahlergebnis eher nicht.
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Egbert Worms hat ein gutes Marketing vermisst:  
Das Angebot an Radfahrten, die Wanderungen, Stände und Aktionen waren sehr gut! 
Alle Mitwirkenden haben dickes Lob verdient! 
Die Faltblätter der Bezirke hätte man einheitlich gestalten sollen und die relevanten 
Personen mit ihren inhaltlichen Bezirks-Kernthesen abbilden können. Das Gadder-
baumer Blatt fiel aus dem Rahmen. Wahlkampf sollte gut illustrierte, kurz gefasste, 
klare Inhalte und dahinter stehende Menschen transportieren. 
An dem Abstimmungsergebnis für Klaus hat man gesehen, wie zwingend nötig anspre-
chendere Groß-Plakatierung für einen OB-Kandidaten ist. Das Radelbild ist liebenswert, 
jedoch für einen OB-Kandidaten ungeeignet. Die Menschen wollen einen themenüber-
greifend ernstzunehmenden Politiker an die Spitze der Verwaltung wählen. Klaus war 
der beste aller Kandidaten. Sein Marketing war es leider nicht! 
Bei (Hechelei-)„Party-Veranstaltungen“ ist ein neues Format nötig. Die Menschen 
kommen nicht zu Parteien, wenn lokale Bands als Lockangebot fungieren. Politik 
und entsprechende „Aufreger“ gehören dort in den Fokus. Musik ist Petersilie. 
Vergleichsweise voll sind Veranstaltungen mit charismatischen Köpfen oder Aktualität. 
Da wir an der Parteispitze mit u. a. Anton Hofreiter völlig desaströs aufgestellt sind, 
funktioniert GRÜNES Werben um Stimmen nur lokal. Menschen, die im Wahlverhal-
ten die gesamte Partei im Fokus haben, fehlen im Ergebnis. Die Parteispitze kann 
Positionen derzeit nicht prägnant „rüberbringen“. Dabei gibt es Themen genug: z. B. 
Fracking, Rentenpolitik, Freihandel, Gentech. Was braucht’s denn bitte noch …? 
Peinlich sind gestelzte Interviews und Talkrunden in unseren Veranstaltungen. Es 
sollte der Mut da sein, starke Gegenpositionen einzuladen, um die Unterschiede 
und Erfolge GRÜNER Politik herauszuarbeiten. Nur die bereits Gläubigen kom-
men zur Predigt. Wir brauchen mehr von denen, die bereits fern bleiben und die 
kommen nur, wenn keine programmierte Langeweile geboten wird. 
Unter den gegebenen Bedingungen haben wir in Bielefeld noch gut abgeschnit-
ten, weil das Vertrauen bei den Bielefelder*innen sehr groß - und berechtigt - ist. 
Ich denke jedoch - bei aller Wertschätzung - dass ein baldiger Generationswech-
sel in Fraktion- und Parteispitze auch in Bielefeld, hin zu mehr jungen Leuten 
dringend nötig ist! Zudem bedarf es kompetenter Werbeberatung!

Diskussionsveranstaltung  
„Die Linie 5 nach Heepen“ am 07.05.2014 
in der Mensa des Schulzentrums Heepen

Alois Franken schreibt:  
Wieso Klaus Rees so wenige Stimmen bekommen hat, 
ist mir nicht verständlich. Als ausgewiesener Kommu-
nalpolitiker hätte er im ersten Wahlgang mehr Stim-
men bekommen müssen, auch und vor allem von 
GRÜNEN Parteigängern, deren es ja mehr gibt, als die 
Prozente es nahelegen. Und: Wir GRÜNE sollten nicht 
zu sehr auf die Intensität eines Wahlkampfs schielen. 
Die Menschen wählen nicht diese oder jene Person/
Partei, weil sie möglichst viel Papier in die Briefkästen 
und unter die Bevölkerung schmeißt. Ich wähle den, 
der oder die mir den politisch plausibelsten Ansatz 
hat und vertritt. Alles andere ist 
Strategie und Augenwischerei - und 
davon sollten wir GRÜNE uns nicht 
auch vernebeln lassen.

eben kein Infostand, wir haben 
weder die Zeit noch die Mittel, 
uns mit jedem interessierten 
Wähler zehn Minuten zu unter-
halten. In der Zeit bleiben von 
den vorbeigehenden Menschen 
statistisch bis 25 % potenzielle 
GRÜNE Wähler unangesprochen. 
Wenn GRÜNE Themen tatsächlich in der Mitte der 
Gesellschaft angekommen sind, dann müssen auch 
wir uns bewegen und nicht ausschließlich auf den 
Marktplätzen, Bio-Supermärkten und Fahrradwegen 
Bielefelds auf GRÜNE Wähler*innen warten. 

Jetzt ist die Zeit, um über GRÜN zu informieren. 
Das nächste Wahlprogramm wird nicht allein dadurch 
ein Erfolg werden, dass wir es online und transparent 
entwickeln, sondern dass wir das Stückwerk der 
guten Ideen zu einem schlüssigen Gesamtkonzept 
formulieren und dieses dann offen und ehrlich kom-
munizieren.

Nun gilt es, für mehr GRÜN in Bielefeld zu streiten 
und zu arbeiten, nicht nur von unseren 11 neuen 
Ratsmitgliedern, sondern von uns allen. Der nächste 
Wahlkampf beginnt nicht erst ein paar Monate vor 
der Kommunalwahl 2020. Er hat bereits begonnen: 
am 26.5.2014.

Gerald Gutwald hat bereits Ideen für den nächsten 
Wahlkampf:  
Die Stände lassen sich sicher interessanter gestal-
ten mit Musik, mit einladendem Kaffeemobil und 
Kuchenspenden von denen, die keine Zeit für den 
Stand haben. Mit einem Glücksrad mit Infopreisen 
oder einer Karte für Arminia auf der Alm. Oder wie 
wäre es mit einer Wahlwette. Die zehn, die am 
nächsten am Ergebnis sind, gewinnen ein Essen.
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In der Potenzial-Analyse für das Bielefelder Projekt 
„Stadtbahn 2030" kam die Stadt vor drei Jahren im Ver-
gleich zu Mannheim schlecht weg. Bei annähernd glei-
cher Einwohnerzahl (rund 320.000) verfügt Mannheim 
über ein Streckennetz von knapp 70 Kilometern, fast 
doppelt so viel wie Bielefeld. In Bielefeld nutzten nur 
43 Mio. Fahrgäste im Jahr diesen Service, in Mannheim 
aber 67 Mio. - wohlgemerkt: Busse und Bahnen werden 
in beiden Fällen zusammengerechnet. Die Empfehlung 
lautete also seinerzeit: Ausbau des Schienennetzes in 
Bielefeld. Aber Mannheim ist nicht gleich Bielefeld.

An mangelnder Bürgerbeteiligung kann das Schei-
tern der Linie 5 nicht gelegen haben. Die Stadt und 
moBiel hatten die Bürger*innen von Anfang an in 
so genannten Werkstattwochen befragt und mit 
eingebunden. An Transparenz mangelte es ebenfalls 
nicht: Jeder Planungsstand wurde dokumentiert und 
online zur Verfügung gestellt, die Diskussionsforen 
waren offen und sind auch im Nachhinein unter 
www.zukunftmobielefeld.de  einsehbar. Alle Signale 
sprachen für einen Ausbau.

Am Wahltag, dem 25. Mai 2014, zeigte sich aber, 
dass nur knapp 40 % der Wahlberechtigten dazu eine 
Meinung hatten. Bei über der Hälfte der Einwohner 
(51 %), die gleichzeitig über die Zusammensetzung 
des Stadtrats abstimmten, bedeutet das, dass ein 
Fünftel die Unterlagen für die Linie 5 vergessen hatte 
oder dass ihnen das Thema schlicht egal war. Vielleicht 
war die Wahl ihnen auch einfach zu kompliziert. 
Grauer Zettel in grauen Umschlag, mit eidesstattlicher 
Erklärung in orangen Umschlag? Waaaa...

Für eine bloße, den Rat zu nichts verpflichtende 
Abstimmung, war das Verfahren in der Tat nicht ganz 
ohne. Damit verglichen war der rechtlich bindende 
Bürgerentscheid zum Freibad Gadderbaum ein Klacks. 
„WAS gehört denn jetzt WO rein?", war eine oft gehörte 
Frage in den Bielefelder Haushalten und Wahllokalen. 
Nichtsdestotrotz waren bei der Abstimmung nur wenige 
Stimmen ungültig - noch nicht einmal 0,5 %. 

Das deutlichste „Nein" kam, wie zu erwarten, aus 
Heepen, wo die Initiative „Pro Bus Heepen“ ordentlich 
mobil gemacht hatte. Aber was war mit Jöllenbeck 
los? Da stimmten knapp 70 % gegen die Bahn. Wohl, 
weil sie selbst einmal gern einen Anschluss gehabt 
hätten, ihn aber damals aus wirtschaftlichen Gründen 

nicht bekamen. Eine Retourkutsche? Das ist denkbar, 
gehört aber in den Bereich der Spekulation.

Über die Hälfte an „Ja"-Stimmen verzeichneten Mitte 
(52 %), Gadderbaum (52 %) und Sennestadt (64 %). Am 
auffälligsten ist hier die völlig gegenseitige Meinung 
bei den Endpunkten der geplanten Linie 5: Sennestadt 
ist dafür, per Stadtbahn besser eingebunden zu sein, 
Heepen will aber keinen Endpunkt vor der Haustür. 
Wie kommt denn so etwas?

Sowohl Ex-Stadtwerke-Chef Wolfgang Brinkmann als 
auch sein Nachfolger Martin Uekmann mutmaßten laut 
„Neue Westfälische" noch am Tag der Abstimmung, der 
Grund für die Ablehnung läge in der Skepsis gegenüber 
der Finanzierung des Projekts. Obwohl hinreichend kom-
muniziert wurde, dass von den veranschlagten Kosten in 
Höhe von 217 Mio. Euro nach Abzug von Fördergeldern 
und moBiel-Eigenanteil lediglich 13 Mio. von der Stadt 
bezahlt werden müssten. Daran kann es also wirklich 
nicht gelegen haben. Und auch das Argument der 
Sparmaßnahmen an anderer Stelle („Feuerwehrautos") 
wirkte angesichts der vertanen Zukunftschance nicht 
überzeugend. Zumal die neue Stadtbahnlinie auch 
steigende Einnahmen erwarten ließ.

Das „Nein" war vor allem Kfz-freundlich. Nach der 
moBiel-Studie „Demografischer Wandel und ÖPNV" 
beträgt der Anteil des Wortungetüms „Motorisierter 
Individualverkehr" in Bielefeld 54 %. Auch hier ist 
also das Auto nach wie vor das liebste Kind und eine 
Umgewöhnung wollen viele nicht. Die Bürger*innen von 
Mitte wissen aber auch, wie schwierig oder sogar hin-
derlich der Umgang mit dem PKW im innerstädtischen 
Verkehr ist - und dafür muss nicht einmal der Jahnplatz 
erneut umgekrempelt werden, das ist bereits so.

Blick zurück:  
Die Bürger*innen haben gegen die Linie 5 gestimmt.  

Eine Analyse des Scheiterns 
Man könnte meinen, alle Bielefelder würden ein besseres Stadtbahnnetz begrüßen. Doch als es bei der 
letzten Wahl zur Abstimmung kam, wurden die Politiker*innen eines Besseren belehrt: Über 53 % der 
Befragten stimmten gegen die Linie 5 von Heepen nach Sennestadt. Was ist da nur schief gelaufen?

Der Autor ist Blogger 
der ersten Stunde, 

freier Autor, Journalist 
und er fotografiert 

„auch ganz gut“ (Zitat). 
Er lebt und arbeitet im 

Bielefelder Westen und 
publiziert u. a. dort in 
der „Viertel“ und auf 

bielefelds-westliche.de



13Ausgabe Juli 2014

Stadtbahn

Das „Nein“ hat aber auch eine sozial-politische Kom-
ponente. Die Satelliten-Sennestadt ist nicht nur vom 
ÖPNV benachteiligt: Nach dem letzten Sozialleistungs-
bericht waren im Jahr 2012 allein im Bezirk 886 
(„Sennestadt") 16 % der Einwohner Arbeitslosen-
geld-II-Bezieher. Die Bezirke 669 bis 671 des Orts-
teils Heepen tauchen - bis auf 671 („Heeper Holz")  

mit 7,9 % - in dieser Aufstellung gar nicht erst auf. 
Ein eigenes Auto ist vor den großen Sozialbauten im 
Süden der Stadt nicht oft zu finden. In Heepen sieht 
das anders aus. Eigenheim, Garage, Schützenfest. In 
der Bielefelder Hochburg der CDU-Wählerschaft sieht 
man den Status quo ungern gefährdet und kann sich 
den Spritpreis noch leisten. Noch.

von Jens Julkowski-Keppler

Vielleicht wurde mit dem Abstimmungsergebnis 
der fehlende Mut der Kommunalpolitiker bestraft, 
für solche Projekte Verantwortung zu übernehmen. 
Denn schließlich haben wir ein Mandat von den Bür-
ger*innen bekommen, die zu Recht erwarten dürfen, 
dass wir auch Entscheidungen treffen. 

Ich spreche diesen „Mut“ deshalb an, weil es jetzt 
in der neuen Legislaturperiode auch Mut braucht, 
um das Thema „Ausbau des ÖPNV“ wieder auf die 
Tagesordnung zu setzen. Damit meine ich nicht die 
unumstrittenen Verlängerungen der Stadtbahn nach 
Altenhagen oder Hillegossen, sondern ich meine 
einen Ausbau, der darüber hinaus geht und der 
Großstadt Bielefeld gerecht wird. 

Der Ausgang der Bürgerbefragung darf nicht 
dazu führen, dass ein Stadtteil wie Sennestadt 
weiterhin am Rande Bielefelds nicht nur in geogra-
phischer Hinsicht liegen bleibt. Dies gilt übrigens 
auch für Jöllenbeck. Wir wollen eine attraktive 
moderne Stadt für alle Bürger*innen, egal wo sie 
wohnen. Dazu gehört Mobilität für Jung und Alt, 

ohne auf das eigene Auto angewiesen zu sein. Alle 
Bildungseinrichtungen, kulturelle Angebote und 
die Vielfalt einer Großstadt müssen unkompliziert, 
komfortabel, sicher und schnell erreichbar sein. 
Diese Vorteile werden durch eine schienengebun-
dene Anbindung erreicht, eine Busanbindung erfüllt 
diese Voraussetzungen nicht. Dies lässt sich sehr 
gut an Sennestadt belegen. Denn Sennestadt ist 
gut mit Bussen angebunden und wird trotzdem 
als Randlage empfunden. Deshalb greift übrigens 
auch der Vorwurf nicht, mit dem Stadtbahn-System 
wäre man zentrumsorientiert. Denn jede Linie hat 
auch eine andere Endhaltestelle und erhöht die 
Attraktivität dieses Bereiches. 

Interessant ist auch die nähere Betrachtung der 
Bürgerbefragung zur Linie 5. Lässt man Heepen mal 
außen vor, haben die Menschen, die in der Nähe der 
geplanten Trasse der Linie 5 leben mehrheitlich mit 
„Ja“ gestimmt.  Jöllenbeck ist der Stadtteil mit der 
höchsten Ablehnungsquote. Aber aus der Diskussi-
on über die Verlängerung der Linie 3 nach Theesen 
und den Diskussionen um die Linie in Jöllenbeck 
wissen wir, dass es viele Menschen in Jöllenbeck 
gibt, die eine Stadtbahnanbindung wünschen. Wäre 
das Ergebnis hier ähnlich gewesen, wenn man über 
eine Stadtbahnanbindung nach Jöllenbeck hätte 
abstimmen können? Wohl kaum. 

Politik darf nach der Bürgerbefragung zur Linie 5 
nicht in eine Schockstarre verfallen, sondern muss 
die Attraktivitätssteigerung des ÖPNV weiter auf der 
Agenda haben. Sie muss hierfür Verantwortung über-
nehmen und den Bürger*innen neben Vorteilen auch 
Machbarkeit und Finanzierbarkeit deutlich machen. 
Dies ist unsere Aufgabe. Wenn wir die nicht meistern, 
sind solche Projekte zum Scheitern verurteilt. 

Blick nach vorn: 
Scheitern der Linie 5 kein Grund für eine Schockstarre 

 „Niederlage für die Kommunalpolitik,  
aber nicht für den ÖPNV“ 
So lautete die Überschrift der Pressemitteilung der GRÜNEN Ratsfraktion nach dem Ergebnis der 
Bürgerbefragung zur Stadtbahnlinie 5. Der Versuch der Politik ist gescheitert, sich eine Zustimmung 
der Bürger*innen zu einem weitreichenden Projekt der Stadtentwicklung zu holen. 

Der Autor ist  
Fraktionsvorsitzender  
der GRÜNEN Ratsfraktion
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Britta-Splitter

Britta Hasselmann
BericHtet aus
Berlin

Mindestlohn ja –  
aber ohne Ausnahmen

Wir fordern seit zehn Jahren einen gesetzlichen Mindest-
lohn. Denn aus unserer Sicht ist eins klar: Ein gesetzlicher 
Mindestlohn ist eine Lohnuntergrenze, unter die niemand 
fallen sollte. Er ist so kalkuliert, dass vollzeitbeschäftigte 
Alleinstehende in der Regel nicht noch mit ALG II auf-
stocken müssen, um ihren Lebensunterhalt zu bestrei-
ten. Dabei ist der Mindestlohn kein sozialpolitisches 
Instrument. Er soll Lohndumping verhindern und faire 
Wettbewerbsbedingungen herstellen.

Seit Jahren streiten wir für ein Gesetz. Leider gilt: 
Der Mindestlohn ist gut, das kann man für das Gesetz 
aber nicht sagen. Das liegt an den vorgesehenen Aus-
nahmen. Langzeitarbeitslose sollen ein halbes Jahr 
lang keinen Mindestlohn bekommen, unter 18-Jährige 
sind ausdrücklich vom Gesetz ausgenommen und ta-
riflich festgelegte Mindestlöhne von unter 8,50 Euro 
gelten bis Ende 2016 weiter. 

Der Mindestlohn - wie er Andrea Nahles vorschwebt -  
wird so allein 300.000 bis 400.000 Langzeitarbeitslose 
und Jugendliche nicht vor Ausbeutung schützen. Ein 
Erfolg für diejenigen in der Großen Koalition, die den 
Schutz vor Lohndumping nachhaltig aushöhlen wollen. 

NSA-Skandal: Fehlender Aufklä-
rungswille bei der Großen Koalition 

Der NSA-Skandal nimmt immer größere Ausmaße an. 
Veröffentlichungen weisen darauf hin, dass der US-Ge-
heimdienst NSA von Deutschland aus gesammelte 
Daten für Anti-Terror-Einsätze verwendet - auch für 
die Tötung von Verdächtigen. Offenbar sind auch die 
eigenen Dienste bei der massenhaften Ausspähung von 
Bürger*innen beteiligt. „Spiegel Online“ veröffentlich-
te kürzlich Dokumente über die Zusammenarbeit der 
Geheimdienste NSA und BND. Doch der Generalbun-

desanwalt reagiert zurückhaltend und Schwarz-Rot 
bunkert im Untersuchungsausschuss. Es ist uns GRÜ-
NEN zu verdanken, dass die Rolle der eigenen Dienste 
überhaupt Gegenstand des Untersuchungsauftrags 
ist. Leider versuchen wir bisher vergeblich, die Große 
Koalition zu bewegen, Edward Snowden zum Zwecke 
der Vernehmung nach Deutschland zu holen (Infos zu 
Datenschutz und Netzpolitik unter gruen-digital.de)

Bildungspaket zu eng geschnürt

Mit großer Geste präsentierte die schwarz-rote Koalition 
Ende Mai ihr Bildungspaket über sechs Milliarden Euro. 
Doch der nähere Blick verrät: Es fehlt an der Substanz 
und die Maßnahmen insbesondere für Schulen und Kitas 
gehen nicht weit genug. Angela Merkels „Bildungsre-
publik“ bleibt weiterhin unerreichbar. Beispiel BaföG: 
Während die Länder sofort entlastet werden, müssen die 
Studierenden noch zwei Jahre auf eine Erhöhung warten. 
Auch das Kooperationsverbot zwischen Bund und Län-
dern soll nur im Hochschulbereich abgeschafft werden. 

Während die Koalition im Bundestag mehr als aus-
reichend Stimmen für eine solche Grundgesetzänderung 
hat, ist sie im Bundesrat auf die von GRÜNEN mitre-
gierten Länder angewiesen. Die Defizite des Bildungs-
paketes werden deshalb in den weiteren Verhandlungen 
nochmal debattiert werden müssen. 

Auch im frühkindlichen Bereich zeigt sich, dass die 
Mittel nicht ausreichen. Familienministerin Schwesig 
wollte bis zur Sommerpause einen Gesetzentwurf „Bes-
sere Qualität in Kitas“ einbringen. Nun hat sie eine 
herbe Niederlage erlitten: Mit den jetzt zugestandenen 
Mitteln kann sie den Erfordernissen bei Kitaqualität 
wohl kaum gerecht werden. In der Summe reichen 
die sechs Milliarden, die für Bildung und Hochschule 
bleiben, nicht aus, um einen nachhaltigen Weg aus 
der Unterfinanzierung von Kita-Ausbau, Bildung und 
Wissenschaft einzuschlagen.

Britta berichtet aus Berlin
GRÜN will gestalten! Nicht nur auf kommunaler Ebene und aus dem Land gibt es Berichtenswertes, 
auch in Berlin hat sich wieder einiges getan. Hierzu berichtet Britta Haßelmann zu gesetzlichem Min-
destlohn und Bildungspaket, bei denen jeweils noch Nachbesserungsbedarf besteht und dem zähen 
Ringen um die Aufklärung des NSA-Skandals.
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Mensch Matthi

Nicht nur Berlin hat seinen Bären - jetzt auch Herford 
Jens Heuermann, in den kollegialen Fachkreisen der Bielefelder Büros auch als „Jensebär“ bekannt, 
wechselt zum 1. Juli aus meinem Wahlkreisbüro nach Herford. Dort wird er beim GRÜNEN Kreisverband 
die Geschicke als Geschäftsführer übernehmen. 

Damit gehen über vier Jahre zu Ende, in denen Jens für Euch, die Bielefelder Öffentlichkeit und auch für mich 
die Verbindung zwischen Rhein und Lutter war. Er hat Kontakte gepflegt, spannende Veranstaltungen und 
tolle Debatten organisiert, viel koordiniert und transportiert. Dabei hat Jens mich natürlich auch durch meine 
Anfangszeit im Landtag begleitet und wir konnten gemeinsam Neuland betreten. 

Mit Jens verlässt ein kluger und verlässlicher Mensch, der immer wieder auch zu kritisch-reflektierenden 
Gedanken anzuregen wusste, nun mein Team. Das geht nicht ohne ein weinendes Auge. 
Zugleich freue ich mich aber auch für ihn, dass er eine spannende Herausforderung gefunden 
hat, der er sich jetzt mit viel Elan widmen wird. 

Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Lieber Jens, Du hast mich beim Zauber des Anfangs im 
Landtag unterstützt und dafür danke ich Dir von Herzen! Ich wünsche Dir einen zauberhaften 
Einstieg in Deine neue Aufgabe und viele, viele gute Erfahrungen! 

                                    Dein Matthi

Bereits das Verfahren zur Erarbeitung des Gesetzent-
wurfs der Landesregierung war revolutionär. Noch 
nie zuvor gab es zu einem so frühen Stadium der 
Erarbeitung Bürgerbeteiligung. Bereits der Arbeits-
entwurf wurde einer Online-Konsultation unterzogen. 

Das Gesetz soll die Bürgermedien durch mehr Teil-
habe stärken. Schwarz-Gelb hatte den Bürgerfunk 
massiv geschwächt, als das Gesetz 2007 novelliert 
wurde. Die Fehler der damaligen Reform werden nun 
korrigiert. Die Sendezeit wird wieder nach vorne 
verlegt: Sendungen des Bürgerfunks werden künf-
tig eine Stunde früher, also spätestens um 20 Uhr, 

ausgestrahlt. Wir ermöglichen auch örtliche Ver-
ständigungen und damit noch frühere Sendezeiten. 
Außerdem schaffen wir eine flexible Förderung, die 
den Bedarfen möglichst vieler Produzentinnen und 
Produzenten von Bürgermedien gerecht wird.

Im digitalen Zeitalter bedeutet Vielfaltssicherung 
auch eine Absicherung der Netzneutralität. In dieser 
Hinsicht wird die Aufsichtsfunktion der Landesanstalt 
für Medien durch das neue Gesetz gestärkt. Dem 
gleichen Ziel dient die „Stiftung Vielfalt und Parti-
zipation“, deren Aufgabe insbesondere die Förderung 
neuer Formen des Lokaljournalismus ist. 

Das neue Landesmediengesetz 

Partizipation und Vielfalt 
Vor der Sommerpause hat der Landtag das neue Landesmediengesetz verabschiedet. Das neue 
Gesetz entstand unter der Leitlinie, wieder mehr Beteiligung an der Gestaltung der NRW-Medienland-
schaft zu ermöglichen und die Medienvielfalt zu stärken. 
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