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Bielefelds Vielfalt im Blick

Den Rassismus der Mitte aufspüren

Aus dem Rathaus: Es ist eine Paprika!

Bunt und weltoffen
                    im Alltag
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Liebe Leserin, lieber Leser, 

„Bunt und weltoffen“ im Alltag heißt unsere 
Frühjahrsausgabe der big – und schließt damit 
an die Winter-big an, die sich mit der „rechten 
Schräglage“ der Gesellschaft befasste.

Bunt und weltoffen sein, das geht über die Teil-
nahme an Demos gegen Rechts hinaus. Es erfordert 
fortwährende Selbstreflexion und Auseinanderset-
zung. Der Gastbeitrag von Mira Ragunathan macht 
deutlich: Rassismus und Menschenfeindlichkeit 
sind gesamtgesellschaftliche Probleme, mit denen 
sich jede und jeder befassen muss. 

Phänomene wie Pegida oder der Erfolg der AfD 
weisen darauf hin, wie sehr und wie viele Men-
schen in Kategorien von „wir“ und „die Anderen“/
„die Fremden“ denken. Dieses Denkschema wird 
medial gepflegt und seitens einiger Politiker*innen 
befeuert. Nicht selten geht es mit Abwer-
tungen einher. Beispiele hierfür erfahren wir alle 
beinahe täglich. Man denke hier etwa daran mit 
welcher Regelmäßigkeit, Geflüchtete als Kriminelle 
stigmatisiert werden. Oder welche verachtenden 
Reaktionen der  baden-württembergische Bildungs-
plan zur Akzeptanz sexueller Vielfalt hervorrief. 

Gesellschaftliche Konflikte müssen benannt und 
verhandelt werden – dabei den Blick nur auf „die 
Anderen“ und ihr vermeintliches Fehlverhalten zu 
lenken, ist jedoch offensichtlich kontraproduktiv. 
Denn so begegnen wir einander nicht offen als 
menschliche Individuen. 

Wir haben in dieser Ausgabe Beispiele gelebter 
Vielfalt aufgegriffen und geben Einblicke in 
erfolgreiche Antidiskriminierungsarbeit. 
So könnt ihr auf den nächsten Seiten unter 
anderem Artikel zu „Schule ohne Rassismus – 
Schule mit Courage“ oder dem SchLAu-Projekt, das 
sich für das Hinterfragen der gesellschaftlichen 
Heteronormativität einsetzt, lesen. 

Natürlich fnden auch die kommunalen Verhand-
lungserfolge ihren Platz in unserer Frühjahrs-big. 
Denn, was lange währt, wird endlich gut: Seit 
Anfang März gibt es im Rat eine Koalition aus SPD, 
GRÜNEN und der Gruppe Piraten/Bürgernähe. Alles 
über „die Paprika“ auf den Seiten vier und fünf. 

Für die Redaktion
Lisa Waimann
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Wir kommen nicht raus aus den Neuvorstellungen! In diesem Magazin ist es der neu gewählte Vorstand. Aber zuerst:

Auf Wiedersehen,

lieber „alter“ Vorstand. 
Bei der Jahreshaupt-
versammlung am 7.3. 
endete die Amtszeit 
des Vorstandes mit 
der Neuwahl des Vor-
standes 2015 - 2017. 
Bernd, Sandra, Joachim, 
Jens und Gudrun, wir 

möchten euch an die-
ser Stelle nochmals 
danken für euren 
unermüdlichen Ein-
satz in den letzten 
Jahren. Dieser endet 
freilich nicht, son-
dern wird von euch 
nur an anderer Stel-
le fortgesetzt, zum 
Beispiel als Rats-
mitglied. Britta und 
Matthi machten es 
schon bei ihren Ab-
schiedsreden deut-
lich: Vorstandsarbeit 
ist nicht immer das, 

was in großer Öffentlichkeit stattfindet. 
Sie baut auf der beharrlichen und zuver-
lässigen politischen Arbeit der Mitglieder. 
Ein großes „Danke“ dafür! 

Hallo,

ihr „Neuen“! Denn neu im Vorstand sind 
nun viele! Und auch die alten Häsinnen und 
Hasen im Vorstand haben ihre Positionen 
gewechselt. Nach der Verankerung einer 
Doppelspitze in der Satzung haben wir nun 
mit Ruth Wegner und Dominic Hallau zwei 
gleichberechtigte Sprecher*innen. Die ehe-
malige Schriftführerin Jenny Krüger über-
nimmt nun Joachims Amt als Kreiskassierin. 
Neu gewählt in den Vorstand wurde als 
Schriftführer Alexander Temme sowie die 
Beisitzer*innen Bijan Riazi, Christina Osei, 
Dominik Schnell und Gabi Schmiegelt. Wenn 
ihr mehr über den neuen Vorstand erfahren 
möchtet, schaut auf unserer Homepage 
www.gruene-bielefeld.de/kreisvorstand. 
Ihre Erwartungen und Pläne für die Vor-
standsarbeit erläutern Dominic und Ruth 
in einem Interview auf Seite 24.

Faraj Remmo:
Integrationspreisträger 2014

Kein Geringerer als Cem Özdemir war Lau-
dator für unser langjähriges Mitglied Faraj 
Remmo, als diesem am 31.10.2014 der 
Integrationspreis der Stadt Bielefeld ver-
liehen wurde. Die Jury würdigte Faraj mit 
diesem Preis für sein berufliches und ehren-
amtliches Engagement in Fragen der inter-
kulturellen und politischen Bildung, seinen 
vorbildlichen Einsatz für mehr interkultu-
relle Orientierung und Öffnung unterschied-
lichster Institutionen und Einrichtungen, 
für seinen Einsatz für interkulturelle, dis-

kursive Prozesse der Toleranz, Akzeptanz 
und Verständigung sowie für seine Unter-
stützung von Migrant*innenvereinen und 
deren Weiterentwicklung.
Auch wenn es schon etwas länger her ist, 
gratulieren wir Faraj ganz herzlich zu dieser 
sehr verdienten Ehrung und wünschen ihm 
persönlich und beruflich alles Gute!

Die Jahreshauptversammlung

Liegt hinter uns. Neben den Wahlen des 
neuen Vorstandes und der einstimmigen 
Annahme des Koalitionsvertrages hat sich 
das Rad auch sonst weiter gedreht: Wir 
redeten über den Aufbruch 2017, und be-
sprachen landes- und bundespolitische 
Themen. Als ordentliche BDK-Delegierte 
gewählt wurden: Wiebke Vetter, Gaby Gros-
ser, Hannelore Pfaff, Alexander Temme und 
Michael Gorny. Stellvertreter*innen sind 
Lisa Waimann, Britta Haßelmann, Matthi 
Bolte, Marianne Weiß, 
Dominic Hallau, Gerd Grün und Christina 
Osei. Beim LPR wird der KV zukünftig durch 
Sandra Menke und Dominic Hallau bzw. 
Alexander Temme und Ruth Wegner als 
Ersatzdelegierte vertreten. Die Rechnungs-
prüfung für 2015 liegt in den Händen von 
Gudrun Sprenger und Klaus Peter Johner.

Die Delegierte für LDK und Bezirksrat 
werden bei einer Mitgliederversamm-

lung am 16.4. (19 Uhr im Kultur-
punkt) gewählt.

Herzlichen Glückwunsch: 
35 Jahre GRÜN!

Sind in diesem Jahr: 
Barbara Beninde, Christioph 
Beninde, Vera Bliefernicht, Kurt 
Gramlich, Christiane Groeneveld, 
Philipp Hessinger, Rüdiger Kettler, 
Georg Krämer, Rainer Lümkemann, 
Norbert Müller, Hanns Püllen, Her-
bert Sternitzke, Hans Verheyen, 
Yvonne Verheyen-Ghiman und 
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Koalition Koalition

Es ist eine Paprika(Koalition)
geworden!  
Am 12. März 2015 um 15.00 Uhr war es endlich soweit: Nachdem alle Partner*innen zugestimmt 
hatten, konnte der Koalitionsvertrag zwischen SPD, GRÜNEN sowie der Ratsgruppe Bürgernähe/ 
PIRATEN im Beisein der Presse unterzeichnet werden. Bei der Jahreshauptversammlung der  
GRÜNEN am 7. März war der Vertrag einstimmig, bei einer Enthaltung, beschlossen worden.

Der 24-seitige „Zukunftspakt für Bielefeld“ ist eine sehr gute Grundlage für die Ratsarbeit der 
nächsten 5 Jahre. In den konstruktiven Verhandlungen konnten wir deutliche GRÜNE Akzente 
setzen und Ziele verankern. Die bereits mit der SPD im Rahmen der zweiseitigen Sondierungsge-
spräche vereinbarten Eckpunkte für eine Zusammenarbeit konnten wir ergänzen und konkretisie-
ren.

von Jens Julkowski-Keppler und Klaus Rees

Klare Akzente bei Sozialem, Stadtentwicklung 
und Umwelt

Trotz der bekannten finanziellen Probleme ist es 
uns gelungen, klare Schwerpunkte in zentralen Be-
reichen der Stadtpolitik zu formulieren. Die Soziale 
Landschaft wollen wir erhalten und ausbauen. Ein 
Schwerpunkt wird in den nächsten Jahren in der 

Integration von Flüchtlingen liegen. Wir wollen im 
Sinne einer gelebten Willkommenskultur die zuge-
wanderten Menschen unterstützen und fördern bei 
ihrer Integration in unsere Stadtgesellschaft. Das 
breite zivilgesellschaftliche Engagement wollen wir 
nach Kräften fördern. Die Leistungsverträge mit 
freien Trägern im Jugend- und Sozialbereich wollen 

wir weiterführen, eine Steigerung der Personalkosten 
wird für die Periode ab 2017 bereits eingeplant. Ein 
weiterer Schwerpunkt liegt bei der Inklusion.
Bei der Stadtentwicklung setzen wir auf den weite-
ren Ausbau des schienengebundenen Öffentlichen 
Personennahverkehrs. Hierzu werden die bereits 
geplanten Verlängerungen auf Tor 6, nach Milse 
und Hillegossen vorangetrieben. Statt der durch 
Bürgerbefragung abgelehnten Linie 5 wollen wir eine 
ergebnisoffene Prüfung einer oberirdisch geführten 

Linie aus der östlichen Innenstadt nach 
Sennestadt veranlassen. Sollte sich das 
nicht realisieren lassen, steht die Ver-
längerung der Linie 1 nach Sennestadt 
zur Diskussion. Die Förderung der 
Nahmobilität wollen wir verstärken, 
unter anderem durch mehr Mittel für 
die Verbesserung der Fahrradinfrastruk-
tur, eine Ausweitung des Carsharing, 
der E-Mobilität und die Ermöglichung 
autofreier Quartiere. In der Innenstadt 
stehen das Wilhelmstraßen-Quartier 
und der angrenzende Jahnplatz im 
Zentrum unserer Bemühungen. Zu den 
laufenden Stadtentwicklungsprojekten 
wollen wir neue, zum Beispiel in Jöl-
lenbeck (Oberlohmannshof) sowie in 
der Baumheide initiieren. Potenziale 
sehen wir im Flächenrecycling, bei den 
freiwerdenden Fachhochschul-Standor-
ten sowie in den Konversionsflächen. 

Die „Cradle-to-Cradle“-Philosophie wollen wir in 
Neu- und Umbauprojekten aber auch bei Recycling-
maßnahmen anwenden.
Umwelt und Naturschutz haben, im Gegensatz zu 
der letzten Ratsperiode, einen wesentlich höheren 
Stellenwert. Endlich können wir längst überfäl-
lige Beschlüsse etwa zum „Strothbachwald“ (in der 

Ratssitzung am 12. 3. bereits geschehen) und zur 
Erhaltung der Johannisbachaue auf den Weg bringen. 
Die Klimaschutzziele werden wir fortschreiben, die 
Verwaltung klimafreundlicher machen und Urban Gar-
dening fördern. Alle bereits laufenden Bemühungen 
zum Energiesparen und zur Versorgung unserer Stadt 
durch regenerative Energie wollen wir, gemeinsam 
mit den Stadtwerken, weiterführen und falls not-
wendig beschleunigen. 

Solide Finanzen und Haushaltsausgleich späte-
stens im Jahr 2022

Ein Kernpunkt unserer Vereinbarungen stellt das 
Konzept zu den städtischen Finanzen dar. Wir wol-
len weiterhin genehmigungsfähige Haushalte und 
den Haushaltsausgleich spätestens im Jahr 2022 
erreichen. Dazu werden wir ein umfassendes Kon-
solidierungsprogramm auf den Weg bringen, das 
jeweils zur Hälfte aus Aufwandssenkungen und zur 
anderen Hälfte aus Einnahmeerhöhungen besteht. 
Erhebliche Reduzierungen bei den Personalkosten 
(6 Mio. Euro bis 2020) und bei den Sachkosten (4 
Mio. Euro bis 2018) werden zur spürbaren Auswir-
kungen für die Bürger*innen führen. Sie sind aber 
ebenso notwendig wie die bereits ab 2015 erfolgende 
Erhöhung der Grundsteuern (in drei Schritten von 
jeweils 7 Prozent bis einschließlich 2017), wenn 
wir das Ziel des sukzessiven Defizitabbaus ernsthaft 
betreiben und die Gestaltungsfähigkeit bei den 
Bielefelder Finanzen behalten wollen. Notwendig 
sind die Maßnahmen auch, um die Investitionen in 
Schulbau, Gebäudesanierungen und Infrastruktur 
weiterhin im bisherigen Umfang von ca. 25 Mio. 
Euro jährlich vornehmen zu können. 

Guter Start gelungen

Ihre erste Bewährungsprobe hat die neue Koalition, 
die nur mit dem Oberbürgermeister über eine hauch-
dünne Mehrheit verfügt, bereits in der Ratssitzung 
am 12. März 2015 bestanden. Trotz massiven Drucks 
innerhalb und außerhalb konnten wir den überfäl-
ligen Beschluss zur Aufhebung des fast 40 Jahre 
alten Bebauungsplans und die Unterschutzstellung 
des „Strothbachwaldes“ in Sennestadt beschlie-
ßen. Unterstützt wurden wir dabei von den LINKEN. 
Die nächste Bewährungsprobe steht bereits in der 
April-Sitzung an, in der es um den Haushalt 2015 
geht.

Die sehr knappe Mehrheit im Rat macht ein diszipli-
niertes Arbeiten in der Ratsfraktion notwendig. Da 
wir in den meisten Ausschüssen über keine eigene 
Mehrheit verfügen, müssen im Zweifel die Beschlüsse 
im Rat gefasst werden, weshalb eine Anwesenheit 

aller Ratsmitglieder in jeder Ratssitzung absolut 
erforderlich ist. Die Ratskonstellation kann aber 
auch eine Chance sein, denn wir werden in Zukunft 
anders arbeiten müssen. Um Mehrheiten in den 
Fachausschüssen beziehungsweise größere Mehr-
heiten im Rat zu erreichen, werden wir im Vorfeld 
auch mit den anderen Ratsfraktionen sprechen und 
tragfähige Kompromisse suchen. Dass das gelingen 
kann, haben wir mit dem Kompromiss zu den Kita- 
und OGS-Gebühren bereits unter Beweis gestellt.
Die Koalition setzt ihre inhaltliche Arbeit mit der 
Erstellung einer Prioritätenliste fort, nach der die 
vereinbarten Themen in den nächsten Monaten 
angegangen werden sollen. Es bleibt spannend im 
Rathaus!

Jens Julkowski-
Keppler ist Vor-
sitzender der 
GRÜNEN 
Ratsfraktion.

Klaus Rees ist 
Geschäftsführer 
der GRÜNEN
Ratsfraktion 
und Mitglied im 
Rat.

Weitere Infos zu den aktuellen Themen  
von Koalition und Rat auf unserer Homepage:  
www.gruene-bielefeld.de
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Vielfalt vor OrtVielfalt vor Ort

Vielfältig, bunt und weltoffen 
In Bielefeld leben Menschen mit und ohne Einschränkungen aus mehr als 150 Nationen friedlich 
zusammen. Sie kommen aus verschiedenen Kulturen, glauben an verschiedene Götter oder an gar 
keinen Gott, haben ganz unterschiedliche Lebensentwürfe und sexuelle Orientierungen. Wie diese 
Vielfalt die Stadtgesellschaft bereichert und wo es vielleicht noch an Anerkennung fehlt, erzählen 
drei Bielefelder*innen im Interview. 

Die Interviews führte 
Silvia Bose, Mitarbeiterin in der 

GRÜNEN Ratsfraktion.

Ohne wird‘s langweilig

Friederike, bitte vervollständige den Satz „Viel-
falt bedeutet für mich,…
… andere Werte und Meinungen, religiöse und kul-
turelle Vielfalt, sexuelle Orientierungen und Iden-
titäten wahrzunehmen, zu akzeptieren und sich 
auszutauschen – eben miteinander zu leben und 
nicht neben einander her. Der Punkt ist einfach, 
dass wir durch unsere Verschiedenheit kreativer und 
weltoffener werden.

Was gehört für Dich zu einer gelebten Vielfalt 
noch dazu?
Ich bin zum Beispiel im Frauenkulturzentrum aktiv. 
Da treffen sich Frauen aus verschiedenen Kulturen 
und Generationen, Lesben, Hetero-, Bisexuelle und 
Transgenderfrauen, mit und ohne Einschränkungen. 
Das ist ein gutes Beispiel für gelebte Vielfalt. Der 
Christopher-Street-Day (CSD) gehört für mich natür-
lich auch dazu. Dieses Jahr haben wir das Motto „Wir 
sind der Zucker im Pudding – Queer in OWL“ Das ist 
unser Beitrag, um zu zeigen: Auch wenn wir nicht 
immer sichtbar sind, wir sind vielfältig in Bielefeld. 
Wir sind wichtig. Und vielleicht wird es ja ohne uns 
auch langweilig.

Fällt Dir ein Beispiel dafür ein, dass es noch nicht 
so klappt mit der Vielfalt in Bielefeld?
Neben der alltäglichen Diskriminierung, die Schwule 
und Lesben erfahren, fällt mir vor allem die Diskussi-
on um die Regenbogenfahne ein, die zum CSD auf der 
Sparrenburg und am Rathaus gehisst wird. Dagegen 
sprechen sich jedes Jahr wieder viele Menschen in 
Leserbriefen aus, in Kommentaren im Internet oder 
auch in E-Mails. Das zeigt, dass viele noch nicht 
einmal dieses kleine Zeichen für Vielfalt der Stadt 
akzeptieren. Da ist noch viel Aufklärungsarbeit nötig.

Was muss Deiner Ansicht nach getan werden, 
damit sich Bielefeld in dieser Hinsicht weiter-
entwickelt?
Bielefeld als Stadt tut schon einiges, aber das reicht 
noch nicht. Aus dem schwul-lesbischen Zusammen-
hang wird viel ehrenamtliche Arbeit geleistet. Wir 
haben zum Beispiel gemeinsam mit Politik und Ver-
waltung ein Handlungsprogramm zur Gleichstellung 

von Lesben und Schwulen in Bielefeld erarbeitet 
oder eine Fachkonferenz zum Thema „Wie Lesben 
und Schwule im Alltag leben wollen“ veranstaltet. 
Aber es fehlt die Nachhaltigkeit. Die kann Ehrenamt 
einfach nicht leisten. Andere Städte in NRW sind da 
weiter. Dort gibt es Gleichstellungsstellen für die 
Belange von Menschen unterschiedlicher sexueller 
Orientierungen oder Identitäten. Letztendlich geht 
es um die Wertigkeit: Wer eine vielfältige Stadt haben 
möchte, der muss sich auch dafür einsetzen.

Friederike Vogt (42 J.) lebt 
seit 1993 in Bielefeld. Sie 
engagiert sich im Frauenkul-
turzentrum, in der Aidshilfe 
und im Netzwerk lesbischer 
und schwuler Gruppen.

Begegnung auf Augenhöhe

Viola Obasohan, bitte vervollständigen Sie den 
Satz „Vielfalt bedeutet für mich,…
… ein Spektrum an Wissen, an Potenzialen, aber 
auch an Schwierigkeiten und Problemen. Die lassen 
sich aber gemeinsam gerade auch durch die Vielfalt 
lösen. 

Was gehört für Sie zu einer gelebten Vielfalt 
noch dazu?
Toleranz und Respekt für die Menschen, mit denen 
man tagtäglich umgeht. Ich muss nicht alles gut 
finden oder in meine Lebenswelt importieren, was 
andere Menschen denken, fühlen oder tun. Aber 
ich muss es respektieren und ich muss es tolerieren 
können. Das heißt auch, dass ich nicht mit Gewalt 
vorgehe. Wenn mir etwas nicht passt oder ich etwas 
nicht verstehe, sollte ich so offen sein, Fragen zu 
stellen, mich zu informieren und in den Austausch 
zu gehen. Man kann auch diskutieren und sogar auch 
streiten – solange es konstruktiv ist. 

Fällt Ihnen ein Beispiel dafür ein, dass es noch 
nicht so klappt mit der Vielfalt in Bielefeld?
Ich habe lange mit Familien zusammengearbeitet, 
die kein oder sehr wenig Deutsch sprechen. Die Kin-
der hatten oft Konflikte in der Schule, die ausgelöst 
waren von Erfahrungen, die die Kinder auf der Flucht 
gemacht hatten. Die Hintergründe waren den Lehrern 
natürlich nicht bekannt, weil die Eltern das nicht 
kommunizieren konnten. Die Lehrer dachten: Das 
sind Ausländer, Ausländer interessieren und küm-

mern sich nicht. So was passiert regelmäßig, nicht 
weil die Lehrer böse sind. Vielmehr fehlt ihnen die 
Sensibilität, sich darüber Gedanken zu machen, was 
das Kind und auch die Eltern erlebt haben. Natürlich 
trifft das nicht auf alle Lehrer zu.

Was muss Ihrer Ansicht nach getan werden, damit 
sich Bielefeld in dieser Hinsicht weiterentwi-
ckelt?
Ich wünsche mir mehr Schulungen für Verwaltungs-
kräfte. Das muss nicht unbedingt gezielt um den 
Umgang mit Migranten gehen, sondern um soziale 
Kompetenzen. Es ist eben nicht selbstverständlich, 
dass die Menschen – ob bei Behörden oder in der 
Schule – auf Augenhöhe behandelt oder zumindest 
toleriert zu werden. 

Es gehörte zu den Aufgaben des Amtes für Inte-
gration, städtische Mitarbeiter zu sensibilisieren. 
Das Amt wurde kürzlich aufgelöst. Ist das ein 
Rückschritt? 
Bielefeld ist in Sachen Integration, Vielfalt und 
buntes Miteinander viel besser aufgestellt als man-
che Nachbarstadt. Insofern will ich nicht von einem 
Rückschritt sprechen. Vielleicht ist es auch ein Stück 
weit die Aufgabe des Integrationsrates, etwas davon 
aufzufangen, was früher das Amt für Integration 
gemacht hat.

Viola Obasohan (38 J.) ist stellvertretende Vorsit-
zende des Integrationsrates der Stadt Bielefeld. Die 
Diplompädagogin engagiert sich seit dem Jahr 2009 
im Bielefelder interkulturellen Bündnis. 

Die Vielfalt geht uns flöten

Herr Pleva, am Bielefelder Theater müssen Sie 
sich als Othello gerade als titelgebender Kana-
ke, als Ölauge, Kaffer und Migrantenlümmel be-
schimpfen lassen. Inwiefern spielt Ausgrenzung 
und Vielfalt  in der Inszenierung eine Rolle? 
Othello kämpft gegen Vorurteile. Aber es geht nicht 
darum, dass er schwarz ist, sondern darum, dass Men-
schen sich entschieden haben, ihn auszugrenzen. 
Und es geht darum, was es bedeutet, wenn jemand 
in die Enge getrieben wird. 

Bitte vervollständigen Sie den Satz: „Vielfalt 
bedeutet für mich persönlich: …
Toleranz! Aber auch Rücksicht und Zurücknahme. 
Und Vielfalt bedeutet für mich auch, dass ich andere 
Meinungen schätze und sie stehen lassen kann, ohne 
den anderen verändern zu wollen. Es gibt da ein 
schönes Sprichwort: Wenn zwei Leute einer Meinung 
sind, ist einer überflüssig. 

Vielfalt ist ja mehr als ein „Nebeneinander“. 
Was gehört für Sie zu einer gelebten Vielfalt 
noch dazu? 
Vor allem das Miteinander! Es gibt eine afrikanische 
Philosophie namens Ubuntu. Sie beschreibt, dass 
man dem anderen etwas gibt, bevor er fragt, ob 
er es bekommen kann. Wenn also alle geben wür-
den, müsste keiner mehr nehmen aus Angst, nichts 
mehr zu bekommen. Das ist das Miteinander, das 
ich meine. 

Fällt Ihnen ein Beispiel ein, wo es noch nicht so 
klappt mit der Vielfalt in Bielefeld?
In Bielefeld gibt es ja eine große Vielfalt. Aber ich 
denke, dass unserer Gesellschaft die Vielfalt flöten 
geht. Das fängt bei der Vielfalt von Geschäften an 
und endet bei der Artenvielfalt. Wir richten die 
Artenvielfalt zugrunde durch die Art und Weise, wie 
wir Menschen mit unserer Umwelt umgehen. Das hat 
auch mit Miteinander zu tun. Und bei dieser Frage 
fällt mir natürlich auch das Theater ein. Das soll 
wieder 800.000 Euro sparen. Dabei ist da nichts mehr 
zu sparen. Wenn es dabei bleibt, droht Bielefeld ein 
Stück Vielfalt zu verlieren. 

Was muss Ihrer Ansicht nach getan werden, dass 
sich Bielefeld in dieser Hinsicht weiterentwi-
ckelt?
Bildung! Bildung! Und nochmals Bildung! Wir müs-
sen den Menschen bilden zu Selbstbewusstsein – im 
ganz wörtlichen Sinne: Sich seiner selbst bewusst 
sein. Ich glaube, Akzeptanz und Toleranz fängt an, 
wenn man selbstbewusst genug ist, mit sich selber 
erst mal klarzukommen. Denn wenn ich selber nicht 
klar komme, dann versuche ich sozusagen in der 
Außendarstellung, besser zu sein als andere – auf 
Kosten der anderen. 

Der Schauspieler Anton Pleva 
(33 J.) steht nicht nur auf 
den Theaterbühnen in Ham-
burg, Münster und Bielefeld. 
Er hat auch an verschiedenen 
Kurzfilm- und Fernsehprodukti-
onen mitgewirkt. 

Foto: Philipp Ottendörfer
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BrittaVielfalt vor Ort

Ein Quartier blüht auf 
Das Projekt „Soziale Stadt Sieker“ hat Leben in ein einst verrufenes Quartier gebracht.

von Roland Lasche

Ende Januar hat der Verein „Garten 
Kultur Verein(t) Sieker“ bei einer 
Feier rund 50 Parzellen an die Bewoh-
ner*innen der Großwohnsiedlung in 
Sieker übergeben. Diese Gärten sind 
ein wichtiger Bestandteil des Pro-
jektes „Soziale Stadt Sieker“. Inte-
griert im neu gestalteten Park sollen 
sie die Nachbarschaft der Menschen, 
die aus vielen Ländern der Welt hier 
nach Bielefeld gekommen sind und 

in den Hochhäusern wohnen, verbessern und so den 
Entwertungstrend dieses Quartiers stoppen. Vielen 
ist die Siedlung ja noch als Conti-Bronx ein Begriff. 
Jetzt hat der Standort zwischen Mühlenbach am 
Lutherfriedhof und Elpkebach mit dem großzügig 
angelegten Park ein ganz neues, mildes Gesicht 
bekommen. Das Viertel mausert sich und schafft 
über die Gärten und den Park, den Bolzplatz und das 
Jugendhaus viele Möglichkeiten der Begegnungen, 
des Kennenlernens und der Entspannung. 

Das Projekt begann 2010: Damals war die Zivilge-
sellschaft, zu der vor allem auch die Bewohner*innen 
der Hochhaussiedlung gehören, aufgefordert, in 
drei Workshops das Rahmenkonzept „Soziale Stadt 
Sieker“ zu diskutieren und Pflöcke einzuschlagen, 
die die Richtung der Entwicklung markieren sollten. 
Dazu gehören vor allem die Verbindungswege in den 
Park, zu den Gärten und damit zu den Menschen, die 
nun auf kurzen Wegen die Bank oder den Steinkreis, 

den Spielplatz, den 
Bolzplatz und das 
Jugendhaus errei-
chen können. 

Dieser Planungs- 
u n d  E n t w i c k -
lungsprozess, der 
mit europäischen 
Geldern und Mitteln 
von Bund und Land 
gefördert wurde, 
fand also nicht hin-
ter verschlossenen 

Türen statt, sondern zusammen mit den Menschen, 
die hier leben. So vorbildlich sollte es auch zuge-
hen, wenn das britische Militär ab 2019 abzieht. 
Denn auch dann sollten Bielefelder*innen mitreden 
können, wenn es darum geht, was aus den Kasernen 
und Häusern wird. 

Zurück zur „Sozialen Stadt Sieker“. Hier ging es 
nicht nur um Gärten, einen Park und kurze Wege, 

sondern auch um Angebote für Familien, die die 
Menschen im Quartier gerne angenommen haben. 
Sie haben so gute Gelegenheiten, in Bielefeld anzu-
kommen und die Lebensweisen ihrer Nachbar*innen 
kennenzulernen. Größte Barriere für die Generation 
der Eltern und Großeltern bildet dabei die deutsche 
Sprache. Ein Netzwerk mit zahlreichen Hilfen soll 
jetzt dazu beitragen, diese Barrieren einzureißen. 

Die Gesellschaft für Sozialarbeit (GfS) hat die 
Fortschritte präsentiert. In den beiden Kitas, im 
Kinderhaus des Familienzentrums Stralsunder Straße 
und der städtischen KiTa Butterkamp, wurde den Kin-
dern, den Eltern und den Familien ein ansprechendes 
Angebot gemacht. Projekte wie „Arbeit mit Tieren“, 
„Frühe Förderung“, „Musik- und Gartenprojekt“, 
„Kochen mit Kindern“, um nur einige zu nennen, 
richten sich auf die ganzheitliche Bildung und Ent-
wicklung der Kinder. 

Gurbet Demir bot muttersprachliche Begleitung in 
kurdisch, deutsch und türkisch an. Dazu wurde eine 
Wohnung im Quartier genutzt. Diese Beratung und 
Begleitung fehlt nun, da die Wohnung gekündigt 
wurde. Frank Horn, Fachbereichsleiter für Kinder, 
Jugend und Gemeinwesen bei der GfS, und Andreas 
Kämper von der Stadt bemühen sich darum, dass die-
ses starke Angebot wieder reaktiviert werden kann. 

Die Fachhochschule in Bielefeld hatte das Projekt 
mit einer KomPASS-Studie begleitet, die die sprach-
liche Entwicklung der Kinder in den beiden Kitas im 
Quartier mit anderen Kindergärten im Stadtbezirk 
verglich. Bei der Auswertung wird deutlich, dass die 
geförderten Kinder im Quartier in der sprachlichen 
Entwicklung mit den Kindern aus Vergleichskinder-
gärten gleichgezogen haben. Neben der GfS enga-
giert sich auch der Sozialdienst katholischer Frauen 
(SkF) im Stadtteil. Die Stadtteilmütter im Eva-Gabler-
Haus sind nicht mehr wegzudenken aus dem Quartier. 
Diese Frauen, die die Sprache der Anwohner*innen 
sprechen und den kulturellen Hintergrund verstehen, 
sind oft die erste Anlaufstelle für die Familien im 
Quartier. Ihr Vertrag mit der Stadt muss allerdings 
Jahr für Jahr verlängert werden.

Frank Horn, befürchtet, dass nach dem Ende der 
Förderung für die „Soziale Stadt Sieker“ sinnvolle 
Projekte aus Mangel an Geld eingestellt werden 
müssen. Bielefeld bunt und weltoffen – dafür ha-
ben 10.000 Bielefelder*innen auf dem Jahnplatz 
demonstriert. Aber hier in Sieker geht es nicht ohne 
Geld. 

Der Autor ist Bezirksvertreter in Stieghorst

Ein modernes Einwanderungsland
Im Jahr 2015 müssen die Weichen für ein modernes Einwanderungsland gestellt werden. Wir müs-
sen uns darauf einstellen, dass mehr Menschen zu uns kommen und hier Zuflucht und Schutz vor 
Krieg und Krisen suchen. Gleichzeitig werden Menschen zu uns kommen, die langfristig oder für ein 
paar Jahre hier leben und arbeiten wollen.

von Britta Haßelmann

Während Union und SPD sich derzeit noch gegensei-
tig und in den eigenen Reihen blockieren, haben wir 
Anfang Februar im Bundestag einen ersten GRÜNEN 
Impuls gesetzt. Mit unserem Antrag fordern wir die 
Bundesregierung auf, endlich ein modernes Ein-
wanderungsgesetz zu schaffen. Wir wollen damit 
Politik und Gesellschaft zu einer Debatte über zu-
kunftsfähige Konzepte für Einwanderung, Integration 
und gleichberechtigte Teilhabe einladen. Dies ist 
dringend nötig. Die Union ist tief gespalten und 
übt sich teilweise in Diskursverweigerung und bei 
der SPD besteht auch keine Einigkeit darüber, wie 
man das Thema angehen will. 

Unser Vorschlag enthält konkrete Eckpunkte für eine 
Einwanderung in unser Land: Die Fachkräfte-Ein-
wanderung muss liberalisiert und weniger bürokra-
tisch werden. Sachverständige aus Wissenschaft 
und Wirtschaft, Gewerkschaften, den Fraktionen 
des Bundestages, Migrant*innenorganisationen und 
gesellschaftlichen Organisationen sollen in einer 
Kommission Kriterien zur Einwanderung erarbeiten 
und sich auch mit der Einwanderungspolitik anderer 
Länder befassen. Auch wollen wir die Potenziale 
von Menschen besser fördern, die hier bereits le-
ben. Sofern sie die Einwanderungskriterien erfüllen, 
sollen insbesondere Studierende, Auszubildende, 
Asylbewerber*innen und Geduldete ihren aufent-
haltsrechtlichen Status unkompliziert wechseln kön-
nen. Die bisher geltenden Bestimmungen sind viel 
zu bürokratisch und überholt.
Letztes Jahr haben sich mehr als 200.000 Flüchtlinge 
nach Deutschland gerettet. Angesichts der vielen 
Krisenherde auf der Welt werden weitere Flüchtlinge 
zu uns kommen. Hier hat unser Land eine huma-
nitäre Verpflichtung. Es ist eine Kraftanstrengung 
von Politik und Gesellschaft notwendig. Deshalb 
setzen wir uns für ein Gesamtpaket zur Hilfe für 
Asylsuchende und zur Unterstützung der Kommunen 
bei der Aufnahme und Versorgung der Menschen 
vor Ort ein. Bei den Haushaltsberatungen Ende des 
letzten Jahres haben wir dafür eine Milliarde Euro 
zusätzlich pro Jahr gefordert. Damit soll zum einen 
den Schutzsuchenden eine bessere Betreuung vor 
Ort ermöglicht werden. Der Zugang zu Integrati-
onskursen, Sprachförderung, dem Arbeitsmarkt und 
auch psychotherapeutischen Hilfen wollen wir öff-

nen. Zudem wollen wir, dass unser Land mindestens 
20.000 weitere Flüchtlinge aus dem Irak und Syrien 
aufnimmt und ihnen Schutz bietet.

Auch im Bereich der Gesundheitsversorgung wollen 
wir den Schutzsuchenden besser helfen und sie in 
die Gesetzliche Krankenversicherung aufnehmen. Im 
Moment erhalten sie nur eine medi-
zinische Versorgung in Notfällen und 
bei akuten Schmerzzuständen. Das 
vergrößert das Leid der Menschen 
und führt zum Teil zu extrem engher-
zigen Entscheidungen vor Ort. Mit 
regulärem Zugang zu Gesundheitslei-
stungen verbessern wir die Situation 
der Geflüchteten und entlasten die 
Kommunen.

Viele Menschen zeigen großes En-
gagement bei der Unterstützung von 
Flüchtlingen und setzen sich vor Ort 
intensiv für das Wohl von Flüchtlin-
gen ein. Dieses Engagement ist ein 
hohes Gut, das wir schützen und 
weiter fördern wollen und für das wir 
dankbar sind. Deshalb ist die Einbin-
dung der Zivilgesellschaft von großer 
Bedeutung für eine humanitäre Flüchtlingspolitik.

Der Schutz von Flüchtlingen ist auch eine europä-
ische Aufgabe. Es darf nicht sein, dass im Mittelmeer 
täglich Menschen auf der Flucht sterben und gleich-
zeitig die Seenotrettungsmission „Mare Nostrum” 
eingestellt wird, weil sich ein EU-Mitgliedsland 
überfordert fühlt. Statt sich dafür einzusetzen, 
dass diese Operation in europäische Verantwortung 
überführt wird, hat die Bundesregierung sich zu 
einseitig auf Grenzsicherung und die Verhinderung 
von Schleuserkriminalität konzentriert. Doch der 
Grund, weshalb Menschen in diese Boote steigen, 
ist häufig eine krisenhafte Lebenssituation in den 
Herkunftsländern und ein Mangel an Perspektiven.
Wir brauchen ein umfassendes Konzept zur Auf-
nahme und Integration von Flüchtlingen und neue 
Einwanderungsregeln. Dafür setzen wir uns ein, 
darüber wollen wir mit Politik, Gesellschaft, NGOs 
und gesellschaftlichen Verbänden diskutieren.

Die Autorin ist GRÜNE Abgeodnete im Bundestag.

Auf diesem Bild: Gülistan 
Atalan, Bircan Gültekin, 
Gül Ergün, Helin Ergün, 

Leyla Kassem, Sakine 
Akkaya, Harbieh Schicho 

Gamo, Canan Gültekin, 
Birsen Yesil (v.l.n.r.)



10 11Ausgabe April 2015 Ausgabe April 2015

GastbeitragGastbeitrag

Den Rassismus der Mitte aufspüren
Im Januar haben sich mehr als 10.000 Menschen auf dem Jahnplatz zur Anti-Pegida-Kundgebung 
„Bielefeld ist bunt und weltoffen“ versammelt. Dabei darf es nicht bleiben.

von Mira Ragunathan

Die Kundgebung war ein überwälti-
gendes Zeichen gegen Rassismus und 
für Mitmenschlichkeit. Etwa zwei Monate 
zuvor war Prof. Andreas Zick vom Insti-
tut für interdisziplinäre Konflikt- und 
Gewaltforschung (IKG) der Universität 
Bielefeld mit den neuesten Ergebnis-
sen des Projekts zur Gruppenbezogenen 
Menschenfeindlichkeit an die Öffentlich-

keit gegangen. Die Zahlen zeigen einen Rückgang 
rechtsextremer Einstellungen bei gleichzeitiger Ver-
lagerung subtiler Formen rassistischen Denkens in 
die „Mitte“ der Gesellschaft. Insbesondere sei die 
Zustimmung zu vorurteilsgeleiteten Auffassungen 
gegenüber asylsuchenden Menschen (44 %), Sinti 
und Roma (27 %) sowie Muslim*innen (18 %) stark 
verbreitet. Zusammengefasst heißt das: Rechtsex-
treme Einstellungen gehen zurück, während rassi-
stische Vorurteile in der „Mitte“ der Gesellschaft 
vermehrt Zustimmung finden. Diese Zahlen machen 
deutlich, dass rechtsextreme Bewegungen nur die 
Spitze eines Eisbergs sind. Eine Spitze, die zwar 
schrumpft, jedoch auf eine wachsende Eisschicht 
verweist, die unsichtbar unter der Wasseroberfläche 
schwimmt. Die „Mitte“ der Gesellschaft ist durchzo-
gen von Vorurteilen und trägt damit rechte Bewe-
gungen. Deshalb ist es sinnvoll, die Vorurteile der 
„Mitte“ zum Thema zu machen. 

Vorurteile, das Denken in „wir“ und „die anderen“, 
werten ab und legitimieren Herrschaft. Heute ist es 
beispielsweise unvorstellbar, dass es eine Zeit gab, in 
der „das Gesinde“ nicht am Tisch der Bauernfamilie 
mitessen durfte. Oder dass Frauen in Deutschland 
bis 1918 das Wahlrecht verweigert wurde. Oder 
dass es deutsche Kolonien gab, in denen Menschen 
wie Ware verkauft wurden. Diese Ungerechtigkeiten 
sind zu ihrer jeweiligen Zeit völlig normal gewesen 
und fußten auf einem Denken, das den Ausschluss 
dieser Personen nur logisch erscheinen ließ und 
von breiten Teilen der Gesellschaft getragen wurde. 
Zu verschiedenen Zeiten haben die Abgewerteten 
versucht, sich gegen den Ausschluss zu wehren: 
die Arbeiterklasse, die Frauen, die Kolonialisierten. 
Die drei großen „–ismen“ – Klassismus, Sexismus, 
Rassismus – verweisen auf Herrschaftssysteme, die 
bis heute über Teilhabe entscheiden. Die Fronten 
sind noch immer die gleichen: Es geht um Teilha-
begerechtigkeit und die systematische Abwertung 

von Menschen durch vorurteilsbehaftetes Denken 
der „Mitte“ der Gesellschaft.

Was können wir tun? 
Wir können die Eisschicht unter der Wasseroberflä-

che genauer betrachten. Wir können uns eingeste-
hen, dass wir – die „gesellschaftliche Mitte“ – noch 
immer klassistisch, sexistisch und rassistisch geprägt 
sind. Diese Prägung sollten wir sichtbar machen und 
in uns selbst aufspüren. Wir sollten über unsere 
eigenen Vorurteile nachdenken, statt immer wieder 
„Toleranz“ auf unsere Fahnen zu schreiben. Das 
gelingt uns nicht mit der Behauptung, Bielefeld sei 
bunt und weltoffen. Denn damit lenken wir den Blick 
auf die Spitze des Eisbergs und verschweigen nach 
wie vor ungerechte Zugänge zu Teilhabe. Zwar ist es 
wichtig, als Antwort auf Pegida auf die Straße zu ge-
hen und öffentlich sichtbar zu machen, dass Bielefeld 
sich gegen deren offenen Rassismus stellt. Doch wir 
dürfen nicht mit der Behauptung, Bielefeld sei bunt 
und weltoffen, schließen. Wir müssen weitergehen. 

Im Detail müssen wir Missstände sichtbar machen: 
Auch in Bielefeld praktizieren Diskotheken rassi-
stische Einlasskontrollen. Auch für die Bielefelder Po-
lizei und Justiz gilt die zuletzt 2013 ausgesprochene 
Warnung des UN-Ausschusses gegen Rassismus und 
Diskriminierung (CERD), dass rassistisch motivierte 
Gewalttaten in Deutschland durch Polizei und Justiz 
nicht ausreichend erkannt würden. Das sind nur zwei 
Beispiele für verwehrte Teilhabe aufgrund rassisti-
scher Zuschreibungen, die wir mit dem Verweis auf 
Toleranz nicht totschweigen dürfen. Zudem sollten 
wir Spurensuche betreiben und uns fragen, was mit 
„bunt und weltoffen“ gemeint ist. Wenn „bunt und 
weltoffen“ heißt, dass nichtweiße Deutsche „bunte“ 
exotische Andere sind, denen „weltoffene“ weiße 
Deutsche allerhöchstens mal auf einem Fest der Kul-
turen begegnen, um sich an exotischen Speisen und 
Tänzen zu erfreuen, dann ist „bunt und weltoffen“ 
eine Aufteilung in „wir“ und „die anderen“ – eine 
ausschließende Vorstellung vom „Deutschsein“ – die 
eine subtile Form des Rassismus darstellt und den 
rechten Bewegungen gut in die Karten spielt. In 
diesem Sinne, liebe*r Spurensucher*in: Was heißt 
bunt und weltoffen für dich?

Die Autorin ist Beraterin und Referentin für Antidis-
kriminierungsarbeit beim AntiDiskriminierungsBüro 

Köln/Öffentlichkeit gegen Gewalt e.V.

Schwul lesbisch bi trans* 
Aufklärung – gefragt und wichtig!
Das ehrenamtliche Aufklärungsprojekt „Schwul-lesbische Aufklärung in Schulen Bielefeld“ 
(SchLAu) ist so stark gefragt, dass es an seine Grenzen kommt.

von SchLAu Bielefeld

SchLAu richtet sich an Schüler*innen aus Bielefeld 
und Umgebung. Da Schulen als besonders homo-
phob und trans*phob geprägte Orte gelten und 
Schüler*innen einen Großteil ihres Alltags dort 
verbringen, sind Schulen für uns ein wichtiger An-
satzpunkt für die Aufklärung zu geschlechtlicher und 
sexueller Vielfalt. In Teams von mindestens zwei Auf-
klärer*innen gehen wir meist einen Vormittag lang 
in Schulklassen und führen dort SchLAu-Workshops 
durch. Bei diesen Workshops ist es unser Ziel, die 
Diskriminierung von nicht-heterosexuellen Lebens-
weisen aufzudecken und homo- und trans*phoben 
Klischees und Vorurteilen mit einem bunten Strauß 
verschiedener Methoden zu begegnen. Mit Wissens-
vermittlung, Sensibilisierung und Reflexion möchten 
wir dazu anregen, eigene Einstellungen zu hinterfra-
gen – ohne hierbei Meinungen aufzuzwingen.

Mit unseren Workshops richten wir uns nicht nur 
an die statistisch zu erwartenden 5 bis 10 Prozent 
nicht heterosexuellen Schüler*innen in jeder Klasse, 
sondern sensibilisieren die gesamte Klasse für Dis-
kriminierungsmechanismen. Wir sind der Meinung, 
dass der Abbau von diskriminierenden Denkmustern 
und Sprache auf das gesamte Schulklima, und auch 
weit darüber hinaus, positiv wirkt.

Unsere Methodensammlung wurde von SchLAu NRW 
in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Gesund-
heit, Emanzipation, Pflege und Alter des Landes NRW 
erarbeitet. Nach einem Vorgespräch mit der Lehr-
kraft stellen wir daraus ein auf die Bedürfnisse der 
Klasse abgestimmtes Programm zusammen. So kann 
zum Beispiel gezielt zu sensiblem Sprachgebrauch, 
Menschenrechten oder Geschlechterrollen gearbeitet 
werden. Als zentrales Element jedes Schulbesuchs 
bieten wir den Teilnehmer*innen an, an der soge-
nannten Fragerunde teilzunehmen. Hierbei dürfen 
die Schüler*innen alle Fragen, die sie dem Team stel-
len möchten, anonym auf Fragekärtchen formulieren. 
Aus dieser Methode ergibt sich unsere besondere 
Stärke und das Alleinstellungsmerkmal von SchLAu:

Unsere Teams bestehen ausschließlich aus Men-
schen, die autobiografisch aus einer nicht-heterose-
xuellen und/oder trans*geschlechtlichen Perspektive 
berichten können. So bieten wir alternative Blick-
winkel und Denkanstöße. Oft werden wir zum Bei-
spiel nach den Erfahrungen beim Coming-out in der 
Familie, Schule oder Freundeskreis, Hochzeits- und 

Kinderwünschen sowie vielen weiteren gesellschaft-
lichen Themen gefragt, die Lehrkräfte oft nur verall-
gemeinernd behandeln können.

Hier haben die Teilnehmer*innen meist zum ersten 
Mal die Gelegenheit mit Menschen jenseits 
der „Heteronorm“ ins Gespräch zu kommen, 
da vor allem in Schulen sonst oft nur über 
eine vermeintlich abwesende Minderheit 
gesprochen werden kann. Fragen, die sich 
direkt auf Sexualität beziehen, werden von 
uns gesammelt und in einem eigenen the-
matischen Block beantwortet, aus dem sich 
die Teilnehmer*innen jederzeit nach eigenem 
Empfinden herausziehen können. Dabei ach-
ten wir besonders auf einen altersgerechten 
und sensiblen Sprachgebrauch.

Das Bielefelder SchLAu Team kann auf fast 
fünf Jahre steigende Nachfrage zurückblicken. In-
zwischen wurden viele feste Kooperationen mit 
verschiedenen Schulen geknüpft, in denen wir zum 
Beispiel jährlich den 8. Jahrgang besuchen. Darüber 
hinaus werden wir auch von Konfirmand*innen-
gruppen, Berufsschulen oder Lehrer*innenkollegien 
angefragt. So erreichen wir derzeit etwa 1.300 Teil-
nehmer*innen jährlich.

Organisatorisch ist SchLAu Bielefeld korporatives 
Mitglied des Kreisjugendwerks der AWO Bielefeld 
und Teil des „SchLAu NRW“ Netzwerkes, arbeitet 
aber eigenständig. Darüber hinaus sind wir Partner 
des Projektes „Schule der Vielfalt – Schule ohne 
Homophobie“ und kooperieren mit „Schule ohne 
Rassismus – Schule mit Courage“. Aufgrund der groß-
en Workshopnachfrage arbeiten wir inzwischen am 
Rande dessen, was als rein ehrenamtlich arbeitendes 
Team geleistet werden kann. Um unsere Arbeit weiter 
professionalisieren und zusätzlichen Workshopanfra-
gen nachkommen zu können, wäre eine feste Stelle 
für die Projektkoordination notwendig. Mit unseren 
SchLAu-Workshops möchten wir dazu beitragen, 
dass in Schulen und in Jugendgruppen Diskriminie-
rung entgegengewirkt und Vielfalt wertgeschätzt 
wird. Insbesondere die Falschdarstellungen von 
SchLAuer Antidiskriminierungsarbeit in verschie-
denen Zeitungsartikeln der letzten Monate und die 
tendenziösen Berichterstattungen zu den Debatten 
um die Bildungspläne in Baden-Württemberg und 
Nordrhein-Westfalen zeigen, wie bedeutsam poli-
tische Unterstützung und Solidarität für uns ist.

Kontakt und Infos auf 
www.schlau.schwur.net
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Beitrag zur Demokratieerziehung
In Bielefeld nehmen bereits 15 Schulen an dem Projekt „Schule ohne Rassismus - Schule mit  
Courage“ teil. 

von Nilgün Isfendiyar

Im März wurde das Rudolf-Rempel-Berufskolleg 
als „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ 
(SOR-SMC) zertifiziert. In Bielefeld sind von der 
Grundschule bis zum Berufskolleg alle Schulformen – 
einschließlich Waldorfschule, Laborschule, Oberstu-
fenkolleg, Westfalenkolleg – vertreten. Die Projekte 
und die Intensität der Aktivitäten an den Schulen 
sind sehr vielfältig. Sie organisieren  beispielsweise 
Lesungen mit Zeitzeug*innen und Autor*innen, The-
ater- oder Filmprojekte und Demonstrationen. Ihre 
Aktivitäten unterliegen oft dem zeitlichen Wandel. 
Von manchen Schulen hört man einige Jahre nichts, 
dann werden einige Schüler*innen oder Lehrkräfte 
aktiv und bringen das Projekt voran. An manchen 
Schulen kann die Zeit von der Idee bis zur Zertifi-
zierung als SOR-SMC mehrere Jahre dauern. In den 
letzten Jahren spielen Schulleitungen als Initia-
tor*innen oder Motor der Idee eine immer wichtigere 
Rolle. Letztendlich ist es jedoch ein Zusammenspiel 
aller Akteur*innen an der Schule.

SOR-SMC ist eine Selbstverpflichtung der Schulen, 
sich gegen alle Formen der Ausgrenzung und Diskri-
minierung nachhaltig einzusetzen. 

Ostwestfalen-Lippe gehört mit über 60 Schulen 
zum deutschlandweit größten Schüler*innennetz-
werk. Voraussetzung dafür ist die Unterzeichnung 
der drei folgenden Punkte:

1. Ich werde mich dafür einsetzen, dass es zu 
einer zentralen Aufgabe meiner Schule wird, 
nachhaltige und langfristige Projekte, Aktivitäten 
und Initiativen zu entwickeln, um Diskriminie-
rungen, insbesondere Rassismus, zu überwinden.
2. Wenn an meiner Schule Gewalt, diskriminie-
rende Äußerungen oder Handlungen ausgeübt 
werden, wende ich mich dagegen und setze mich 
dafür ein, dass wir in einer offenen Auseinander-
setzung mit diesem Problem gemeinsam Wege 
finden, uns zukünftig zu achten.
3. Ich setze mich dafür ein, dass an meiner Schule 
einmal pro Jahr ein Projekt zum Thema Diskri-
minierungen durchgeführt wird, um langfristig 
gegen jegliche Form von Diskriminierung, ins-
besondere Rassismus, vorzugehen.

Mindestens 70 Prozent der Schüler*innen, Lehr-
kräfte, Sozialarbeiter*innen, Sekretär*innen und 
Hausmeister*innen einer Schule müssen diese Erklä-
rung unterschreiben. Die Schule sucht sich eine oder 
zwei Personen des öffentlichen Lebens als Patin oder 

Paten für das Projekt und schickt den Antrag gemein-
sam mit den Unterschriftenlisten nach Berlin zur 
Bundeskoordination (www.schule-ohne-rassismus.
org/wer-wir-sind/bundeskoordination). Nach einer 
Überprüfung benachrichtigt die Bundeskoordination 
die entsprechende Landeskoordination (www.kommu-
nale-integrationszentren-nrw.de/schule-ohne-ras-
sismus). Da der Flächenstaat Nordrhein-Westfalen 
das größte bundesweite Netzwerk bildet, gibt es 
auf der regionalen Ebene weitere Kooperations-
partner*innen, die die Schulen beraten, betreuen 
und auch bei einer Feierstunde das Siegel und die 
Urkunde an die Schulgemeinschaft überreichen. 
In Bielefeld wird diese wertvolle Aufgabe seit vie-
len Jahren vom Kommunalen Integrationszentrum 
(KI) wahrgenommen. Die Regionalkoordination OWL 
hat das KI gemeinsam mit der Mobilen Beratung 
gegen Rechtsextremismus (MBR) im Regierungs-
bezirk Detmold übernommen. Für die aktiven Schü-
ler*innen, Lehrer*innen und Sozialarbeiter*innen 
gibt es mehrmals im Jahr Lokaltreffen, bei denen 
sich über die aktuellen Projekte ausgetauscht und 
brisante politische Themen diskutiert werden. Für 
OWL gibt es neben dem Landesschüler*innentreffen 
ein Schüler*innenwochenende im Haus Neuland. Das 
OWL-weite Netzwerktreffen wurde bereits dreimal in 
Kooperation mit der DGB-Jugend OWL und anderen 
erfolgreich durchgeführt. Das nächste Wochenende 
wird am 29./30. Mai stattfinden. Diese zwei Tage 
vertiefen die Kontakte der Schüler*innen über die 
eigene Kommune hinweg und geben die Möglichkeit, 
sich in Workshops intensiv mit Themen des Rassis-
mus und der Diskriminierung zu beschäftigen. Viele 
Kontakte werden auch über soziale Netzwerke lange 
getragen. Die Regionalkoordination in OWL nimmt 
regelmäßig an den NRW-weiten Runden Tischen 
teil. Daneben organisiert das KI zusammen mit der 
MBR zweimal im Jahr einen Runden Tisch OWL. Die 
Multiplikator*innen (KI Lippe und Minden-Lübbecke, 
Gedenkstätte Wewelsburg und weitere Kooperations-
partner*innen) tauschen sich über Schulprojekte 
aus und entwickeln Ideen zur Nachhaltigkeit des 
Projekts.

Das Projekt „Schule ohne Rassismus – Schule 
mit Courage“  steht in den Schulen – gerade in 
Berufskollegs – vor der Herausforderung der hohen 
Fluktuation, da die aktive Schüler*innenschaft häu-
fig wechselt. 

Das Rudolf-Rempel-Kolleg ist die dritte Schule an 
der Rosenhöhe (nach der Gesamtschule Rosenhöhe 
und dem Berufskolleg Senne), die eine SOR-Schule 

wird, sodass die drei Schulen gemeinsame Aktionen 
durchführen könnten. Das Berufskolleg hat den 
Oberbürgermeister als Paten für das Projekt ausge-
wählt, der bei der feierlichen Titelverleihung eine 
Ansprache halten wird. 

Von manchen Kooperationspartner*innen werden 
wir angesprochen, dass die eine oder andere Schule, 
obwohl sie bereits eine SOR-SMC Schule ist, diskri-
minierende Strukturen aufweist. Jede Schule ist ein 
Teil eines ausgrenzenden Systems und ist nicht frei 
von struktureller Diskriminierung. Eine Selbstver-
pflichtung reicht nicht aus, um einen rassismusfreien 
Raum zu schaffen. Daran muss in einem System, wie 
es die Schule ist, ständig gearbeitet werden.

Einige Akteure der Antirassismusarbeit kritisie-
ren, dass die Zertifizierung zeitlich nicht begrenzt 
ist oder keiner Qualitätskontrolle unterliegt. Diese 
Kontrollen lehnt die Bundeskoordination bisher 
ab, weil Grundlage der Arbeit die Freiwilligkeit der 
Engagierten ist. Trotz dieser Kritik ist das Projekt 

ein wichtiger Beitrag zur Demokra-
tieerziehung und eine Möglichkeit 
zur Auseinandersetzung mit aktu-
ellen politischen Themen wie Flucht, 
Flüchtlinge, Pegida, AfD, Salafismus, 
neben Themen der Homophobie, die 
für Jugendliche immer interessant 
sind. Einige Pädagog*innen wün-
schen sich das Projekt bereits in den Kindertages-
stätten, wofür es noch keine Strukturen wie im 
schulischen Bereich gibt. 

Letztendlich hat das Projekt SOR-SMC in Bielefeld 
2012 zur Gründung des „Netzwerks antirassistischer 
Jugendarbeit“ geführt, das im März zum dritten Mal 
eine Veranstaltung zum Internationalen Antirassis-
mustag mit dem Thema „Institutionellen Rassismus 
erkennen“ organisiert.

Die Autorin ist Leiterin des Kommunalen 
Integrationszentrums Bielefeld.

SoR-SmC bei Facebook:
https://de-de.facebook.com/
pages/Schule-ohne-Ras-
sismus-Schule-mit-Coura-
ge-OWL/221486328025382

Weitere Informationen auf:
www.ki-bielefeld.de

 Wer, wenn nicht wir? Wann, wenn nicht   
 jetzt? Wider die Verblendung! 
 Herford hat ein ernst zunehmendes Salafismus-Problem. Jetzt ist es Zeit, aktiv zu werden.

von Birgit Ebel

Ich bin Gesamtschullehrerin in Herford und schon seit 
Januar 2014 intensiv in der Aufklärungsarbeit zu Neo-
salafismus und islamistischem Extremismus involviert. 
Durch einen Vorfall entdeckte ich die Gefahr, recher-
chierte im Internet und bei Facebook. Als ich sah, wie 
viele Jugendliche hiesiger Schulen und Berufskollegs 
Kontakte zu islamistischen Extremisten haben, infor-
mierte ich den Staatsschutz. Man bestätigte meinen 
Eindruck. Ja, Herford sei eine Salafistenhochburg. 
Ich tauschte mich mit diversen Expert*innen aus, 
mit Präventionsprojekten wie „Wegweiser-NRW“ im 
Ministerium für Inneres und Kommunales. 

Im Unterricht setzte ich didaktisch geeignetes Ma-
terial ein und war überrascht, was die Jugendlichen 
alles über die Szene wussten. Viele kannten zum 
Beispiel den Realschüler Dela T. aus einer binationalen 
christlichen Familie. Dela konvertierte zum Islam, 
wurde Dschihadist, reiste nach Syrien aus und wurde 
im Herbst 2013 erschossen. Als ich am 8. Mai 2014 
bei einer Lese-Performance mit Anna Kuschnarowa 
zu ihrem Roman „Djihad Paradise“ Statements von 
Jugendlichen einbezog, wurde der Fall erzählt. Einige 
kannten auch Tarik S., Murat D. und Sebastian B. – 
das sind also vier Dschihadisten alleine aus Herford. 
Unsere offene Ansprache mit über 200 Schüler*innen 

und Gästen aus Politik und Jugendarbeit erwies sich 
als geeigneter Ansatz, um ins Gespräch zu kommen 
und wurde auch vom WEGWEISER-Projekt weiteremp-
fohlen. Die Jugendlichen zeigten sich hochinteres-
siert, absolut ernsthaft und auch reif. Mit ihnen plante 
ich eine ganze Reihe zum Themenfeld Extremismus 
unter dem Titel „Mittagsdialoge“ Lesungen, Projekte, 
Erzählcafés, Vorträge und Szenisches Spiel. 
Doch nach dem salafistischen Messerangriff 
auf den yezidischen Imbissbesitzer und der 
Massenschlägerei am 6.8.2014 galt das The-
ma auch bei uns als zu heikel. Zurückhaltung 
war geboten. Überall herrschte Schweigen. 

Die vier ausgereisten Herforder Dschiha-
disten besuchten übrigens verschiedene 
Schulen und Schulformen. Man kann pro-
blemlos gruselige Profile mit schlimmsten 
Selbstdarstellungen ausmachen, oft mit Kampfnamen, 
aber trotzdem unschwer identifizierbar, auch mit 
Angaben zur Schule. IS-Symbolik gilt bei manchen 
Jugendlichen als „in“, um zu „schocken“, aber manche 
gleiten auch real in die Terrorszene ab. Eigentlich 
kann jede*r die Gefahren erkennen, es spielt sich ja 
im öffentlichen Raum ab. Am Alten Markt in Herford, 
beim Marktkauf, am Bahnhof, vorm GO-Parc etc. sieht 
man Jugendliche mit Salafistenoutfit. 

www.extremdagegen.de   
www.facebook.com/ex-
tremdagegen
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Charlie Hebdo„Lies!“-Kampagne

die Gefahr besteht, dass sie nach dem 
traumatischen Erleben der Tagesschau mit 
einer Waffe in der Hand auf vermeintlich 
Verantwortliche losgehen. Dies passiert of-
fensichtlich nicht und wir vertrauen darauf, 
dass diese Gesellschaft Menschen hervor-
bringt, die die Meinungen und Handlungen 
anderer differenzierter bewerten und nicht 
alles für sie Anstößige auch als verachtens- 
und vernichtenswert betrachten.

Aber sowohl die Angreifer als 
auch die Zweifler*innen und 
Tadler*innen machen deutlich, 
dass auch in einem der Aufklä-
rung verbundenen Europa die 
Meinungsfreiheit nichts ist, was 
per se und in alle Ewigkeit fest-
geschrieben ist. Zu häufig wird 

unliebsamen Gegner*innen nicht inhalt-
lich begegnet, sodass thematische Vakuen 
errichtet werden, in denen sich ungelöste 
Konflikte aufstauen. Und in ebendiese Va-
kuen stechen jene, die die Werte unserer 
Gesellschaft grundsätzlich nicht vertreten.

Freier Diskurs als Garant für Lebens-
qualität

Die Meinungsfreiheit, die wir uns in 
Europa und anderen Ländern dieser Welt 
über Generationen erstritten haben, ist der 
Garant für nachhaltige Lebensqualität. Denn 
nur eine Gesellschaft, die frei denken und 
sich über dieses Erdachte frei austauschen 
kann, ist geistig flexibel genug, um in einer 
sich permanent verändernden Welt mit Hilfe 

von intelligenten Anpassungen und 
zukunftsträchtigen Entscheidungen 
ihre Freiheit zu erhalten. Der dabei 
notwendige Diskurs ist mit Sicher-
heit nicht zu jeder Zeit für alle 
Beteiligten eine plüschige Liege, 
aber er muss geführt werden. 
Und dass er von allen mitge-
führt werden darf, dafür müs-
sen wir auch in Gegenwart 

und Zukunft streiten, nach außen, 
aber auch nach innen.

Die AG Europa trifft sich 
jeden zweiten Donnerstag 
um 19 Uhr im KV-Büro.
Nächster Termin: 9.4.

Welche Strömungen gefährlich sind, kann 
jede*r nachlesen. Die Radikalsalafisten nut-
zen offensiv die Medien als Werbeplatt-
form, sind in der Sportszene, vor allem im 
MMA-Boxsport, in verschiedenen Moscheen, 
Schulen, an der Uni. Sie zeigen sich und 
provozieren. Von Jugendlichen kann man 
auch erfahren, was sie erleben, von wem 
sie angesprochen und angeworben werden. 
Eltern erfahren vielfach weitaus weniger, 
da sie mit Internet- und Ausgehverboten 
reagieren. 

Pädagog*innen erleben die Jugendlichen 
in ihren Gruppen und in anderen Rollen 
und verbringen vergleichsweise viel Zeit mit 
ihnen. Hieraus erwächst auch eine Verant-
wortung für die Jugendlichen bei der Mit-
gestaltung einer zivilgesellschaftlich agilen 

Stadtgesellschaft, 
in der die kultu-
relle, ethnische 
und soziale Viel-
falt als bereichernd 
wahrgenommen 
und bewertet wird. 

Aber gerade in 
Herford wird die Problematik des Neosalafis-
mus genau von Teilen derjenigen kaum dis-
kutiert oder sogar heruntergespielt, die hier 
besonders engagiert sein müssten: Schulen, 
Jugendarbeit, Moschee- und Sportvereine, 
Bürgermeister, Teile der Politik und Verwal-
tung. Man sieht eine Auseinandersetzung 
darüber offenbar als negatives Selbstmarke-
ting an – mit fataler Konsequenz: Faktisch 
lässt man Jugendliche mit diesen Drahtzie-
hern alleine. Die Verhaltensstarre und Zu-
rückhaltung wird natürlich anders verpackt: 
Als besonders reflektiert oder pädagogisch 
besonnen. Wer vor realen Gefahren warnt, 
wird leicht der Panikmache bezichtigt. 

Gegen islamistischen Extremismus hel-
fen keine einzelnen Maßnahmen, wie eine 
Interkulturelle Woche, ein Abrahamsfest, 
Brunch, Kinofilm im nächsten Herbst oder 
noch später. Hier und sofort müssen Ver-
antwortliche zusammenwirken, in einem 
multiprofessionellen Netzwerk partizipa-
tiv, auf Augenhöhe, mit Eltern und auch 
mit Jugendlichen. Wichtig ist die Einbe-
ziehung von ausgebildeten Expert*innen, 
mit Migrant*innen- und Moscheevereinen. 
Man braucht vor Ort eine kompetente An-
laufstelle für Betroffene, Angehörige und 
Pädagog*innen. Ein Verweis auf das lokale 
Netzwerk „Schule ohne Rassismus – Schule 

mit Courage“ ist ein Etikettenschwindel, 
wenn dort keine Kapazitäten und keine Ex-
pert*innen sind. Worauf noch gewartet wird, 
ist mir schleierhaft. 

Die Presse berichtete jüngst über einen 
in Herford lebenden tschetschenischen 
Gefährder, der vermutlich Ausreisen in 
Kampfgebiete organisiert. Er war schon im 
Juli 2011 bei der Live-Konversion mit dem 
Hassprediger Ibrahim Abou Nagie. Dort war 
auch der spätere Dschihadist Murat D., der 
in Kontakt zu dem Syrien-Rückkehrer und 
Konvertiten Sebastian B. stand, der am 
22.01.2015 vom SEK in Herford verhaftet 
wurde. Abou Nagie hat ein Lager in Herford 
für seine „Lies!“-Kampagne. Jeden Samstag 
ist in Bielefeld vor Karstadt ein „Lies!“-Stand 
mit jungen Radikalsalafisten. Jeder fünfte 
ausgereiste Dschihadist war vorher bei der 
„Lies!“-Kampagne aktiv. 

Rund 10.000 Menschen demonstrierten im 
Januar auf dem Jahnplatz gegen Pegida und 
bekundeten ihre Solidarität mit den Opfern 
der Islamisten in Paris, aber keine*r von 
diesen steht vor Karstadt, um über diese 
gefährliche Sekte aufzuklären. In Herford 
haben wir immerhin mit einigen Engagierten 
aus der Jugend- und Kulturarbeit schon im 
Oktober ein Konzept unter dem Titel „ex-
tremdagegen!“ entwickelt und im Dezember 
einen Verein gegründet. Wiederholt kontak-
tierten uns lokale Zeitungen, auch überregi-
onale Magazine, Zeitungen, TV-Sender, sogar 
aus Moskau reiste ein TV-Team an. 

Es ist viel geschehen, außerschulisch! Ju-
gendliche, muslimische, yezidische, christ-
liche, nichtgläubige sind – und bleiben 
– aktiv. Sie kamen zu Hunderten zu vielen 
Demos, sie besuchen stets mit einem halben 
oder ganzen Dutzend Debatten, Lesungen, 
Veranstaltungen, ob nun im Kreishaus, im 
Schützenhof, VHS oder im Rathaus. Sie 
schrieben den Stadtrat an und waren am 
6. März bei der Ratssitzung und am 9. März 
beim 2. Runden Tisch zum Interkulturellen 
Dialog. Bis auf eine fehlten dort alle Schu-
len. Aber die Jugendlichen haben Fragen 
und lassen nicht locker – und das ist gut 
so! Bald besucht uns übrigens Prof. Andreas 
Zick. Auch ich werde zunehmend wegen 
Vorträgen angefragt. Wer Interesse hat, kann 
mich gerne kontaktieren. 

Die Autorin ist Mitbegründerin der 
Initiative „extremdagegen!“

Elternforum OWL: 
Konflitpontenziale 

in Schule

 Freitag, 24. April 2015
 www.eltern-abc.info

Zivilgesellschaft 

Für ein              

gerechtes und 

weltoffenes 

Bielefeld
von Bijan Riazi

Die Zivilgesellschaft hat eine lange Ge-
schichte. In der Antike bezeichnete die 
„societas civilis“ die ideale Lebensweise 
von freien Bürgern. Alexis de Tocqueville 
war Mitte der ersten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts begeistert von der Dynamik der 
amerikanischen Zivilgesellschaft. Mit ih-
rer Vielfalt von freiwilligen Vereinigungen 
(Assoziationen, Vereine) war sie für ein 
friedliches Zusammenleben von besonde-
rer Bedeutung. Tocquevilles Bild von der 
amerikanischen Zivilgesellschaft (Problem-
bewältigung, Demokratie und Selbstor-
ganisation) bildet auch heute noch die 
Grundlage unseres Verständnisses einer 
Zivilgesellschaft. In dieser basiert die ge-
sellschaftliche Selbstorganisation auf dem 
Engagement von Bürgerinnen und Bürgern, 
das sich weder an marktwirtschaftlichen 
Zielen orientiert und sich auch nicht wi-
derspruchslos den Hoheitsansprüchen des 
Staates beugt.

Heute steht die 
Zivilgesellschaft 
wieder vor groß-
en Herausforde-
rungen: Menschen, 
die durch die Kri-
sen der Welt im 
letzten Jahr, die-
sem „annus horri-
bile“, in Not und 
Elend getrieben 
wurden und – so 
ist zu befürchten – in  diesem Jahr weiter 
getrieben werden, brauchen unsere Hilfe. 
Männer, Frauen, Kinder, Junge, Alte, Ge-
sunde, Kranke, Religiöse, Nicht-Religiöse, 
Homo-, Trans- und Heterosexuelle sind zu 
uns geflohen. Sie klopfen an unsere Türe, 

oft zaghaft und leise, in der Hoffnung auf 
Sicherheit und Frieden. 
Manchen ist schon dieses Klopfen zu viel. 
Sie wollen nicht gestört werden und ihre 
Tür geschlossen halten, in einem Land, 
das zu den reichsten der Welt gehört. Die 
angeblichen Verteidiger*innen des christ-
lichen Abendlandes fürchten das vermeint-
lich Fremde und Andere, vielleicht auch, 
weil sie sich des Eigenen nicht sicher sind. 
Hier sind wir mit politischen Antworten und 
Handeln gefragt.

Da war die vom Bielefelder „Bündnis gegen 
Rechts“ organisierte Kundgebung „Bielefeld 
ist bunt und weltoffen“ – ein Zeichen FÜR 
eine Willkommenskultur. Da war die Aktion 
von „Geflüchtete Willkommen“ mit dem 
Titel „Farbe für Teichsheide“ – getreu dem 
Motto: „ihr sollt es bei uns schön haben“. 
Und da war auch der Filmnachmittag für 
170 geflüchtete Kinder und deren Angehö-
rige, der vom „Bündnis gegen Rechts“ und 
dem Lichtwerk veranstaltet wurde – ein 
Tag kein Krieg, kein Leid, sondern Spaß 
und Freude. Eine Freude, die auch die un-
sere war.

Weitere Projekte sind in Planung, so soll un-
ter anderem eine Diskussionsveranstaltung 
im Anschluss an den Film „Willkommen auf 
Deutsch“ stattfinden. In dem Film geht es 
um die Herausforderungen, die durch die 
wachsenden Flüchtlingszahlen entstehen 
(www.willkommen-auf-deutsch.de).

Bielefelds Zivilgesellschaft ist lebendig. 
Leisten wir einen GRÜNEN Beitrag, damit 
dies so bleibt. Wie wichtig eine lebendige 
Zivilgesellschaft ist, zeigt nicht zuletzt der 
sehr traurige und äußerst beschämende Fall 
aus Tröglitz: Von Rechtsextremen bedroht 
sah sich der Bürgermeister des Ortes ge-
zwungen, von seinem Amt zurückzutreten. 
Eine starke Zivilgesellschaft hätte dies viel-
leicht zu verhindern gewusst.

Liebe Freundinnen und Freunde, lasst es 
uns anpacken – bauen wir als GRÜNE an 
einer lebendigen, bunten und weltoffenen 
Zivilgesellschaft!

Der Autor ist Mitglied im Kreisvorstand und 
engagiert sich bei der Initiative Geflüchtete 

Willkommen in Bielefeld.

Charlie Hebdo – Angriff auf 
die Meinungsfreiheit

ein Beitrag der AG Europa

Am 7. Januar dringen um 11:30 Uhr zwei 
schwerbewaffnete Täter in die Redaktions-
räume einer Satire-Zeitschrift ein, richten 
gezielt deren Redakteur*innen und einen 
Polizisten hin und werden auf der Flucht von 
den Sicherheitskräften erschossen. Bilanz: 
14 Tote und eine Gesellschaft im Schock-
zustand.

Neben der Brutalität der 
Tat irritiert vor allem auch 
das Ziel des Terrors. Nicht 
eine Kaserne oder Polizei-
station wurde angegriffen, 
um ein Fanal gegen gewalt-
tätige Übergriffe zu setzen. 
Nicht Regierungsgebäude 
wurden attackiert, um nationale oder inter-
nationale Ungerechtigkeiten anzuprangern, 
sondern die Redaktion eines Satire-Magazins, 
um „den Propheten zu rächen“, wie die An-
greifer lauthals bekräftigten.

Meinungsfreiheit überstrapaziert? 
Es dauerte nicht lange, da kamen neben den 
trauernden Stimmen, auch die zweifelnden 
und tadelnden an die Öffentlichkeit, die 
Verstehen mit einer Tendenz zum Verständnis 
dafür aufbrachten, dass jemand ja schon zum 
mehrfachen Mörder werden könne, wenn 
eine ihm wichtige Figur der Geschichte ge-
zeichnet aus dem Kiosk lächelt. Und wenn 
sich in anderen Teilen der Welt eine Menge 
Menschen darüber aufregen, müsse man so 
jemanden auch nicht abbilden. In solchen 
Momenten stellt sich die Frage, 
ob bei denselben Leu-
ten auch 
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KommSplitterBezirksGRÜN

Neues aus den Bezirken  

Es grünt so grün ...
Es gibt wieder einiges zu berichten: In Gadder-
baum soll es gemächlicher zugehen, Heepen 
sucht Zuwachs und in Brackwede möchte die 
Hicret-Moschee umziehen ...

Tempo 30 für ganz Gadderbaum

Hannelore Pfaff: 2009 und 2014 standen in unserem 
Gadderbaumer Wahlprogramm explizit Forderungen, 
die nur im Zusammenhang gesehen werden können:

•	 der weitere Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs
•	 Voraussetzungen für Fahrradfreundlichkeit schaffen
•	 Tempo 30 für den ganzen Stadtbezirk  

Tempo 30 stoppt nicht den gleichmäßig fließenden Ver-
kehr, sondern erhöht die Sicherheit für Fußgänger*innen 
und Radfahrer*innen. Unsere Gesundheit profitiert, da 
Lärmbelastung und CO2-Ausstoß abnehmen.

Wir sind in Sachen Tempo 30 auf einem guten Weg. 
Zugute kommt uns dabei, dass schon vor vielen Jahren 
Bethel zur Tempo-30-Zone wurde. Inzwischen gilt aber 
auch auf großen Straßen, wie der Deckertstraße und 
dem Eggeweg Tempo 30. Diese wurden bevorzugt als 
Schleichwege genutzt, um den Verkehr der Artur-La-
debeck-Straße zu umgehen.

Im Februar haben auf Initiative von uns GRÜNEN, 
die Gadderbaumer Bezirksvertreter*innen, einstimmig 
einen gemeinsamen Antrag auf den Weg gebracht, um 
die Lutterstraße, den Bolbrinkersweg und die Fried-
rich-List-Straße als Tempo-30-Zone auszuweisen.

Wir GRÜNE arbeiten weiter daran, „Tempo 30 für ganz 
Gadderbaum“ Stück für Stück umzusetzen. Der Erfolg 
gibt uns Recht, auch wenn wir anfangs dafür ausgelacht 
wurden. Erst wenn Tempo-50-Schilder in Gadderbaum 
als Ausnahme gekennzeichnet werden, ist unsere Arbeit 
an dieser Stelle beendet. Und irgendwann ist Tempo 30 
die neue zulässige Höchstgeschwindigkeit in Städten. 

GRÜNER Zuwachs für Heepen 

Klaus-Peter Johner: Im flächenmäßig größten Stadt-
bezirk haben wir mit Marianne Kreye eine erfahrene, 
kompetente und engagierte Bezirksvertreterin. Aber sie 
ist in der Bezirksvertretung (leider) die einzige GRÜNE 
in dem rund 47.000 Einwohner*innen starken Bezirk.  

Durch meine Teilnahme am Arbeitskreises UmBau 
sowie den Fraktionssitzungen trage ich zu einem In-
formationsaustausch und der notwendigen Vernetzung 
zwischen Stadtbezirk und Fraktion bei. Die Arbeits- 
atmosphäre in den genannten Gremien ist offen, kon-
struktiv-kritisch und zielorientiert sowie von gegensei-

tiger Wertschätzung getragen und die Mitarbeit macht 
deshalb Spaß.

Das gilt auch für die kleine Gruppe „aktiver GRÜ-
NER“, die sich regelmäßig trifft, um anstehende Fra-
gen und Probleme (z. B. Entlastung des Oldentruper 
Kreuzes, Gestaltung der neuen Mitte einschließlich 
Stadtbahnhaltestelle in Baumheide, Weiterbau der L 
712n, Ausbau der Grafenheider Straße oder Johannis-
bachaue) zu besprechen, die Sitzungen der Bezirks-
vertretung vorzubereiten und zu klönen. Wir würden 
uns sehr freuen, wenn weitere GRÜNE dazu kommen, 
um das grüne Heepen - auch mit Blick auf die nächste 
Kommunalwahl - noch grüner zu machen.

Mehr Infos bei Marianne Kreye (0521/391849 
- ma.kreye@t-online.de) und Klaus-Peter Johner 
(0521/332434 - k-p.johner@web.de). 

Umzug in Brackwede

Heinrich Büscher: Die Hicret-Gemeinde nutzt als Mo-
schee bisher eine ehemalige Gaststätte an der Windels-
bleicher Straße. Dort ist es beengt und es gibt kaum 
Parkplätze. Seit mehr als einem Jahr möchte die Gemein-
de ein nahegelegenes, leerstehendes Fabrikgebäude als 
Moschee nutzen und hat einen entsprechenden Antrag 
gestellt. Ein bundesweit tätiger Moschee-Verband hat 
die Immobilie bereits erworben. Eine große Koalition 
in der BZV Brackwede hat – bevor ich dort Mitglied 
wurde – versucht, den Umzug, bzw. die Umwidmung 
des Fabrikgebäudes mit einem Beschluss zu verhindern. 
Hierüber wird momentan ein juristischer Streit geführt.

Argumente für diesen Beschluss waren meiner Kennt-
nis nach, dass Anwohner der Olper Straße zu viel Ver-
kehr befürchteten, dass an muslimischen Festtagen 
alles zugeparkt würde und dass eine Konzentration von 
Moscheen in einem Quartier zur Überfremdung und 
Wertverlust von Grundstücken führen könnte.

Letztens hat eine Gruppe von GRÜNEN Ausschuss- und 
BZV-Mitgliedern dieses Fabrikgebäude und die Umgebung 
inspiziert. Die Gründe für einen Umzug der Gemeinde 
dorthin sind gut nachvollziehbar: Das Gebäude bietet 
genügend Räume für die Gemeinde-Arbeit und das Ge-
lände genügend Parkplätze - die Zufahrt ist nicht über 
die Olper Straße, sondern über die Grabenstraße möglich. 
Die Parkplatz-Seite des Gebäudes grenzt an die Fabrik 
Fichtel & Sachs, sodass Anwohner durch Parkverkehr 
nicht gestört würden. Viele Gemeinde-Mitglieder wohnen 
in der Nähe und kommen zu Fuß. Die Konzentration von 
Moscheen in dem Quartier wäre nach dem Umzug nicht 
höher als vorher. 

Ich finde, dass dieses ehemalige Fabrik-Gebäude, das 
in einem guten baulichen Zustand ist, sich gut für die 
Gemeinde eignet und dass es keine nachvollziehbaren 
Gründe gibt, der Gemeinde den Umzug zu verweigern. 
Daher sollten die BZV Brackwede und die anderen Aus-
schüsse diesen Umzug genehmigen.

Gerechter Kompromiss

„Der Antrag zu den Elternbeiträgen ist ein guter und 
gerechter Kompromiss, der die Lasten auf mehr Schultern 
verteilt“, sagt Gerd-Peter Grün, schulpolitischer Sprecher 
der GRÜNEN Ratsfraktion. Dieser Antrag soll den umstrit-
tenen Vorschlag der Verwaltung ersetzen. Dieser sah vor, 
für das bisher beitragsfreie erste Geschwisterkind in Kita, 
Tagespflege und Offener Ganztagsgrundschule (OGS) 
60 Prozent des Beitrages zu erheben. „Dieser Vorschlag 
hätte die Eltern zu stark belastet“, so Gerd-Peter Grün. 

Die wichtigsten Eckpunkte des gemeinsamen An-
trages: In Kita und Tagespflege bleibt das erste Geschwi-
sterkind weiterhin beitragsfrei. Aber die Beiträge für alle 
steigen um 5,6 Prozent. Zudem sollen für Eltern, die mehr 
als 98.000 Euro verdienen, zwei neue Einkommensstufen 
mit entsprechenden Beiträgen eingeführt werden. Um 
die weiterhin steigenden Kosten in Kita und Tagespflege 
aufzufangen, soll die Beitragssatzung zudem so geändert 
werden, dass sich die Elternbeiträge jährlich um 1,5 
Prozent erhöhen. 

Für die Betreuung in der OGS sieht der gemeinsame 
Antrag vor, dass die Beiträge je nach Einkommen um 5 
bis 20 Euro im Monat steigen. Für das erste Geschwi-
sterkind soll ein Beitrag von 30 Prozent anfallen. 
Alle weiteren Geschwisterkinder bleiben weiterhin 
beitragsfrei. „So werden Eltern weniger belastet als 
ursprünglich vorgesehen und gleichzeitig die OGS-Trä-
ger finanziell besser ausgestattet“, erklärt Gerd-Peter 
Grün. Er erinnert daran, dass die Diskussion um die 
Elternbeiträge nötig geworden war, weil die OGS-Träger 
in Bielefeld vergleichsweise wenig Geld bekommen und 
auch die Kosten für die Kita in den vergangenen Jahren 
kontinuierlich gestiegen waren. Der Kompromiss sichere, 
dass die Träger in der OGS die Qualität ihrer Arbeit und 
auch die Öffnungszeiten halten können. 

Mit Landwirten im Dialog

Es ist notwendig, dass wir mit unseren Landwirten 
einen intensiven Kontakt halten und uns gegenseitig 
über Erwartungen und Möglichkeiten der industriali-
sierten Landwirtschaft austauschen. Das hat mir der 
Kreisverbandstag erneut ganz deutlich gezeigt. 

Wenn Bernhard Krüsken (Generalsekretär des Deut-
schen Bauernverbandes) den GRÜNEN vorwarf, sie 

Draußen vor der Tür ...
Die GRÜNEN haben mit ihren Koalitionspartnern einen gemeinsamen Antrag für die Elternbeiträge 
erarbeitet. Silvia Bose erläutert uns kurz, worauf man sich verständigt hat. Beim Kreisverbandstag 
der Bielefelder und Herforder Landwirte ging es Mitte Februar um „Landwirtschaft im Spannungs-
feld gesellschaftlicher Erwartungen“ - Doris Hellweg war dabei. 

hingen einer Landwirtschaft nach, die sich mehr an der 
Idylle der „Landlust“ orientiere, so hat er sicher, auf 
die gesamtgesellschaftliche Betrachtung des Themas 
gesehen, einen wunden Punkt getroffen: Immer weni-
ger Menschen kennen die Arbeit der Landwirt*innen. 
Wenn mit Schlagworten wie Massentierhaltung und 
nitratverseuchten Böden argumentiert wird, sollten 
auch die Fakten aus den innovativen Bemühungen 
der Landwirtschaft bekannt sein. Eine Bevölkerung, 
die, verglichen mit anderen europäischen Ländern, für 
Ernährung nur etwa elf Prozent des Einkommens auf-
wendet, muss sich mit dem Moralprofil von Nahrung und 
der Frage „Wie ist es hergestellt?“ konfrontieren lassen.

Kontroverse Diskussionen und Konfrontationen 
helfen uns nicht aus dem verhängnisvollen Kreislauf 
der massenhaften Produktion von Nahrungsmitteln 
zu Billigpreisen. Die kleinen und mittelständischen 
Landwirt*innen verdienen Unterstützung und Aner-
kennung. Es bedarf einer Vertrauensarbeit zwischen 
den erzeugenden Landwirt*innen und den Verbrau-
cher*innen, einer Wertschätzung der Nahrungsmittel. 
Die Steuerung der Flächenobergrenzen und Bestands-
größen in der Tierhaltung wird beeinflusst durch 
das Verbraucherverhalten, unseres achtungsvollen 
Umgangs mit Lebensmitteln.

Dr. Clemens Dirscherl (Beauftragter für agrarsoziale 
Fragen der Ev. Kirche) bezeichnete in seinem Vortrag 
auf dem Kreisverbandstag die Auseinandersetzung 
zwischen Agrarkultur und Agribusiness als „Clash 
of Cultures“. Die Landwirtschaft sei in der Regel als 
bäuerlicher Familienbetrieb historisch nicht daran 
gewöhnt, sich mit gesellschaftlichen Anfragen ausein-
anderzusetzen. Dirscherl forderte die Dialogfähigkeit 
der Landwirtschaft ein. Nur gemeinsam werden die 
Rahmenbedingungen, gesellschaftlichen Erwartungen, 
ethischen Ansprüche an Produktqualität und Prozess-
qualität in der Landwirtschaft erreicht.

Für unsere politische Arbeit, besonders auf der 
kommunalen Ebene, bedeutet das: Wir setzen den be-
stehenden Austausch mit der regionalen bäuerlichen 
Landwirtschaft intensiv fort und fördern nachhaltig 
lokale Strukturen. Gelegenheit zum Dialog gibt es am 
20. April um 16:30 Uhr. Dann kommt Petra Bentkäm-
per, Vizepräsidentin der Westfälischen Landfrauen, in 
den Arbeitskreis UmBau der Fraktion. Interessierte 
sind herzlich willkommen!

Ausgaben für Lebensmittel - 
Anteil an den Ausgaben der 
Privathaushalte (in Prozent) 

Quelle:  
Deutscher Bauernverband, 
Statistisches Bundesamt
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LandesGRÜN Mensch Matthi

von Matthi Bolte

Digitale Bürger*innengesellschaft 

Das Netz wird mehr und mehr zum Werkzeug für 
eine offene Zivilgesellschaft. Ein positives Beispiel 
ist die Welle der Hilfsbereitschaft angesichts der 
steigenden Flüchtlingszahlen. Auf den verschie-
densten Plattformen und Netzwerken finden enga-
gierte Bürger*innen zueinander, die helfen und sich 
für Menschen einsetzen wollen, die bei uns Hilfe und 
Zuflucht suchen. 

Bei dieser Form der digitalen Zivilgesellschaft 
soll es jedoch nicht bleiben. Auch die politische 
Mitbestimmung wird digitalisiert. Seit 2010 treiben 
wir den „Open.NRW“-Prozess voran. Weil Beteiligung 
Information voraussetzt, ging Mitte März das Open.
NRW-Portal an den Start. Die offene Bereitstellung 
öffentlicher Daten wird im digitalen Zeitalter Schritt 
für Schritt selbstverständlich. Wir werden die Vor-
arbeiten durch die Open-Government-Strategie NRW 
nutzen, um aus dem Informationsfreiheitsgesetz ein 
Transparenzgesetz zu machen.

Smarte Heimat 

Die Digitalisierung bietet enormes Potenzial, um 
den Herausforderungen zu begegnen, mit denen der 
ländliche Raum konfrontiert ist. Wir erleben heute, 
dass immer mehr Dörfer in ihrer Funktionalität be-
droht sind. Die Versorgungssicherheit ist längst zur 
Überlebensfrage für dörfliche Strukturen geworden. 

Dabei sind Gesundheit, Versorgung und Bildung 
große Handlungsfelder, in denen digitale Tech-
nologien für diese Gestaltungsaufgabe zentrale 
Beiträge leisten werden. Digitale Assistenzsysteme 
ermöglichen etwa im Alter und bei Pflegebedürftig-
keit ein längeres und selbstbestimmtes Leben im 
gewohnten Umfeld. 

Neue Mobilitätsmodelle wie das „Dorfauto“ oder 
die Vernetzung von Personenverkehr und Logistik 
werden durch die Digitalisierung vorangebracht. 
Wenn nach dem realen Tante-Emma-Laden zunächst 
der Discounter kam, warum soll dann nicht in Zukunft 
ein digitaler Tante-Emma-Laden kommen, wenn es 
sich für den Discounter in einer kleinen Ortschaft 
nicht mehr lohnt? 

Grundbedingung dieser neuen Chancen ist Zugang zum 
Internet. Das bedeutet einerseits flächendeckenden 
Ausbau des schnellen Internets. Das Land ist hier be-
reits sowohl finanziell als auch mit Beratungsleistungen 
engagiert. Es wird Zeit, dass endlich auch vom Bund 
mehr kommt als schöne Ankündigungen. 

Eine besonders hervorhebenswerte Form, Zugänge 
zum Netz zu schaffen, ist Freifunk. Freifunk basiert 
auf zivilgesellschaftlicher Initiative, denn engagierte 
Menschen teilen hierbei ihren Internetzugang mit der 
Allgemeinheit. Wer erfahren möchte, wie es funktio-
niert: Unter anderem im GRÜNEN Büro in der Kaval-
leriestraße kann man über Freifunk ins Netz gehen.

Freiheit ist die Grundbedingung 
digitaler Teilhabe

Der Schutz der digitalen Freiheit ist eine zentrale 
Grundbedingung, damit die beschriebenen Chan-
cen der Digitalisierung allen Menschen zugänglich 
sind. Das gilt besonders für die gerade in jüngerer 
Zeit wieder ausufernden Forderungen nach un-
verhältnismäßiger staatlicher Überwachung der 
digitalen Kommunikation - sei es durch Vorratsda-
tenspeicherung oder Angriffe auf vertrauliche und 
verschlüsselte Kommunikation. Das gilt genauso für 
den Schutz vor den Datenkraken bei den großen 
Internetkonzernen etwa durch die Europäische 
Datenschutzreform. Unsere GRÜNEN Vorstellungen 
von einer freien Gesellschaft sind und bleiben 
unvereinbar mit anlassloser Massenüberwachung.

Der Autor ist Sprecher der GRÜNEN Landtagsfraktion 
für Netzpolitik und Datenschutz

Flüchtlingspolitik 

Nach wie vor ist die Zahl der Menschen, die in NRW 
Zuflucht vor Not und Verfolgung suchen, sehr hoch. Die 
Kommunen in NRW, die die damit verbundenen Aufgaben 
im Wesentlichen zu tragen haben, werden vom Land 
hierbei nicht allein gelassen. Mit der Verabschiedung 
des Haushalts 2015 im Landtag NRW, hat die ROT-GRÜNE 
Koalition 145 Millionen Euro zusätzlich für die Unterbrin-
gung und Versorgung von Flüchtlingen bereitgestellt. Die 
Landeszuweisungen steigen vor Ort um mehr als 25 %. 
Angesichts der Verstetigung der Entwicklung im Frühjahr 
2015 wird es bei den Mittelsteigerungen durch den dies-
jährigen Haushalt sicherlich nicht bleiben. Mit weiteren 
Maßnahmen, wie der Schaffung eines Härtefallfonds 
für Krankenkosten, werden die Kommunen zusätzlich 
entlastet. Auch durch den Ausbau der Beratungsange-
bote durch Landesmittel, unterstützen wir Flüchtlinge 
in ganz NRW. Aus den bekannt gewordenen Vorfällen in 
der Erstaufnahmeeinrichtung in Burbach hat die Lan-
desregierung bereits Konsequenzen zur Überwachung 
der Standards in den Einrichtungen des Landes gezogen. 

Besonders stark gestiegen ist im Januar und Fe-
bruar die Zahl der Menschen aus dem Kosovo. Die 
massenhafte Auswanderung hängt mit der desolaten 
wirtschaftlichen Situation und dem unsicheren poli-
tischen Status des Kosovo zusammen. Leider lassen sich 
viele Flüchtlinge vor diesem Hintergrund auf falsche 
Versprechungen von Schleusern ein. Auch einzelne öf-
fentliche Stellen im Kosovo forcieren diese Entwicklung. 
Politisch wäre es an dieser Stelle geboten, sich vielmehr 
für die Verbesserung der Situation vor Ort einzusetzen. 
Hierbei ist insbesondere die EU mit ihren vielfältigen 
Möglichkeiten zum Aufbau funktionierender staatlicher 
Strukturen in der Pflicht. Eine Verschärfung des Asyl-

rechts in Deutschland hilft den Menschen im Kosovo 
hingegen nicht. Der starke Anstieg der Flüchtlinge 
aus dem Kosovo war für die Kommunen und das Land 
NRW in dieser Form nicht absehbar. Daher ist es umso 
bemerkenswerter, dass die Zivilgesellschaft mit einem 
Klima der Offenheit reagiert und dass es bei aller Kritik 
auch viele öffentliche Stellen gibt, die mit viel Energie 
an einer menschenwürdigen Unterbringung arbeiten. 
Auch NRW wird sich weiterhin um jeden einzelnen 
Flüchtling bemühen, der bei uns Zuflucht sucht. 

Freie und offene Gesellschaft 

Durch die schrecklichen Anschläge von Paris und Ko-
penhagen hat die sicherheitspolitische Debatte wieder 
Fahrt aufgenommen. Schon kurz nach den Anschlä-
gen wurden bundesweit Stimmen laut, die erneut eine 
Vorratsdatenspeicherung forderten. Dabei hatte diese 
anlasslose Massenüberwachung in Paris nicht gehol-
fen, die den Sicherheitsbehörden bekannten Täter von 
ihren Anschlägen abzuhalten. Gleichzeitig bleibt ein 
Generalverdacht gegen alle Bürger*innen vollkommen 
inakzeptabel. Auch im Landtag NRW stellen wir GRÜNE 
uns weiter gegen jede Form der Massenüberwachung. Auf 
die in der Tat in den letzten zwölf Monaten verschärfte 
Sicherheitslage, reagiert NRW stattdessen mit einem 
konsequenten neuen Sicherheitskonzept. So werden 360 
Stellen innerhalb der Polizei mit Schwerpunktsetzung auf 
Fahndung, Observation, Auswertung und Objektschutz 
und 25 Stellen für den Bereich Salafismus/Islamismus 
beim Verfassungsschutz geschaffen. Die Forderung nach 
ausreichenden personellen Kapazitäten statt der Ver-
schärfung der Sicherheitsgesetze hatten wir GRÜNE im 
Innenausschuss des Landtags gestellt. Für uns bleibt klar: 
Wir lassen uns unsere Freiheit nicht nehmen!  

MATTHI BOLTE
BERICHTET AUS
DUSSELDORF

Nur eine freie Gesellschaft  
ist eine offene Gesellschaft 
Nicht erst die sicherheitspolitische Debatte nach den Anschlägen von Paris und Kopenhagen zeigt, 
wie wichtig der Schutz der Freiheit im digitalen Zeitalter ist. Das Internet bietet eine große Zahl von 
Möglichkeiten zur Teilhabe an einer vielfältigen Gesellschaft, die wir GRÜNE erhalten und schützen 
wollen. 

Jeden Tag bunt und weltoffen!
Für eine vielfältige und offene Gesellschaft einzustehen, ist eine ständige Herausforderung. Aktuell 
beschäftigen uns dabei im Land wie in der politischen Debatte insgesamt zwei Themen besonders: eine 
menschenwürdige Unterbringung für Flüchtlinge und der Schutz unserer Freiheit in der aktuellen Sicher-
heitslage. 

Neuer Fraktionsvorstand
Die GRÜNE Fraktion im Landtag NRW hat turnusgemäß ihren Vorstand neu ge-
wählt. Nachdem der langjährige Fraktionsvorsitzende Reiner Priggen nicht wieder 
für das Amt kandidierte, hat sich die Fraktion für den bisherigen haushalts- und 
finanzpolitischen Sprecher Mehrdad Mostofizadeh als seinen Nachfolger ent-
schieden. Zu ihrer parlamentarischen Geschäftsführerin bestimmte die Fraktion 
erneut Sigrid Beer. Zwei Wechsel gibt es bei den vier Stellvertreter*innen: Im 
Amt bestätigt wurden Verena Schäffer und Stefan Engstfeld. Neu gewählt wurden 
Josefine Paul und Norwich Rüße. 

Foto (v.l.n.r.): Josefine Paul, Norwich Rüße, Sigrid Beer,  
Mehrdad Mostofizadeh, Verena Schäffer, Stefan Engstfeld
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Sven 4 U ropeBritta Splitter

Gesunde Ernährung? Agrarwende!

Tierquälerei, Ausbeutung von Beschäftigten in Schlacht-
höfen, vergiftete Böden und Antibiotikamissbrauch - das 
sind nur einige Folgen unseres Agrarsystems. Gleichzeitig 
sind wir aufgefordert, unseren Körper fit zu halten und 
uns gesund zu ernähren. Das passt nicht zusammen. Viele 
Menschen haben das Bedürfnis, zu wissen, was sie zu 
sich nehmen. Trotzdem bleibt eine große Unsicherheit. 
Ist das wirklich gut für mich? Was nutzt es, wenn ich 
„Bio“ esse und trotzdem Luft und Böden belastet sind? 
Wir GRÜNE haben dieses Thema als Schwerpunkt unserer 
Umweltpolitik und Agrarwende in den Bundestag einge-
bracht. Die Art und Weise, wie wir unsere Lebensmittel 
produzieren und konsumieren, ist eine der zentralen 
ökologischen und sozialen Fragen unserer Zeit. Auch die 
Landwirtschaft selbst leidet: Seit 1999 mussten etwa 40 
Prozent der Betriebe in Deutschland aufgeben. Doch 
die schwarz-rote Bundesregierung betreibt weiterhin 
eine Politik, von der nur die Agrarindustrie profitiert. 
Wir fordern eine Agrarwende, die bäuerliche Betriebe 
unterstützt, die umwelt- und tierverträglich wirtschaftet. 
Der Bau weiterer großer Massentierhaltungsanlagen muss 
ebenso gestoppt werden wie der Antibiotikamissbrauch 
und die Gefährdung des Grundwassers mit Nitrat. Für die 
Äcker und Lebensmittel in Deutschland und Europa muss  
Gentechnikfreiheit garantiert werden. Den Menschen 
muss die Möglichkeit gegeben werden, sich gesund zu 
ernähren und zu wissen, was in ihrem Essen ist. 

„Mietpreisbremse“ ohne Wirkung

Schwarz-Rot hat Anfang März den Gesetzentwurf zur 
sogenannten Mietpreisbremse beschlossen. Der nach 
21 Monaten (!) endlich zur Abstimmung gebrachte 
Gesetzentwurf soll die Mieten für die Wiedervermietung 
von Wohnungen in angespannten Wohnungsmärkten an 
die ortsübliche Vergleichsmiete anbinden. Diese Mieten 
sollen künftig nur zehn Prozent über der Vergleichs-
miete liegen dürfen. Lagen sie bereits vorher darüber, 
dürfen sie nicht weiter steigen. Das wäre eine robuste 
Mietpreisbremse, wie wir GRÜNE sie bereits in 2011 
in ähnlicher Weise vorgeschlagen haben. Doch leider 
wurde dieser richtige Ansatz durch die jetzt zugleich 
beschlossenen zahlreichen Ausnahmen völlig verwässert. 
Ins Gesetz geflossen sind im Streit zwischen SPD, Union 
und der Immobilienwirtschaft zahlreiche Ausnahmen 
(z. B. für Modernisierungen sowie für alle Neubauten), 
sowie Erschwernisse für Verbraucher*innen und die 
Bundesländer, die das Gesetz umsetzen sollen. Am Ende 

ist ein löchriger Schweizer Käse übrig geblieben, bis zu 
dessen Inkrafttreten vor Ort es noch lange dauern wird. 
Wir haben eigene Änderungsvorschläge zum Gesetz 
eingebracht, um die Verbraucher*innenrechte zu stärken. 
Ausnahmen bei umfassender Modernisierung lehnen wir 
ab. Die Umzüge werden viele Haushalte teuer zu stehen 
kommen. Zu begrüßen ist allerdings, dass die große 
Koalition unseren Vorschlag aufgenommen hat, künftig 
Maklergebühren für Mietwohnungen von demjenigen 
zahlen zu lassen, der auch den Auftrag erteilt hat. Das 
sind in der Regel die Vermieter*innen.

Befassungskompetenzen  

Der Wissenschaftliche Dienst (WD) des Deutschen 
Bundestages hat zur „Befassungs- und Beschlusskom-
petenz der Kommunalvertretungen im Hinblick auf in-
ternationale Freihandelsabkommen“ eine juristische 
Einschätzung vorgelegt. Er legt darin dar, dass weder 
Gemeinderäten noch Kreistagen Befassungs- oder Be-
schlusskompetenzen im Hinblick auf die Freihandel-
sabkommen mit den USA (TTIP) und Kanada (CETA) 
zustehen. Dies ist eine Rechtsmeinung. Wir GRÜNE 
interpretieren die zugrundeliegende Rechtsprechung 
des Bundesverwaltungsgerichtes anders. Ich hatte in 
meinem Kommunal-Newsletter vor Weihnachten zu die-
ser Frage eine ausführliche Stellungnahme verschickt, 
die auch die Position des Innenministeriums in NRW 
(MIK) einbezogen hat. Ich verweise auf die von mir 
dort vorgenommene Interpretation der Entscheidungen 
des Bundesverwaltungsgerichtes zu atomwaffenfreien 
Zonen. Aus unserer Sicht sind Anträge beziehungsweise 
Ratsbeschlüsse auch dann nach der Rechtsprechung des 
Bundesverwaltungsgerichtes zulässig, wenn sie sich mit 
der konkreten Situation vor Ort (gemeindliche Betriebe/
kommunale Daseinsvorsorge) beschäftigen und die kon-
kreten Sorgen der Auswirkungen der Freihandelsabkom-
men auf die Gemeinde sachlich darlegen. Dies entspricht 
auch der Rechtsauffassung des MIK NRW. Entscheidend 
ist also die Herstellung eines örtlichen Bezuges. Der WD 
legt dies anders aus. Sein Argument, dass die „Rege-
lungen geplanter Freihandelsabkommen … im ganzen 
Bundesgebiet“ gelten „und … damit Bezug zu allen 
Gemeinden“ haben, greift unserer Meinung nach nicht. 
Das galt für die Beschlüsse zur Atomwaffenstationie-
rung, zu denen das Bundesverwaltungsgericht urteilte, 
zweifellos auch. Diejenigen Gemeinden, die jedoch einen 
Bezug zu den konkreten Sachverhalten vor Ort darlegen 
konnten, durften auch Stellung nehmen. Gleiches müsste 
man auch im Falle der Freihandelsabkommen annehmen.

Britta Hasselmann
BericHtet aus
Berlin

Ideen für Saubere Politik

70 Prozent der EU-Bürger*innen halten die EU-Instituti-
onen für korrupt. Der erste Anti-Korruptionsreport schätzt 
die Verluste durch Korruption auf 120 Milliarden Euro 
pro Jahr. Jetzt ist Sven Giegold zum Berichterstatter für 
einen Initiativreport für Transparenz, Integrität und Ver-
antwortlichkeit in den EU-Institutionen ernannt worden: 
Wir wollen diese Aufforderung an die EU-Kommission für 
ein EU-Gesetz nutzen, um den Bürger*innen mit harten 
Regeln wieder Vertrauen in ihre europäische Demokratie 
zu ermöglichen.

Wer Ideen hat, bitte melden: Auf der Homepage www.
sven-giegold.de fragen wir nach Euren Vorstellungen. 
Welche Regeln wünscht Ihr Euch? Wie können wir 
Lobbyist*innen dazu bringen, in einem verpflichten- 
den Lobbyregister nur richtige Angaben zu machen? Wie 
wird der Lobbyeinfluss auf EU-Gesetze komplett sichtbar 
für die Bürger*innen? Wie werden Interessenskonflikte von 
Abgeordneten, Kommissar*innen, Staats-Vertreter*innen 
im Rat und deren Mitarbeiter*innen, auch in den EU-Agen-
turen, wirksam verhindert? Wie können wir letztlich die 
wirtschaftliche von der politischen Macht trennen und 
damit saubere Politik in Europa gestalten?

TTIP: 375 Mal Nein / CDU sagt Ja!

Der Protest gegen das Freihandelsabkommen geht weiter: 
Ein europäisches Bündnis von 375 Organisationen der 
Zivilgesellschaft forderte uns per Brief auf, „ein klares 
und starkes Signal an die Verhandlungsführer*innen zu 
senden, dass das Europäische Parlament TTIP und andere 
gleichartige Handels- und Investitionsabkommen ableh-
nen wird (so z. B. das EU-Kanada Abkommen CETA), weil 
sie nicht dem öffentlichen Interesse dienen und weil sie 
fundamentale Grund- und Freiheitsrechte bedrohen, die 
in langen demokratischen Kämpfen errungen wurden.“

Aufgeführt wurde in neun Punkten eine ganze Palette 
an Gründen: Sofortige Transparenz / Ein demokratischen 
Prozess einschließlich einer genauen Untersuchung und 
Beurteilung der Verhandlungstexte / Keine Investor-Staat 
Schiedsgerichtsbarkeit / Kein Rat für regulatorische Zu-
sammenarbeit / Keine Deregulierung von Standards, die 
das öffentliche Interesse wahren und ihm dienen / Keine 
weitere Deregulierung und Privatisierung öffentlicher 
Dienstleistungen / Förderung menschenwürdiger und 
umweltverträglicher landwirtschaftlicher Praktiken und 
Schutz kleinbäuerlicher Betriebe / Öffentliche Institu-

tionen müssen weiterhin über die politische Macht 
verfügen / Keine Beschränkungen der internatio-
nalen und europäischen Menschenrechtsstandards.

Im Gegenzug legte sich die Landes-CDU am 3. März 
in Detmold fest: TTIP muss unterstützt werden. In einer 
gemeinsamen Pressemitteilung mit Friedrich Merz, dem 
Vorsitzenden der Atlantikbrücke, erklärte Armin Laschet 
das Abkommen zur Sollbruchstelle der transatlantischen 
Beziehungen. Wir haben reagiert und per Twitter Armin 
Laschet zur öffentlichen Debatte über den Beschluss 
aufgefordert. Doch die Reaktion kam zögerlich und vor 
allem ausweichend. Statt vor einem breiten öffentlichen 
Forum will Armin Laschet nur im Schutz des Landtags über 
den eigenen CDU-Beschluss diskutieren.

Svens Kommentar: „Laschet kneift. So blamiert sich die 
CDU mit ihrem Pro-TTIP-Beschluss, wenn sie die kontrover-
se demokratische Diskussion scheut. Von der ROT-GRÜNEN 
Landesregierung wird erwartet, dass sie öffentlich für das 
Abkommen wirbt und sogar eine Aufklärungskampagne 
eingefordert. Dabei will CDU-Chef Laschet selbst nicht in 
den Debattenring steigen. Wo bleibt der Aufklärungswille 
und der Mut zur Öffentlichkeit?“

Kurzbesuch bei den Neuen

Das persönliche Gespräch und der direkte Kontakt sind uns 
GRÜNEN wichtig. Insofern wollten sich Simone Peter, Ska 
Keller und Sven Giegold Anfang März ein eigenes Bild von 
der neuen griechischen Regierung unter Ministerpräsident 
Alexis Tsipras machen.  Während die Gespräche mit Tsipras 
gut und konstruktiv verliefen, blieben viele Fragezeichen 
beim Kontakt mit Yanis Varoufakis, dem neuen Finanzmini-
ster, zurück. Mit dem GRÜNEN Vize-Umweltminister Jannis 
Tsironis, konnte man hingegen gleich über Programme 
und Ideen sprechen.

Das Fazit der Reise fiel gemischt aus. Für Sven kommt 
der Praxistest erst noch, denn aus seiner Sicht hat – trotz 
des Verständnisses für die sozial-ökologischen Reformi-
deen - die  unerfahrene Regierung schon viel Porzellan 
zerschlagen. Ob Tsipras es schafft, die hochfliegenden 
Pläne umzusetzen und die Korruption umfassend zu be-
kämpfen, ist nicht sicher. Die große Liquiditätslücke, in 
der Griechenland jetzt feststeckt, ist brandgefährlich. Es 
ist zur offenen Frage geworden, wie der versprochene 
Reformkurs der griechischen Regierung die ersten Monate 
überlebt.

Britta berichtet aus Berlin
In der Landwirtschaft braucht es eine Kehrtwende, in Sachen Mietpreisbremse ein Umlenken und was der 
Wissenschaftliche Dienst zu den Kompetenzen der Kommunen verlautbaren lässt, verdient eine Vollbrem-

Frühjahrsputz, 
TTIP  
und das neue 

Sven freut sich über den 
Besuch auf seiner Homepage 
www.sven-giegold.de

sowie über Unterstützung  
auf facebook:  
www.facebook.com/sven.
giegold und twitter:  
twitter.com/sven_giegold.

SAVE THE DATE:  
GRÜNER  TTIP-Kongress am  
9. Mai in Dortmund, 11-16 Uhr! 
U. a. mit Sven Giegold, Britta 
Haßelmann, Katharina Dröge 
und LaVo, in Kooperation mit 
der evangelischen Kirche.

SVEN GIEG0LD
BERICHTET AUS
BRUSSEL
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Auf nach BrüsselAuf nach Brüssel

von Reinhard Heinrich 

Zusammen mit vielen bekannten Bielefelder Ge-
sichtern traf ich beim Zwischenstopp am Kölner 
Hauptbahnhof auf eine größere „attac“-Gruppe aus 
dem Rhein-Sieg-Kreis und viele junge Student*innen 
der Wirtschaftswissenschaften aus der Domstadt. Ja, 
wirklich, das gibt es: Wiwis, die sich für TTIP und 
GRÜNE Politik interessieren, und wie!

In Brüssel angekommen fand das Abendessen in 
einem Gebäude statt, das gerne von wachstums-
kritischen und naturschutznahen Gruppen genutzt 
wird - von der Größe her vielleicht mit dem Welthaus 
vergleichbar. Sven Giegold war hier auch schon da-
bei, wenn auch mit einiger Verspätung, die seinem 
politischen Alltag geschuldet war.

Der nächste Tag brachte die Abwechselung, aber 
auch die Anstrengung mit sich, die ein Thema wie 
TTIP erfordert. Am Morgen gab es einen Vortrag 
und Diskussion mit Jan Schmitz, dem versierten 
deutschen Koordinator in Brüssel für alle Angelegen-
heiten um TTIP. Auch eine kleine Gruppe von GRÜNEN 
aus England, eingeladen von ihrem MdEP Molly Scott 
Cato, traf sich hier mit uns und verfolgte die Dis-
kussion. Nachfragen zu ihrer politischen Arbeit zu 
Hause waren aus Zeitgründen leider nicht möglich.

Im Vortrag wurde auch dem letzten Besu-
cher klar, wie facettenreich und kompli-
ziert TTIP ist. Spannend auch 
d ie  Fest-
stellung, 

dass die Verhandlungen von der EU ausgingen und 
nicht von den USA. Ein wesentlicher Schwerpunkt 
der Ausführungen war das Klagerecht der Firmen, 
das in den Verträgen festgeschrieben werden soll. 
Was das bedeuten könnte, wurde jüngst am Beispiel 
der Klage des Zigarettengiganten Philipp Morris 
deutlich, der einfach mal so den Staat Australien 
verklagte; ach ja, es ging nur um einige Milliarden 
Dollar. Bei der derzeitigen Klage des Energiekonzerns 
Vattenfall gegen den frühzeitigen Atomausstieg der 
Bundesrepublik Deutschland geht es übrigens auch 
nur um schlappe 4,7 Milliarden Euro. Mindestens! 

Und dann am Nachmittag die Probe aufs Exem-
pel: Wir nahmen an einer großen TTIP-Konferenz 
der EU-GRÜNEN unter dem Vorsitz von MdEP Bart 
Staes teil. Hier merkten wir rasch, wie intensiv 
und detailliert der Vortrag am Vormittag gewe-
sen war. Die EU-GRÜNEN hatten diesen Diskurs als 
Pro- und Contra-Veranstaltung vorbereitet. In drei 
Gesprächsrunden kamen etwa 20 TTIP-Expert*innen 
zu Wort - einige von ihnen nahmen als Handels- 
oder Interessenvertreter*innen aus den USA die 
Pro-TTIP-Position ein. Gegenüber den anderen fun-
dierten Diskussionsteilnehmer*innen fielen sie al-
lerdings inhaltlich stark ab. 

Folgende Details wurden von den Diskutanten im 
Wesentlichen angesprochen: Die Frage der gericht-
lichen Befugnisse der Unternehmen, die einen Ein-
griff in die Parlamentsautonomie befürchten lässt. 
Die USA wollen eine Angleichung an ihr Rechtssy-
stem erreichen: Das bedeutet wenig Klagerechte für 
die Öffentlichkeit und weitgehende Ausblendung von 
Arbeitnehmerrechten. Es könnte also sein, dass sich 
insgesamt niedrigere Standards durchsetzen. 

Die EU-Kommission nimmt zwar keinen Einfluss 
auf die Gesetzgebung, dafür aber umso mehr auf 
die Ausführungsbestimmungen. Große Betriebe, vor 
allem in der Landwirtschaft, verdrängen die kleinen: 
Nur der niedrige Preis zählt dann. Das verschlechtert 
die Qualität der Produkte und belastet die Umwelt. 

Diese Gefahren beklagten insbesondere die 
Vertreter*innen der Bio-Bauern: Die USA haben 

keine entsprechenden Tierschutz-
gesetze und 

verwenden mehr Pestizide. Voraussehbar sind Pro-
bleme bei der Etikettierung und damit Rückver-
folgbarkeit bei landwirtschaftlichen Produkten. Es 
gibt keine Standards bei Rindern in den USA, die 
Hormonfreiheit kann vor Ort schlecht kontrolliert 
werden. Schlechtere Nahrung bewirkt mehr Krank-
heiten, die hohen Kosten dafür zahlt der Bürger, 
nicht der Konzern. Eine Vertreterin der Bio-Bauern 
brachte es auf folgenden Punkt: „Lebensmittel sind 
für transatlantischen Handel grundsätzlich nicht 
geeignet.“

Der Vize-Fraktionsvorsitzende der GRÜNEN im 
Europäischen Parlament, Philipp Lambertz, fasste die 
Diskussion folgendermaßen zusammen: TTIP fördert 
im Wesentlichen die großen Konzerne. Diese sind 
auch die treibende Kraft bei den Verhandlungen; im 
Vordergrund steht dabei das Recht auf Profit.

Wichtig zu erwähnen ist noch, dass es bisher bei 
den nichtöffentlichen Verhandlungen nur sieben 
Gesprächsrunden über sogenannte rote Linien gab; 
echte Verhandlungen stehen noch an.

Am Abend dieses auch für uns sehr anstrengenden 
„Verhandlungstages“ hatten wir tatsächlich noch 
Gelegenheit, die Brüsseler Altstadt mit Weihnachts-
markt zu besuchen. Auch deshalb war Brüssel die 
Reise wert. Doch halt: Die Kölner Wiwis diskutierten 
auch noch am Abend weiter. 

Am nächsten Morgen ging‘s weiter mit einem 
Besuch der EU-Kommission, der ausführenden Ver-
waltung der EU. Zuerst stand ein Vortrag über „Fi-
nanzmarktregulierung und Banken-Union nach der 
Krise“ auf dem Programm. Zu Beginn eine ziemlich 
schonungslose Analyse der Banken vor und wäh-
rend der Krise (Unterkapitalisierung, mangelnde 
Transparenz, falsche Belohnungs-
systeme). Die Banken-Union soll 
die Aufsichtsfunktion der EU stark 

verbessern und das dortige Risiko-Management – bei 
gesenkten Boni – überprüfen. Die deutsche Banken-
aufsicht Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsauf-
sicht (Bafin) und die Europäische Zentralbank (EBZ) 
müssen die Beschlüsse überprüfen.

Dazu gehört auch, dass Einlagen- und Handels-
geschäfte voneinander getrennt werden müssen. Ab 
Januar 2015 gilt für alle 28 Mitgliedsstaaten ein 
einheitliches Regelwerk. Betroffen sind 5.000 Ban-
ken in der Eurozone; davon sind 1.300 große Banken 
der direkten Aufsicht der EZB unterworfen. Für diese 
Kontrollaufgaben wurden 1.000 neue Prüfer*innen 
angestellt. Der Erfolg dieser Kontrollen dürfte wohl 
entscheidend davon abhängen, wie präzise und 
häufig die Kontrollen durchgeführt werden.

Eine politische Diskussion wurde nach diesem Vor-
trag zwar von den Teilnehmer*innen gewünscht, dies 
stellte sich aber schnell als nicht zielführend heraus: 
Die Referentin war als Angehörige der Kommission 
nicht zu politischen Wertungen befugt. 

Als der Vortragende erfuhr, dass wir zur Gruppe 
„Giegold“ gehörten, schaltete er überraschend doch 
ein wenig auf Krawall um (ging also doch!?) und 
warf grundsätzliche Fragen zur Befürwortung und 
Gegnerschaft von TTIP auf. Immerhin erfrischend, 
wenn auch einseitig „Pro“. Der zweite Programm-
punkt am Vormittag war daher zwar unterhaltsam, 
politisch aber wenig ergiebig.

Der letzte Beitrag des Vormittags überraschte 
uns erneut, wenn auch auf ganz andere Weise. Man 
zeigte uns billige Werbefilme „Für die Umwelt“, 
teils auf Grundschulniveau. Dies führte teilweise zu 
ungläubigem Staunen, kritische Nachfragen wurden 
einsilbig beantwortet mit zum Beispiel: „Ja, der 
Handel mit Emissionsrechten war ein Erfolg.“ 

Am Mittag verließen wir Brüssel wieder mit dem 
Bus, vollgepumpt mit neuem Wissen, aber immer 
noch sehr diskussionsfreudig während der Rückfahrt. 
Ute Koczy, die ja ab sofort das Regionalbüro von Sven 
Giegold in Bielefeld leitet, begleitete uns während 
der Tage in Brüssel. Insgesamt gesehen war es eine 
absolut lohnenswerte Reise. 

Ein „politischer“ Reisebericht 

Wir und TTIP in Brüssel
Eine Anfrage von Peter Alberts, dem Mitarbeiter im Kölner Büro von Sven Giegold, und schon war 
ich dabei, beim zweitägigen Treffen in Brüssel mit dem Schwerpunktthema „TTIP“! 

Noch ein Tipp zum Schluss: Sehr empfeh-
lenswert zum Thema TTIP das Feature „TTIP 
– Transatlantischer Traum oder Ausverkauf der 
Demokratie?“, das am 4.1.15 um 11:05 Uhr auf 

WDR 5 gesendet wurde. Das Feature ist als 
Podcast abrufbar.
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Frohes Neues!Die „Neuen“

von Dominic Hallau

„Die GRÜNEN bei den Stadtwerken - da war 
doch was", erinnerte Jens Julkowski-Kep-
pler daran, dass ein Neujahrsempfang der 
GRÜNEN in einer klimagesunden Kantine 
des lokalen Energieversorgers noch vor 
einigen Jahren schwer vorstellbar gewe-
sen wäre. Aber 2015 sind die Stadtwerke 
Bielefeld zum wichtigsten Partner für die 
kommunale Energiewende geworden und 
deshalb waren wir GRÜNEN unter dem Motto 
„Klima ohne Wenn und Aber" auch gern 
gesehener Gastgeber für unsere 200 Gäste.

Mit Bernd Ackehurst, Jens Julkow-
ski-Keppler, Britta Haßelmann und Matthi 
Bolte standen einmal mehr alle Ebenen der 
GRÜNEN Politik zur Begrüßung und für Ge-
spräche bereit. Unter den Gästen konnte man 
die politischen Mitbewerber*innen ebenso 
ausmachen, wie GRÜNE Freund*innen aus 
den Nachbarkreisen oder unsere Landesge-
schäftsführerin Marianne Weiß. Ausnahmslos 
groß war das Interesse vor allem am aktu-
ellen Stand der Sondierungsgespräche. Wir 
erinnern uns, die Plattform war zu dem Zeit-
punkt gerade zu dem Bündnis zusammenge-
schrumpft, welches es als Paprika-Koalition 
schaffen sollte, einen Zukunftspakt für Biele-
feld auf die Beine zu stellen. „Auch wenn das 
komisch klingt, langweilig war die Zeit bis 
dahin nicht“, sagt Jens über die vergangenen 
Monate im Rathaus. „Rund um die Plattform 
haben sich Dramen, Intrigen und Kontrover-
sen abgespielt, aus denen hätte Shakespeare 
mehr als ein Drama gemacht“. Dass sich 
sein damaliger Optimismus auszahlte, den 
Fahrplan für die anstehenden Sondierungen 
mit SPD, Piraten und Bürgernähe mit einem 

GRÜNEN Eckpunktepapier abzuste-
cken, wissen wir heute.

Stadtwerke-Geschäftsführer Martin Uek-
mann bewies in seinem Grußwort, dass 
GRÜNE und Stadtwerke weit mehr verbin-
det als der Klimaschutz und teilte seine 
Bedenken zu TTIP, dem transatlantischen 
Freihandelsabkommen, welches aktuell 
hinter verschlossenen Türen zwischen der 
EU und den USA ausgeklüngelt wird. Ins-
besondere die im Abkommen erwähnten, 
privaten Schiedsgerichte, die bei Streitig-
keiten zwischen Konzernen und Staaten 
über staatliche Vorgaben und Gesetze zum 
Einsatz kommen sollen, stießen ihm auf: 
„Wir haben nichts gegen freien Handel. 
Aber die Schiedsgerichte dürfen nicht von 
der Privatjustiz besetzt werden, die natür-
lich daran interessiert ist, neue absurde Mil-
lionenklagen zu vertreten.“ Uekmann sieht 
die kommunale Daseinsfürsorge gefährdet, 
wenn TTIP dafür sorgt, dass Strom- und 
Wasserversorgung privatisiert werden.

Eine Vorlage, die unser Gast, Europa-
abgeordneter Sven Giegold, nicht liegen 
lassen konnte. Was die Stadtwerke befürch-
ten, könne man bereits an der Klage von 
Großkonzernen wie Vattenfall und E.ON zum 
Atomausstieg der Bundesregierung beo-
bachten. Des Weiteren führte Sven, der seit 
Ende 2014 mit einem Regionalbüro in der 
Kavalleriestraße Bielefeld einen direkteren 
Draht ins Europaparlament ermöglicht, aus, 
wie die Bundesregierung aktuell in Brüssel 
den Klimaschutz vor die Wand fährt - indem 
zum Beispiel strengere Abgasnormen für 
Kraftfahrzeuge von Angela Merkel mit Ver-
weis auf die deutsche Automobilwirtschaft 
blockiert werden. Hier droht uns nicht nur 
ein weiteres klimapolitisches Instrument 
verloren zu gehen, auch die deutschen Au-
tobauer drohen den technologischen An-
schluss an alternative Antriebe zu verlieren. 

Die mit dem Neujahrsempfang zusam-
menfallende Wahl in Griechenland, verpflich-
te Sven natürlich auch dazu, etwas zum 
Thema Euro, Grexit und Co zu sagen. Seine 
berechtigte Kritik ernteten auch hier wieder 
die Bundesregierung und vor allen Bundes-
finanzminister Schäuble. Dieser lasse einen 
fairen Umgang mit Griechenland vermissen, 
ebenso wie die notwendige Weitsicht in 
dieser Problematik.

Herzlichen Glückwunsch zu eurer Wahl! 
Wie geht’s es euch nun, nachdem die Wahl 
ein paar Tage hinter euch liegt?

Ruth: Mir geht es gut – ich habe bereits 
bei der Jahreshauptversammlung und am 
Sonntag danach beim Kreisvorständetref-
fen ganz viele positive Rückmeldungen 
bekommen. Das fand ich toll!

Dominic: Ich fühle mich auch sehr gut, ins-
besondere nach meinem ersten Radio-In-
terview und den positiven Presseberichten. 

Die ersten Stunden der JHV waren für 
euch zwei vermutlich vor allem aufregend. 
Wie habt ihr die Atmosphäre auf der JHV 
insgesamt erlebt?

Ruth: Angesichts des vollen Programms 
habe ich die JHV als sehr konzentriert, 
sachlich und informativ erlebt. Besonders 
die Diskussion des Koalitionsvertrages 
und Brittas und Matthis Berichte fand 
ich spannend. 

Dominic: Und ein paar Lacher gab´s auch! 
Die Diskussionen habe ich als sachorientiert 
und sehr fair erlebt. Also: Eine schöne, 
runde und gut organisierte JHV.

Im Vorstand gab es einen großen perso-
nellen Wechsel: Fünf der Mitglieder sind 
neu hinzugekommen. Wie sind nun eure 
Erwartungen an die Arbeit im neuen 
Vorstand?

Ruth: Ich freue mich sehr auf die Arbeit 
im Vorstand: Insgesamt sind wir jung und 
zur Hälfte weiblich – eine gute Mischung 
also. Ich bin sicher, dass die neuen Mit-
glieder neue Ideen, Kompetenzen und Ver-
bindungen einbringen. Auf unserer Klausur 
legen wir nun zunächst inhaltliche Schwer-
punkte fest, die zukünftig im Vordergrund 
stehen sollen.

Dominic: Auch ich bin gespannt auf den 
neuen Input der neuen Gesichter und den 
direkteren Kontakt zur GRÜNEN JUGEND 

durch Dominik Schnell. Durch den viel-
fältigen Vorstand erhoffe ich mir kreative, 
neue Ideen für die Zukunft.

Welche Schwerpunkte würdet ihre gerne 
setzen, welche Neuerungen anregen?

Ruth: Mein Schwerpunkt liegt auf jeden 
Fall darin, mehr Mitglieder für die aktive 
Mitarbeit zu gewinnen. Ich wünsche mir, 
dass neben den acht Personen im Vorstand 
viele weitere Mitglieder Inhalte disku-
tieren und umsetzen. Dafür möchte ich 
immer wieder auf die Leute zugehen, auch 
um ein Gespür für die Interessenslage zu 
bekommen. 
Die Botschaft unter dem Punkt „Aufbruch 
2017“ finde ich ganz zentral: Wir müssen 
zu den Menschen gehen und dürfen nicht 
warten, dass sie zu uns kommen. Hier 
zählen Ehrlichkeit, Glaubwürdigkeit, Zu-
verlässigkeit. Das bedeutet auch, klar zu 
kommunizieren, dass manche Anliegen 
angesichts der Haushaltslage nicht reali-
siert werden können. 

Dominic: Auch meine Vorstellung für die 
Vorstandsarbeit schließt an das Thema 
„Aufbruch 2017“ an: Ich möchte, dass 
wir nicht mehr so kopflastig auftreten, 
sondern die Leute auch emotional mit-
nehmen, ihnen die GRÜNE Geschichte er-
zählen. Wir müssen unsere GRÜNE Blase 
verlassen! Mir ist auch wichtig, dass wir 
weiterhin Themenfelder abseits des poli-
tischen Tagesgeschäfts GRÜN besetzen. 

„Die GRÜNE Blase verlassen“ 
Im Gespräch mit der neuen Doppelspitze 
des Bielefelder Kreisverbands
Lisa Waimann traf Dominic Hallau und Ruth Wegner, um mit ihnen über die zukünf-
tige Arbeit im neuen Vorstand, Arbeitsschwerpunkte samt Herzensthemen und den 
hart und mit Geduld erarbeiteten Koalitionsvertrag zu sprechen. 

Habt ihr ein persönliches Herzensthema 
hinsichtlich der Vorstandsarbeit?

Ruth: Mein Herzensthema ist auf jeden Fall 
Inklusion, begriffen als gesellschaftliche 
Teilhabe aller, als eine Querschnittsaufga-
be: Wohnen, Arbeiten, Mobilität, Schule 
und noch mehr Bereiche sind davon tan-
giert. Ich verstehe Inklusion auch so, dass 
Menschen verschiedener Kulturen in einer 
Stadt friedlich in Gemeinsamkeit leben. 

Dominic: Ich sehe ganz klar Mobilität als 
mein zentrales Thema. Auf Fragen wie der 
verkehrlichen Überbelastung des Jahn-
platzes müssen Antworten gefunden und 
umgesetzt werden. Auch der Ausbau des 
Radverkehrssystems ist mir wichtig. Ich 
denke im Alltagsverkehr erleben so ziem-
lich alle Fahrradfahrer*innen Probleme. 

Der Koalitionsvertrag wurde bei der JHV 
einstimmig angenommen. Was bedeutet 
das nun für euch?

Ruth: Mich hat sehr gefreut, dass alle Ver-
handlungspartnerinnen und –partner der 
Koalition deutlich eine positive, konstruk-
tive Arbeitsatmosphäre und die Bereit-

schaft zu Kompromissen gezeigt haben. 
Dies ist für mich ein sehr gutes Zeichen, 
dass wir unsere im Koalitionsvertrag fest-
gehaltenen Ziele umsetzen können. 

Ist es denn ein GRÜNER Koalitionsvertrag, 
der da ausgehandelt wurde?

Dominic: Es ist ein sehr GRÜNER Koaliti-
onsvertrag – das zeigt schon die Tatsache, 
dass nun ein umweltpolitisches Thema ein 
prominentes Tagespressen-Highlight ge-
worden ist. Auch unsere Anliegen einer 
nachhaltigen Stadtentwicklung schlagen 
sich im Vertrag nieder. Das Festhalten am 
Stadtbahnausbau zeigt klar: Der Koalitions-
vertrag ist deutlich GRÜN geprägt.

Die GRÜNEN Punkte gilt es jetzt nun um-
zusetzen, auch wenn sie polarisieren wie 
der Strothbachwald …

Ruth: Natürlich kann es bei der Aushandlung 
von Kompromissen keinen Partner geben, 
der zu 100 Prozent gewinnt. In der Frage der 
Kita/OGS-Gebühren wurde eine gute Lösung 
gefunden: Die politischen Entscheidungs-
trägerinnen und –träger sind einen großen 
Schritt auf die Eltern zugegangen, sodass 
schließlich ein Teil der Eltern zugestimmt 
hat. Ich finde es wichtig, errungene Kom-
promisse als Gewinn darzustellen.

Dennoch ist klar, dass nicht immer alles 
„Friede-Freude-Eierkuchen“ sein wird …

Dominic: Ich habe unsere Partner in den Ver-
handlungen als sehr standfest erlebt, seien es 
die „Kleinen“ Bürgernähe und Piraten, seien 
es der OB oder die SPD. Das Koalitionspapier 
wird von allen überzeugend mitgetragen. 
Die Koalition wird sich einruckeln, zumal die 
Opposition aus Bürgerlichen und Linke un-
tereinander deutliche Differenzen hat. 

Der neue Vorstand (v.l.n.r.):  Christi-
na Osei, Bijan Riazi, Dominic Hallau, 
Ruth Wegner, Jenny Krüger, Dominik 
Schnell, Gabi Schmiegelt, Alexander 
Temme

Klima ohne Wenn und Aber! 
Der GRÜNE Neujahrsempfang 2015
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GRÜNE  AGs

von Dominik Schnell

Nachdem die deutsche Bundesregierung den 
Atomausstieg in Schritten beschlossen hat, 
fühlten wir uns schon fast in Zeiten des Um-
bruchs. Die Energiewende rückte näher und 
näher. Doch haben uns die letzten Monate 
gezeigt, wie die tatsächliche Alternative zur 
Kernenergie aussieht: Es handelt sich um eine 
schwarze oder bräunlich-schwarze Kohlen-
stoffverbindung, die in der Hand zerbröckelt 
und Herrn Gabriel sehr gut zu schmecken 
scheint. Mit diesem Zugeständnis, scheint der 
Kampf gegen den Klimawandel schon beinahe 
zum Erliegen zu kommen.

Uns GRÜNEN und der GRÜNEN JUGEND 
jedoch ist der Abbau von Kohle, sowie dessen 
Verbrennung in großtechnischen Anlagen, 
den Kohlekraftwerken, schon seit Anbeginn 
der Parteigeschichte ein Dorn im Auge. Daher 
setzen wir auf Regenerative Energien wie 
Wind, Wasser, Erdwärme und Sonne. Aber: 
Durchblicken wir das Mysterium Klimawan-
del überhaupt? Was können wir überhaupt 
dagegen tun? 

Der Klimawandel ist verloren im weltpoli-
tischen Einheitsbrei, aber immerhin im Fokus. 
Leider dient dabei der Kohlenstoffdioxid-Aus-
stoß, der beim Betrieb technischer Geräte 
entsteht, als angeblicher Hauptverursacher. 
Wie viel zu oft drohen wir in der Suppe, die 
wir unüberlegt auszulöffeln versuchen, zu 
ertrinken statt einfach erst einmal über den 
Tellerrand zu blicken, inne zu halten und un-
seren von Wissenslücken zerfressenen Löffel 
mit Wissen zu füllen. Der Klimawandel ist 
eben jene Suppe, in der wir, bisher noch 
relativ unbedacht seitens der internationalen 
Politik, umhertreiben.

Nun haben wir GRÜNE die Chance, den 
Klimawandel aus anderer Sicht zu beleuchten 
und uns wie schon so oft zuvor lautstark der 
Vorreiterrolle anzunehmen: Die Annahme, 
dass die Emissionen größtenteils durch den 
Verbrennungsprozess großtechnischer An-
lagen hervorgerufen werden, erweist sich 

dahingehend als falsch, dass insgesamt 
betrachtet, die Entnahme, Bewegung und 
Verarbeitung diverser Ressourcen bedeutend 
mehr klimawirksame Emissionen freisetzen.

Der negative Einfluss von CO2 als Treib-
hausgas in unserer Erdatmosphäre ist nicht zu 
leugnen, doch kann dieser sehr einfach wieder 
in Form von Biomasse gebunden werden – zum 
Beispiel durch Aufforstung. Dabei wirkt sich 
ein erhöhter CO2-Gehalt sogar positiv aus, da 
dieser den Wachstumsprozess von Biomasse 
dieser Art beschleunigt. Ein weiteres Treib-
hausgas, welches viele vergessen, ist Methan 
(CH4), welches die Atmosphäre um ein Zwan-
zigfaches mehr aufheizt als Kohlenstoffdioxid. 
Methan wird unter anderem in großen Mengen 
durch Fleischproduktion, Müllkippen, lecke 
Gaspipelines, Reisproduktion und tauende Per-
mafrostböden freigesetzt. Zudem wirken sich 
zusätzlich noch Gase wie Distickstoffmonoxid 
(N2O), das durch Düngung verursacht wird, und 
Schwefeldioxid (SO2) negativ auf bestehende 
und teilweise, auf Grund ihrer Komplexität, 
noch ungeklärte Effekte aus. 

Anfang des Jahres titelte die TAZ „rotz-
frech“ mit „Ein Prozent Hoffnung“, lobte 
den Rückgang der CO2-Emissionen deutscher 
Kraftwerke und schrieb: „Es ist nur ein ein-
ziges Prozent, und es sind nur erste Berech-
nungen – aber an der Zahl hängt der gute 
Ruf der deutschen Energiewende.“ Denn zum 
ersten Mal seit Jahren ist 2014 der Ausstoß 
des klimaschädlichen Kohlendioxids (CO2) aus 
deutschen Kraftwerken gesunken, statt, wie 
bisher, weiterzusteigen. Umweltschützer at-
men vorsichtig auf, Bundesumweltministerin 
Barbara Hendricks (SPD) lässt sich sogar zu der 
Aussage hinreißen: „Der Klimaschutz kommt 
endlich wieder in die richtige Richtung“.

Wir sollten mit unserem jetzigen Wissen 
aber dagegen halten – unser „guter Ruf“ wird 
nur noch weiter in Mitleidenschaft gezogen, 
wenn an Irrglauben festgehalten wird, statt 
wissenschaftlich korrekt zu arbeiten. Neben-
bei erwähnt sollte unser Ruf auch zu ver-
nachlässigen sein, da es hier um bedeutend 

AG Public Relations
Wie erfährt die Politik, was die Leute denken, und wie erfahren die Leute,  
warum die Politik tut, was sie tut? Und was tut sie denn überhaupt?  
Steht alles in der Zeitung? Von wegen!

Deshalb will die AG: Den Bielefelder*innen außerhalb von Wahlkämpfen unsere Vorstellungen 
von Gesellschaft und Politik vermitteln und mit ihnen ins Gespräch zu kommen.

Wir sollten nicht den Zeitungen allein überlassen, was und in welcher Weise über uns 
GRÜNE berichtet wird. Vielmehr sollten wir es verstärkt selbst in die Hand nehmen, unsere 
Ideen und Überlegungen nach außen zu tragen. Punktueller Austausch und Information 
der Leute, die unsere Politik direkt betrifft, wird uns auf Dauer nützen, weil wir uns mit 
den Meinungen und Argumenten der Bürger*innen auseinandersetzen können und die 
Leute sich ernst genommen fühlen. Wir wollen gezielt Betroffene durch unsere Aktivi-
täten ansprechen. Die Information soll nicht breit gestreut, sondern direkt an den/die 
Betroffene*n gerichtet sein. 

Um den Austausch zwischen Partei und (nicht-GRÜNER) Bevölkerung zu fördern, könnte 
die AG Gespräche mit Bürger*innen führen, die konkret von Maßnahmen der Kommunal-
politik betroffen sind. Beispielsweise mit Kitaeltern über die Erhöhung der Elternbeiträge. 
Oder mit Anwohner*innen bei der Einrichtung eines neuen Flüchtlingswohnheims. 

Es ist auch denkbar, mit anderen Formen unsere Politik zu vermitteln. Beispielsweise 
könnten wir zu Themen gezielt einzelne Plakate kleben, Stellungnahmen in Briefkästen 
werfen oder Zeitungsannoncen schalten. E-Mail-Verteiler sind denkbar, in denen sich 
Interessierte für einzelne Themen wie Haushaltspolitik eintragen können, um dann zu 
dem jeweiligen Thema auf der Bielefelder GRÜNENebene informiert zu werden. 

Bestenfalls soll die AG auch Ansprechpartner für jeden im Kreisverband sein, sei es 
Ratsmitglied oder Bezirksvertretungsmitglied oder jeden anderen, um mit den Menschen 
vor Ort auf die eine oder andere Weise in einen Austausch zu kommen. Wir würden Unter-
stützung bieten und sind auf Unterstützung angewiesen. Diese kann durchaus wechselnd 
sein, vielleicht mag der eine oder andere an einzelnen Aktionen teilnehmen und seine/
ihre Kompetenzen zur Verfügung stellen, ohne zu regelmäßigen Treffen zu kommen.

Eure Ideen und Eure Kompetenzen sind gefragt! 

Café International
Am 2. Mai bieten wir allen Besucher*innen des Café International die Möglichkeit 
zu einem informativen Gespräch mit den Mitgliedern des Integrationsrates, die wir 
zu diesem Termin herzlich eingeladen haben. 

Bei Chai und Gebäck wollen wir über die Situation von Menschen mit Migrationshintergrund 
in Bielefeld sprechen: Welche Knackpunkte beschäftigen den Integrationsrat im Moment? 
Wo können wir GRÜNE vor Ort aktiv werden? 
Treffpunkt ist wie immer das KV-Büro in der 
Kavalleriestraße.

Das Café International ist ein vom GRÜ-
NEN Landesverband NRW als „Best Practice“ 
ausgezeichnetes Projekt unserer Bielefelder 
AG Migration. Die Idee dahinter: Wir möch-
ten unsere Kommune gerne noch persön-
licher auf Augenhöhe kennenlernen. Ganz 
unverkrampft. Das Café bietet den Rahmen 
dazu – wie dieser gefüllt wird, das bestim-
men größtmöglich unsere Gäste. In der Re-
gel an jedem ersten Samstag im Monat darf 
ausdrücklich geplauscht, musiziert, gespeist, 
debattiert und gelacht werden. Wir lieben 
eben die Vielfalt in unserer Kommune.

LWL in Kürze
Der LWL soll Kommunen bei der Un-
terstützung von Flüchtlingen helfen

von Jens Burnicki

LWL Einrichtungen wie das Landesju-
gendamt oder die LWL-Kliniken unter-
stützen schon jetzt die Kreise, Städte 
und Gemeinden bei der Betreuung von 
Flüchtlingen. Kurz und mittelfristig ist 
nicht damit zu rechnen, dass die Anzahl 
der hier Schutz suchenden Menschen 
abnehmen wird. Aus diesem Grund for-
dert unsere GRÜNE LWL-Fraktion die 
Verwaltung dazu auf, Vorschläge zu 
erarbeiten, wie die Kommunen in West-
falen-Lippe bei der Unterbringung und 
der gesundheitlichen Versorgung von 
Flüchtlingen unterstützt werden kön-
nen. Diese Hilfen sollen niederschwel-
lig und unbürokratisch sein.

Die jugendlichen Flüchtlinge haben oft 
eine lange Fluchtgeschichte hinter sich. 
Mitarbeiter*innen von Wohngruppen 
müssen interkulturelle Kompetenz besit-
zen und in der Beratung traumatisierter 
Menschen ausgebildet sein. Auf unserer 
Website www.lwl-gruene.de haben wir 
für Ratsmitglieder eine Musteranfrage zur 
Betreuungssituation unbegleiteter min-
derjähriger Flüchtlinge eingestellt. Der 
Katalog beinhaltet Fragen wie: Wie viele 
unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 
hat das Jugendamt zurzeit in Obhut? 
Wo sind die Kinder und Jugendlichen 
untergebracht? Gibt es Unterstützung 
durch Traumatherapeut*innen?

Der Autor ist Mitglied der Landschafts-
versammlung Westfalen-Lippe

Größeres geht: Unseren gesamten PLANETEN 
und UNS, unsere Kinder eingeschlossen!

Daher widersprechen wir Frau Hendricks 
und hoffen auf eine Nachfolge, die die nö-
tige Weitsicht besitzt, zu erkennen, dass wir 
nicht die richtige Richtung eingeschlagen 
haben und noch nicht einmal auf der richtigen 
Bahn sind. Wir planschen offensichtlich noch 
selbstbewusst in unserer eigenen Suppe und 
bekommen nicht mit, dass uns auf kurz oder 
lang die Puste ausgehen wird.

Abschließend bleibt zu sagen, dass der 
Klimawandel von einer überwältigen Anzahl 
an Faktoren beeinflusst wird und das Allheil-
mittel so pauschal gar nicht genannt werden 
kann. Aber es wäre zumindest ein Anfang die 
Wälder als „die Lungen unserer Erde“ intensiv 
zu schützen. Denn die, insbesondere die Re-
genwälder, haben einen nachgewiesen großen 
Einfluss auf das Weltklima, der noch weit über 
die Bindung von Treibhausgasen hinausgeht.

Um mehr CO2 einzusparen, sollten wir 
auf kurze Transportwege und ökologischen, 
lokalen Anbau setzen. Außerdem können wir 
erheblich mehr Methan und Wasser sparen, 
wenn wir unseren Fleischkonsum reduzieren 
und auch dort auf eine ökologische Zucht 
setzen. Wie Ihr seht, liegt es an UNS, die 
Welt zu retten. Jede*r Einzelne für sich, 
doch stets gemeinsam - denn Ihr müsst 
die Veränderung sein, die Ihr in der Welt zu 
sehen wünscht.

Foto (v.l.n.r.): Jens Burnicki, Ary Latif und Ali Latif beim veganen Waffelbacken.

Irrglaube und Klimawandel 
Oft wird vergessen: Klimaschutz geht  
weit über Kohlendioxidreduzierung hinaus. 



Termine - Wann & Wo

... und immer montags:

16.30 - 18:00 - Arbeitskreise der Fraktion
18:00 - 19:30 - Fraktionssitzung  

(Sitzungen finden im Alten Rathaus statt,  
entweder in Fraktionsbüro oder Nahariya-Raum)

Mi, 08.04.2015 18.00 GRÜNE Vorstandssitzung - Schwerpunkt „Strategie 2017“  
  KV-Büro, Kavalleriestraße 26

Do, 16.04.2015 19.00 GRÜNE Mitgliederversammlung
  u.a. Wahl Delegierte Landesdelegiertenkonferenz und Bezirksrat
  Kulturpunkt, Kavalleriestraße 26

So, 26.04.2015 11.30 Grüner Salon Israel nach den Wahlen
  Historisches Museum, Ravensberger Park mit Kerstin Müller 
  (Leiterin Auslandsbüro Heinrich Böll Stiftung in Tel Aviv)

Mi, 06.05.2015 18.00 Podiumsdiskussion Digitales Lernen
  mit Matthi Bolte - Kulturpunkt, Kavalleriestraße 26

Sa, 09.05.2015 11.00 - 16.00 NRW-TTIP-Konvent 
  mit Britta Haßelmann, Sven Giegold u. a.
  Gemeindehaus St. Marien, Kleppingstraße 3-5, Dortmund

Di, 12.05.2015 19.30 GRÜNE Mitgliederversammlung - u. a. Vorbereitung LDK

Regelmäßige grüne Termine:

AG Europa  jeden zweiten Donnerstag, jeweils 19.00 im KV Büro
  Infos: michael.gorny@gruene-bielefeld.de
  Café International     jeden ersten Samstag im Monat, 11.00 - 14.00 im KV-Büro
  Termin: 02.05.2015 - Infos: jens.burnicki@gruene-bielefeld.de

AG Cradle to Cradle   einmal im Monat mittwochs um 17.30 im KV-Büro
  Termine: siehe GRÜNE Homepage

AG Migration   Infos: jens.burnicki@gruene-bielefeld.de

Aktuelle Termine auch unter 
www.gruene-bielefeld.de


