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Liebe Leserin, lieber Leser, 

druckfrisch haltet ihr sie in den Händen: Unsere 
Sommer-big. Eine Umweltnummer!

Nachdem sich die letzten Ausgaben schwer-
punktmäßig vor allem mit sozialen Fragen be-
schäftigten, widmen wir uns nun also einem 
weiteren GRÜNEN Kernthema. 

Das bekanntlich nicht immer leicht anzufas-
sen ist! Denn wie in allen Politikfeldern wollen 
nicht immer alle das selbe und die Auseinan-
dersetzungen über das ob und wie verlaufen 
nicht immer harmonisch. So hat die Prüfung von 
Windenergieflächen in Bielefeld in den vergannen 
Monaten hohe Wellen geschlagen, die unseren 
GRÜNEN Vertreter*innen in Rat und Bezirken 
einiges abverlangten, wie im Beitrag des Vorsit-
zenden der Ratsfraktion, Jens Julkowski-Keppler, 
zum Ausdruck kommt.

Klar ist: Ökologische, soziale und wirtschaft-
liche Aspekte müssen bei umweltpolitsichen Vor-
haben abgewogen werden. Klar ist aber auch: Auf 
allen Ebenen muss die Entscheidung zukünftig 
deutlich häufiger FÜR konsequente umwelt- und 
klimaschützende Maßnahmen fallen. Positive 
Beispiele und Möglichkeiten hierfür sind auf den 
folgenden Schwerpunktseiten benannt.

Im Gipfeljahr 2015 ist es wieder einmal fünf 
vor zwölf und die notwenigen Entscheidungen 
und Maxime dürfen nicht weiter in einem (kon-
struierten?) Spannungsfeld von Wirtschaft und 
Umwelt zerrieben werden. Denn bekannter-
maßen ist der Fokus nur und ausschließlich auf 
kurzfristigem Gewinn, anstatt auf nachhaltligen 
Wandel, zu kurz gedacht und wird schon für die 
nächste folgende Generation nicht mehr funk-
tionieren. Und: Tatsächlich widersprechen sich 
wirtschaftliche, soziale und ökologische Anforde-
rungen keineswegs zwangsläufig, wie nicht selten 
schwarzgemahlt wird. So wird ein produktives 
Zusammenspiel beim Cradle to Cradle® Konzept 
erfolgreich erdacht  und realisiert. Nun muss noch 
der Wille zur konsequenten Umsetzung her, der 
beim Bielefelder Beispiel Erdbeerfeld wohl noch 
nicht ausreichend vorhanden war (s. S.8).

Wir bleiben natürlich dran am vielfältigen 
Themenbereich Umwelt/Klima (und planen im 
Kontext des Pariser Klimagipfel im November/
Dezember Veranstaltungen und Aktionen). 

Bis dahin wünschen wir allen eine tolle Som-
merzeit, die durch viele tolle Events „begrünt“ 
wird (s. Termine).

Für die Redaktion
Lisa Waimann
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Magazin

GRÜNE Neuigkeiten
Liebe Freundinnen und Freunde,

unser diesjähriges  Sommerfest findet im Grünen statt und wir 
wollen auch ganz besonders alle Mitglieder mit Kindern und 
Enkelkindern ansprechen. 
Wir treffen uns um  am 14.8.2015 um 17 Uhr auf der großen 
Wiese am Naturfreundehaus Ubbedissen (Detmolder Straße 
738, 33699 Bielefeld). Dort werden wir in der Grillhütte mit 
einem vegetarischen Grillbüffet verwöhnt werden. 
Mit den Kindern können wir vorher im Wald kleine Äste für das 
anschließende Stockbrot-Backen sammeln und schnitzen. Auf 
dem Gelände  besteht die Möglichkeit Federball und Tischten-
nis zu spielen. Außerdem wird es Boule, Bälle, Springseile, … 
geben. Es wäre schön, wenn ihr auch noch Spiele für draußen 
mitbringen könntet.

Bitte meldet euch zwecks Essensbestellung bis 
zum 20.07.2015 an, bitte auch mit der Anzahl der 
Kinder, die mitkommen.

Um die Kosten im Rahmen zu halten, bitten wir um 
einen Beitrag von 10,- Euro bzw.  ermäßigt  5,- Euro 
für Erwachsene. Kinder sind frei. 

Anfahrtsskizze und Wegbeschreibung werden per Mail ver-
schickt und sind im KV-Büro zu erhalten. 
Wir freuen uns sehr auf einen Grünen Sommerabend mit euch! 

Grün im neuen Schick

Im Internet und in Anzeigen werdet ihr schon drauf gestoßen 
sein – das neue Coporate Design der GRÜNEN (s.o.). Und neu 
ist – bis aufs Logo – wirklich alles. Einen kleinen Vorgeschmack 
bekommt ihr auch in dieser Sommer-big, u.a. die Schriften sind 
nämlich nicht mehr die Vertrauten. Unsere Herbst-big erscheint 
dann ganz im neuen Gewand.  

Europa in der big

Sven bittet um Verständnis, dass er nicht regelmäßig die Biele-
felder big mit Informationen aus der Europaebene bestücken 
kann. Seine vielfältigen Aktivitäten werden regelmäßig auf 
der Homepage www.sven-giegold.de aktualisiert. Wer möchte, 
kann über seinen Newsletter direkt Neuigkeiten erfahren, ein-
fach eine Mail zur Weiterleitung an ute.koczy@gruene-europa.
de schicken.
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Schwerpunkt

Von Roland Sossinka

Eine hohe Umweltqualität stellt mittel- und lang-
fristig einen wesentlichen Standortvorteil für eine 
Stadt dar, denn sie sichert ihren Bewohner*innen 
ein lebenswertes Umfeld, wirkt anziehend nach 
außen und entlastet mittelfristig die städtischen 
Finanzen. Beim Thema Klimaschutz darf Bielefeld 
sich zudem als Global Player fühlen, denn es ist 
unumstritten: „Der Klimawandel wird in den Städten 
entschieden.“ (Zitat aus dem Vorwort vom Bericht 
Kommunale Naturhaushaltswirtschaft 2014).

Ehrgeizige Ziele, gute Absichten – Bielefeld 
stellt sich für die Zukunft auf:  Eine Stadt mit vielfäl-
tiger Klimakampagne,  Lärmaktionsplan,  Luftrein-
halteplan, Gewässer-Sanierungsvorgaben, eigener 
Biodiversitätsstrategie als Mitglied im Bündnis 

„Kommunen für die Biologische Vielfalt e.V." und weiteres 
an guten Absichten. Aber was passiert tatsächlich?

Bisher war Bielefeld mit seinen fast 258 Quadrat-
kilometern Größe von Landwirtschaftsflächen domi-
niert, im Westen, Norden und Osten mit guten Böden. 
Inzwischen überholt der Anteil von Siedlungs- und 
Verkehrsflächen mit Gewerbe-, Frei- und Betriebsflä-
chen aber die landwirtschaftlichen Anteile. Und die 
Pläne sehen weiteren erheblichen Flächenverbrauch 
vor. Im Internationalen Jahr der Böden entstehen auf 
den besten Äckern ausgedehnte Gewerbegebiete mit 
platzverbrauchenden Flachbauten. Überall im Stadtge-
biet finden sich aktuelle Baugebiete für etwa 350 neue 
Grundstücke. Mitten in der freien Landschaft im Westen 
ist eine, zunächst als Schwarzbau begonnene, Wohn-
anlage mit zwölf Einheiten nachträglich genehmigt 
worden. Um ein Gewerbegebiet im Landschafts- und 
Wasserschutzgebiet im Süden anzusiedeln, mussten 
Schutzgebiete aufgehoben werden. Selbst der Teu-
toburger Wald mit „seinem besonderen stadtbild-
prägenden Charakter“ soll in Hoberge angeknabbert 
werden, noch dazu im Naturpark.

Wenn man die Bebauungspläne der letzten Jahre 
online anklickt, erscheinen 150 Punkte verteilt im 
ganzen Stadtgebiet. Die Zahl der Veränderungen des 
Flächennutzungsplans ist bei 273 angelangt. Das 
heißt: statt eines harmonischen Gesamtplans wird 
je nach Gelegenheit und Investorenwunsch mal hier 
und mal dort angeflickt. Dabei gibt es gute Konzepte: 
Gewerbegebiete könnten nach dem „cradle to crad-

Gastbeitrag 

Was will Bielefeld als Stadt – 
und wer bestimmt das?
Die Stadt hat gute Natur- und Umwelt-Konzepte. Aber in der Realität werden oft 
Investorenwünsche auf Kosten der freien Landschaft erfüllt. 

le“-Prinzip platzsparend und nachhaltig ausgeführt 
werden, Siedlungsschwerpunkte ausgebaut und 
verkehrsberuhigt werden, der öffentliche Personen-
nahverkehr optimiert und der Güterverkehr stärker 
reglementiert werden. 

Stattdessen hat es fünf Jahre gedauert, bis die 
dokumentierte Überschreitung mit Luftschadstoffen 
an einer Straße endlich zur Sperrung für Lastwagen 
geführt hat. Dafür werden neue Flächen für Spedi-
tionen ausgewiesen, zum Beispiel im Süden, auch 
wenn dafür einige Hektar Wald betoniert werden 
müssen. Wieweit der Aktionsplan zum Schutz vor 
Lärm über das Einsammeln von Bürgervorschlä-
gen hinausgehen wird – ob die Tempo-30 Zonen 
erheblich ausgeweitet werden, Radfahren sicherer 
gemacht und eine Umweltzone in der verlärmten 
Kernstadt ausgewiesen wird - all das ist offen.

Wer entscheidet, in welche Richtung es weitergeht? 
Ist es wirklich der Rat der Stadt? Unternehmerverbände 
fordern mehr Wirtschaftsfreundlichkeit und zusätzliche 
Gewerbegebiete, die IHK beklagt einen Mangel an Stra-
ßen (in Bielefeld derzeit 1.681 Kilometer, dabei zwei 
Autobahnen plus Stadtautobahn OWD), eine kleine 
Fraktion im Rat der Stadt hätte gern eine Uniklinik, 
Baugenossenschaften wünschen sich neue Eigen-
heim-Siedlungen im Grünen – Wünsche auf Kosten 
der freien Landschaft gibt es reichlich. Dabei werden in 
wenigen Jahren fast 470 Wohnungen und die Kasernen 
mit 68 Hektar frei, wenn die Britischen Streitkräfte 
Bielefeld verlassen. Wird es da echte Runde Tische 
geben,  Planungsgespräche nicht nur mit Bauverwal-
tung und Investoren? Wie ist das überhaupt in Bielefeld 
mit Bürgerbeteiligungen, die über eine nachträgliche 
Detailkritik an fertigen Plänen hinausgehen? Es geht 
schließlich nicht nur um den Arbeitsplatz,  sondern 
auch um den Lebensraum der Bielefelder Bürger*innen, 
auch der Kinder und Jugendlichen und um deren Zu-
kunft. Und um die natürlichen Ressourcen wie saubere 
Luft, reines Wasser, fruchtbare Böden.

„Eine Gesamtbetrachtung über alle Indikatoren macht 
deutlich, dass zwar bei einigen Indikatoren die Entwicklung 
positiv ist, aber nach wie vor und ausnahmslos Handlungs-
bedarf besteht, um ein zukunftsfähiges urbanes Leben und 
Wirtschaften in einer die Gesundheit fördernden Umwelt mit 
intakten und vernetzten Ökosystemen in Bielefeld zu errei-
chen und vor allem langfristig zu sichern.“ (Zitat aus dem 
Bericht „Kommunale Naturhaushaltswirtschaft 2014“).

Das Zielkonzept 
Naturschutz liefert 
Handlungsempfeh- 
lungen  für den 
Bereich Arten- und 
Biotopschutz. Es 
soll dazu dienen, 
Konflikte zwischen 
Naturschutz und 
Stadtentwicklung 
zu vermeiden.

Wunsch der Koali-
tion ist es, das Kon-
zept als wesentliche 
Grundlage der 
Stadtentwicklung 
in zukünftigen  
Planungen zu 
Grunde zu legen.

Mehr davon: 
https://www.biele-
feld.de/de/un/
nala/zielna/

Der Autor ist 
Vorsitzender des 
Bielefelder BUND 
Kreisvorstands
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Schwerpunkt

Von Jens Julkowski-Keppler

In Bielefeld diskutierten Politik, Verwal-
tung und Bürger*innen, wie das vor Ort 
gelingen kann. Damals, geprägt von Fu-
kushima, war man sich einig, auch in 
Bielefeld der Windenergie Raum zu ge-
ben. Dieser Weg mündete schließlich 
in einem Verfahren, in dem mögliche 
Windvorrangflächen untersucht und aus-
gewiesen werden sollen. 

Zur Kommunalwahl im Mai 2014 sind 
wir GRÜNEN mit den Sätzen angetreten  
„… nach Prüfung geeignete Flächen in der 
Stadt als Windenergievorrangflächen aus-
zuweisen.“ und „Wir setzen uns dafür ein, 
die Akzeptanz der Bürgerinnen und Bürger 
gegenüber Windkraftanlagen in Nähe von 
Wohngebieten zu erhöhen“. In Jöllenbeck 
haben wir sogar einen Wahlkampfflyer mit 
dem Foto des bestehenden Windrades als 
Aufmacher verteilt. Das hat vor Ort nie-
manden so richtig aufgeregt. Erst als es 
Ernst wurde mit den Windvorrangflächen 
und eine Beschlussvorlage der Politik zur 
Entscheidung vorgelegt wurde, regte sich 
an zwei Standorten Widerstand. Die Vorlage 
sah an fünf Stellen weitere Windvorrang-
flächen vor. Damals standen wir GRÜNEN 
sehr schnell im Fokus der Diskussion. Die 
Akzeptanz für Windenergie, die wir erhöhen 
wollten, stellte sich hier bei den betroffenen 
Bürger*innen gar nicht erst ein. 

Jedenfalls haben sich die betroffenen 
Bürger*innen vor Ort in zwei Stadtteilen 
sehr schnell in Bürgerinitiativen organi-
siert. In Jöllenbeck die BI „Jö sagt nö“ und 
in Brake die BI „Gegenwind“. Wobei die 
Auseinandersetzung mit den GRÜNEN 
teilweise weit über den Rahmen hinaus-
ging, was man als Kommunalpolitiker*in 
ertragen kann und sollte. Neben persön-
lichen Angriffen wurde auch damit ge-
droht, dass wir bei einer Entscheidung pro 
Windenergie haftbar wären.

Auch wenn sich die BI´s dem Vorwurf 
aussetzen müssen, dass sie in erster Li-
nie ihre persönlichen Interessen verfol-

gen; sie haben auch ernstzunehmende 
Argumente vorgebracht. Zum einen 
erschwert die unpräzise landes- und 
bundespolitische Rahmensetzung für 
die Ausweisung von Windvorrangflä-
chen die Umsetzung vor Ort. Bayern hat 
einen Abstand zu Windrädern von der 
10fachen Höhe der Windräder festge-
legt. Diese sogenannte 10H-Regelung 
bedeutet, dass hohe Windräder schnell 
mal einen Abstand von zwei Kilometern 
haben müssen. NRW hat dagegen durch 
Gerichtsverfahren einen Abstand von 
500 bis 600 Metern zur Wohnbebauung 
durchgesetzt. 

Zum anderen führt unsere Position zu 
dem Vorwurf, dass wir GRÜNE mit zweier-
lei Maß messen würden. Bei jedem Stra-
ßenbauprojekt wären wir froh, wenn sich 
ein Feldhamster finden ließe, der dieses 
Projekt aus Naturschutzgründen verhin-
dert. Bei den Windrädern hätten wir aber 
eine ideologische Sicht und würden die 
Belange der Anwohner*innen und der 
artenschutzrelevanten Vogelarten nicht 
hoch genug gewichten. 

Die BIs haben teilweise mit eigenen 
Untersuchungen Vogelarten nachgewie-
sen, in deren Nähe Windräder nichts zu 
suchen haben. Das Gutachterbüro ist dem 
nachgegangen und hat bestätigen müs-
sen, dass die BI´s mit ihren Hinweisen 
recht hatten. Sowohl in Jöllenbeck als 
auch in Brake sind Rotmilan und Uhu 
nachgewiesen worden.

Vielleicht muss man mal erwähnen, dass 
wir uns über jeden Rotmilan und jeden Uhu 
mehr in unserem Stadtgebiet freuen. Denn 
Artenschutz ist unter anderem Ziel unserer 
Politik, wir nehmen ihn ernst. 

Gleichwohl wollen wir dem dezentra-
len Ausbau der regenerativen Energien 
Raum geben. Deshalb unterstützen wir 
die NRW Regelung, die, neben dem Arten-
schutz, wie oben erwähnt einen Abstand 
von 500/600 Metern zur Wohnbebauung 
vorsieht. Der Ausbau von regenerativen 
Energien in Deutschland gelingt nur mit 

Windkraft zwischen Bürgerwillen,  
Naturschutz und Energiewende 

Im Spannungsfeld
Nach der Katastrophe von Fukushima war man sich in Deutschland einig, aus der 
Atomenergie auszusteigen und den Ausbau der regenerativen Energien voranzubringen. 

der NRW Regelung.  
Das Umweltbun-
desamt hat in 
einer Studie be-
rechnet, was ein Abstand von 
zwei Kilometern für den Ausbau der Winde-
nergie bedeuten würde: Von den in Frage 
kommenden Flächen würden nur noch drei 
Prozent übrig bleiben. Das heißt diese Rege-
lung wäre eine Politik, die den Ausbau der 
Windenergie verhindert (Bayern). 

Als Fraktionsvorsitzender habe ich 
mich klar positioniert und meine Frak-
tion und die betroffenen Bezirksvertre-
ter*innen eindringlich gebeten, sich für 
die Windvorrangflächen einzusetzen, 
wohl wissend, dass dies zu Konflikten 
vor Ort führen kann. Wir sagen JA zur 
Ausweisung von Windkraftvorrangflä-
chen und sagen JA zum Artenschutz, der 
unserer Meinung nach mit den bestehen-
den Regelungen gesichert wird. 

Dass der Artenschutz mit diesen Re-
gelungen greift, zeigen die Beispiele aus 
Jöllenbeck und Brake. Denn nachdem die 
relevanten Vogelarten nachgewiesen wur-
den, müssen die betroffenen Windvorrang-
flächen A4 in Jöllenbeck und C1 in Brake 
aus der Vorlage herausgenommen werden. 

Eine andere Frage: Was wäre passiert, 
hätten sich keine BI´s vor Ort gegründet 
und auf Vogelvorkommen hingewiesen? 
Man hätte wohl auf die Umweltprüfung 
nach einem Bauantrag für ein Windrad 
setzen müssen. 

Das Verfahren zeigt aber auch, dass 
Politik und Verwaltung durchaus bereit 
sind auf Sachargumente einzugehen und 
diese in einer Entscheidungsfindung zu 
würdigen. Genauso klar muss man den BI´s 
gegenüber auch auftreten, wenn diese statt 
Fakten eher persönliche Interessen oder 
Scheinargumente anführen. Die GRÜNEN 
haben sich meiner Meinung nach im bis-
herigen Konflikt richtig verhalten.

Der Autor ist Vorsitzender  
der GRÜNEN Ratsfraktion
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Schwerpunkt

Von Claudia Heidsiek

 „Landwirtschaft in der Stadt“ ist kein neues Phänomen 
– wohl aber die Motivation dahinter. Man erinnere sich 
an die Trümmergärten, die die Menschen nach dem 
Krieg ernährten, oder in Ländern wie Großbritannien 
oder den USA an die so genannten „Victory Gardens“, 
die der Verpflegung der Truppen dienen sollten.

Vorbild für die Prinzessinnengärten ist Kuba. Auf 
der Karibikinsel gehört der Stadtgarten zum offizi-
ellen politischen Programm. Mit dem Niedergang der 
Sowjetunion in den 1990er Jahren blieben auch die 
Nahrungsimporte aus dem kommunistischen Bru-
derstaat aus und das Land suchte nach Lösungen, um 
dem Versorgungsengpass zu begegnen. Die Regierung 
begann die "Agricultura Urbana" zu fördern und Kuba 
entwickelte sich zum Vorreiter der urbanen Landwirt-
schaft. In der Millionen-Metropole Havanna werden 
mittlerweile 90 Prozent aller frischen Nahrungsmittel 
vor Ort angebaut - auf Dachgärten, in Gemeinschafts-
beeten oder auf den Arealen staatlicher Unternehmen. 
Kaum ein Quadratmeter, der ungenutzt bleibt. 

Lernen von den anderen
Die „Wuchsrichtung“, nach denen die Formen der ur-
banen Landwirtschaft in Andernach und Berlin ent-
standen sind,  sind unterschiedlich. Bei letzterem suchte 
eine Initiative von Privatpersonen die Möglichkeit, 
direkt in der Stadt einen Gemüsegarten anzulegen – 
und stieß schließlich auf eine Fläche in Kreuzberg, die 
seit über 60 Jahren brach lag. Ein klassischer Fall von 
Graswurzelbewegung, die mittlerweile in ihrem Garten 
500 Obst- und Gemüsesorten beherbergt.

Anders herum, also eher „Top-Down“, gedeiht es 
seit 2010 in Andernach. Wechselbeetbepflanzungen 
wie Tulpe und Eisbegonie mussten dort auf Wunsch 
der Stadtverwaltung Tomaten, Karotten und Kräutern 
Platz machen. Den Anfang machten 100 (größtenteils 
verschiedenen) Tomatensorten, die in den städtischen 
Beeten untergebracht wurden. Kritiker*innen räum-
ten diesem Projekt keine großen Überlebenschancen 
ein – es gab schnell eine Liste mit 46 Gründen, unter 
anderem Vandalismus oder Vergiftungen durch „un-
sachgemäß“ konsumiertes Gemüse, die unbedingt 
gegen den Erfolg sprachen. Als im Herbst im Rahmen 
des „Tomatenfestes“ dann aber die Früchte der Arbeit 
verkocht und verzehrt wurden, kam der Gedanke auf, 
das nächste Jahr der Bohne zu widmen – ohne aller-

dings auf die liebgewonnenen Tomaten verzichten 
zu wollen. Dann folgte das Kohljahr, eine „essbare 
Stadtmauer“ und mittlerweile gibt es kleine Flächen 
für Hühner und Schafe in Andernach. Im Vergleich 
zum Hahn, den ein humoriger Andernacher heimlich 
in die Hennenschar einbürgerte, sind die Stimmen der 
Kritiker*innen längst verstummt.

Was heißt das für uns?
Wer betreut eigentlich die Beete, pflegt und wässert? 
Denkbar sind unterschiedliche Modelle: Kooperationen 
mit grünaffinen Initiativen wie Transition Town oder 
wie in Andernach eine Zusammenarbeit von Grünflä-
chen-, Jugend- und Sozialamt, bei der zu betreuende 
Jugendliche in die Gartenarbeit eingebunden wer-
den.  Auch in Richtung der in Bielefeld ankommenden 
Flüchtlinge sollte gedacht werden. Selbst wenn die 
Zukunftsperspektive ungewiss ist, so kann doch eine 
Beschäftigung – natürlich auf freiwilliger Basis - ge-
meinsam mit anderen helfen, die langen Tage des 
Wartens mit etwas Sinnstiftendem zu füllen.

Was soll gepflanzt werden? Nicht alles ist geeignet, 
allerdings gibt es Gemüsesorten, die auch unter nicht 
ganz so grünen Daumen gedeihen – und die sich zu-
dem sehr dekorativ im Beet machen wie etwa Kartoffel, 
Grünkohl und Mangold. Die Kartoffel wurde ursprüng-
lich wegen ihrer hübschen Blüten als Zierpflanze ein-
geführt, die Erkenntnis, wie schmackhaft ihre Knollen 
sind, kam erst später. Was könnte eigentlich stimmiger 
sein als Bielefelder „Kohl und Pinkel-Wochen“ zum Ab-
schluss der Urban-Gardening-Saison – mit Kartoffeln 
und Kohl aus den städtischen Beeten. Auch in Sachen 
Obst(-gehölze) besteht Entwicklungspotential. Warum 
sollen Obstbäume auf städtischen Flächen nicht für 
die Bürger*innen ausdrücklich zum Ernten freigegeben 
werden (jetzt nicht gleich die Schere im Kopf ansetzen 
und an Vandalismus denken!)? In vielen Städten und 
Gemeinden ist das heute bereits Praxis und funktioniert 
hervorragend. Warum also nicht mehr Esskastanien, Wal- 
und Haselnüsse sowie Kornelkirschen in der Innenstadt? 

Warum nicht im Rahmen der Stadtentwicklung über 
quartiersbezogene Bepflanzungen nachdenken? Das 
Quartier am „Langen Kampe“ mit seiner Kirschblüte 
(Japanische Blütenkirsche, leider nicht essbar) zeigt, wie 
attraktiv und identitätsstiftend das sein kann. Warum 
also nicht ein Ostmannturm-Maronen-Viertel? Oder 
ein Haselnuss-Winkel in der Innenstadt?

Was is(s)t die Stadt? 

Warum eigentlich nicht …
Was haben Andernach, Berlin und Bielefeld gemeinsam? Ihre Liebe zur grünen Stadtgestal-
tung. Andernacht ist die Vorzeigekommune, wenn von „essbaren“ Städten die Rede ist. Berlin 
hat den Prinzessinnengarten, einem Mitmachgarten mit 1.500 Mitgärtner*innen im Jahr.

Die Autorin ist Fraktions-
referentin für den Bereich 
Umwelt

O wie schön ist Andernach!

Mehr davon: 
http://www.andernach.de/
de/leben_in_andernach/
essbare_stadt.html
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Schwerpunkt

von Anja Ritschel

Aufgrund der vorgelegten Zahlen sprechen einige 
bereits von einem „Kompendium des Niedergangs“. 
Diese Daten sollten uns aber nicht lähmen, sondern 
vielmehr ein Weckruf sein, sich noch stärker für 
den Erhalt der biologischen Vielfalt zu engagieren.

Warum dieses Artensterben?
In einer repräsentativen Umfrage sprachen sich gut 90 
Prozent der Bevölkerung dafür aus, dass die Natur nur 
so genutzt werden darf, dass die Vielfalt der Pflanzen 
und Tiere und ihre Lebensräume dauerhaft gesichert 
sind. Die Realität aber ist eine andere: Wir nutzen die 
natürlichen Lebengrundlagen intensiv. Ob Land- und 
Forstwirtschaft, bauliche Aktivitäten, Verkehr oder Frei-
zeitnutzung – wir gehen mit der Natur nicht gerade 
zimperlich um. Dementsprechend gibt es auch keine 
einfache Strategie für den Erhalt der biologischen 
Vielfalt. Wir brauchen eine Vielzahl von Maßnahmen.

Was macht Bielefeld?
Für Bielefeld gibt es durchaus Positives zu berichten. 
So empfiehlt das BfN, dass perspektivisch 5 Prozent 
unserer Wälder nutzungsfrei werden sollen. Dies ist 
ein Wert, den wir in Bielefeld bereits erreichen. Auch 
Schutzgebieten kommt eine wichtige Funktion als 
Rückzugsraum zu. In Bielefeld steht fast die Hälfte 
des Stadtgebietes unter Landschaftsschutz, 7,5 Prozent 
sogar unter Naturschutz. Mit der Landwirtschaft arbei-
ten wir in vielfältiger Weise gut zusammen. Und die 
EU-Wasserrahmenrichtlinie setzen wir (zumindest in 
kleinen Schritten) kontinuierlich um. Aber es muss noch 
mehr passieren. Das BfN sieht vor allem in der Intensi-
vierung der Landwirtschaft eine wesentliche Ursache 
für den Artenrückgang. Das ist verständlich, wenn man 
weiß, dass ein Drittel aller Farn- und Blütenpflanzen 
in Deutschland seinen Verbreitungsschwerpunkt im 
Grünland hat und über 30 Prozent aller typischen 
Ackerwildkräuter als gefährdet gelten. Hier sind die 
Landwirte gefragt – aber in gleicher Weise auch wir  
Verbraucher*innen. Denn so lange wir nicht bereit sind, 
faire Preise für Lebensmittel zu zahlen, wird einer in-
tensiven Massenproduktion weiter Vorschub geleistet.

Vernetzung, Wertschätzung …

Die Aufgabe „Erhalt der biologischen Vielfalt“ ist 
also groß; die Ressourcen in der Umweltverwal-
tung aber begrenzt. Auch deshalb hat sich Bielefeld 
dem Bündnis „Kommunen für biologische Vielfalt“ 
e.V. angeschlossen (siehe big, Ausgabe April 2012). 
Gemeinsam lässt sich das Thema besser ins Be-
wusstsein rücken, man kann sich vernetzen, von-
einander profitieren und Kräfte bündeln. Vor Ort 
haben wir im Juni diesen Jahres erstmals mit einer 
Themenwoche Artenvielfalt für unsere pflanzlichen 
und tierischen Mitbewohner geworben. Gemeinsam 
mit den beiden Biostationen und dem naturwissen-
schaftlichen Verein hat das Umweltamt ein umfang-
reiches Programm auf die Beine gestellt. Neben den 
Organisatoren beteiligten sich auch viele andere 
Akteur*innen aus Naturschutz und Naturpädagogik. 
Es gibt also in Bielefeld schon viele Mitstreiter*innen  
- und es dürfen gerne noch mehr werden. 

… und ein neues Projekt
Das Umweltdezernat hat sich erfolgreich mit weiteren 
Partner*innen um Fördermittel des BfN beworben. 
Unter dem etwas sperrigen Titel „Städtische Grünstruk-
turen für biologische Vielfalt – integrierte Strategien 
und Maßnahmen zum Schutz und zur Förderung von 
Biodiversität von Städten“ sollen Handlungsempfeh-
lungen erarbeitet werden, wie die Nationale Biodi-
versitätsstrategie ganz praktisch vor Ort umgesetzt 
werden kann. Mitstreiter sind das Leibniz-Institut für 
ökologische Raumentwicklung aus Dresden, das In-
stitut für Wohnen und Umwelt in Darmstadt und die 
Deutsche Umwelthilfe. Den Praxispart steuert neben 
Bielefeld auch die Stadt Heidelberg bei. Wir wollen 
am Beispiel des Grünzugs Bultkamp mit den Gewäs-
sern Schlosshof und Gellershagener Bach praktische 
Maßnahmen zur Erhöhung der biologischen Vielfalt 
erproben und bewerten – dies gemeinsam mit der In-
itiative Bielefeld 2000plus, den Naturschutzverbänden 
und gerne auch weiteren lokalen Akteuren. Für das 
Bielefelder Teilprojekt stehen neben dem fachlichen 
Knowhow der Partner rund 83.000 Euro Fördermittel 
zur Verfügung. Das ist eine tolle Chance trotz knapper 
Kassen das Thema Biodiversität weiter zu befördern!

Artenschutz in der Bilanz 

Mehr biologische Vielfalt – 
auch in Bielefeld!
Das Bundesamt für Naturschutz (BfN) hat im Mai 2015 erstmals einen umfas-
senden Artenschutz-Report für Deutschland vorgelegt. Die ernüchternde Kern-
aussage: Rund 30 Prozent der bei uns lebenden Arten sind gefährdet. 

Die Autorin ist  
Umweltdezernentin und 
Vorstandsmitglied im 
Bündnis „Kommunen für 
biologische Vielfalt“ e.V.

Haben keinen Vertrag 
mit der intensiven 
Landwirtschaft: die 
„alten“ Feldflurarten 
Feldlerche, Kornblume 
und Feldhamster

Der vollständige Arten-
schutz-Report des BfN ist 
zu finden unter:

www.bfn.de/fileadmin/
BfN/presse/2015/Doku-
mente/Artenschutzre-
port_Download.pdf
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Schwerpunkt

von Luise Schlabach und Bijan Riazi

Die Natur kennt keinen Abfall, sie produziert 
in intelligenten Nährstoffkreisläufen. Cradle to 
Cradle® nutzt diese Öko-Effektivität, um intel-
ligente Produkte zu schaffen, mit dem Ziel einer 
Symbiose zwischen Wirtschaft und Umwelt. Der 
natürliche Prozess des Lebens durchläuft ver-
schwenderische Zeiten der Fülle und endet in 
der hundertprozentigen Wiederverwendung der 
Ressourcen als Nährstoff durch den neue Pflanzen 
wachsen. Dieser geschlossene Kreislauf könnte 
als von der Wiege zur Wiege beschrieben werden 

(Braungart&McDonough 2014, S. 155ff.).
Das Innovationskonzept Cradle to Cradle® 

steht für kontinuierliche Stoffkreisläufe, 
in denen positiv, definierte Materialien 

zirkulieren, die während ihres gesamt-
en Lebenszyklus gesund für Mensch 

und Umwelt sind (vgl. zur Einfüh-
rung: Schulze/Waimann, Cradle to 

Cradle®, big 12/2014).
Ein Fraktal aus dem Spannungs-
feld Ökonomie, Ökologie und 

soziale Gerechtigkeit hilft, Fragen, die im Vorfeld der 
Planungen zu einem Produkt beantwortet werden 
müssen, eindeutig dem einen oder anderen Sektor 
zuzuordnen. Darüber hinaus hilft es, sie in den Ge-
samtkontext einzuordnen. So können Interessen 
besser erkannt und verortet sowie im optimalen 
Fall zu einem harmonischen, dem Gemeinwohl 
dienenden, Ausgleich gebracht werden. Uns GRÜ-
NEN liegen dabei die Fragen der Ökologie und 
der sozialen Gerechtigkeit besonders am Herzen. 
Wir wollen diese aber nicht gegen die Wirtschaft 
in Stellung bringen, sondern aufzeigen, dass es 
auch ökonomisch sinnvoll ist, der Ökologie und der 
sozialen Gerechtigkeit einen hohen Stellenwert ein-
zuräumen. Für dieses Denken treten wir GRÜNE ein 
und entwickeln die Cradle to Cradle®-Ideen weiter.

Cradle to Cradle® in Bielefeld
Betrachten wir die Situation in Bielefeld, so fällt 
der Blick hier zunächst auf eine Gewerbegebiet-
splanung im Rahmen des INTERREG-IVB-Projekts 
„Cradle to Cradle Business Innovation & Impro-
vement Zones“ („C2C-BIZZ“), an dem die Stadt als 

Partner beteiligt war. Ziel des Projekts war es, 
eine neue Form des Gewerbeflächen-Manage-
ments einzuführen. Ferner sollten finanzielle, 
planerische, unternehmerische und technische 
Tools für Planung, Bebauung und Management 
von C2C-Gewerbeflächen erstellt werden. (http://
www.bielefeld.de/de/pbw/mup/bizz/)

Die nach C2C definierten Leitsätze und Prinzipien 
für Gewerbegebiete wurden auf eine 59 Hektar 
große Fläche innerhalb des Stadtgebietes von Biele-
feld übertragen. Auf dieser projektierten Gewerbege-
bietsfläche waren ungefähr 37 Hektar bebaubar. Für 
die Planung wurde ein Branchenmix aus Produktion 
– (GFS 210.000 m²), Verwaltungs- (GFS 1.750 m²), 
KFZ- (GFS 34.250 m²), Handwerks- (GFS 9.250 m²), 
Handels- (GFS 19.000 m²) und Dienstleistungsun-
ternehmen (GFS 3.500 m²) fingiert.

Vertane Chance
Das Gewerbegebiet „Erdbeerfeld“ im Osten der 
Stadt wurde bedauerlicherweise nicht nach 
C2C-Kriterien entwickelt. Hier fehlte es an dem 
Mut,  von Seiten der Verwaltung konkrete Vorgaben 
für die Investoren zu machen. Dazu, ob trotzdem 
auf freiwillger Basis einzelne Maßnahmen gemäß 
Cradle to Cradle® von den Entwicklern umgesetzt 
wurden,  haben wir GRÜNEN im Stadtentwick-
lungsausschuss eine Anfrage gestellt. Eine Ant-
wort der Verwaltung wird in Kürze erwartet.

Grüner Denken in Wirtschaft & Gesellschaft 

Cradle to Cradle®
Wir produzieren seit der Industrialisierung aus neuen Ressourcen Produkte, die 
nach ihrer Nutzung auf einer Deponie entsorgt oder in Müllverbrennungsanla-
gen verbrannt werden. Die meisten Materialien gehen dabei verloren, dies wird 
auch als ein Prozess  „von der Wiege zur Bahre“ beschrieben. 

Grafik: Das Zu-
grundelegen eines 
Fraktals hilft bei 
der Produktent-
wicklung den 
Gesamtkontext im 
Auge zu behalten

Die Autor*innen 
sind aktiv 
in der „Cradle to 
Cradle® AG“ des 
Kreisverbands
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Schwerpunkt

von Matthi Bolte

Zum Erreichen der Klimaschutzziele hat das En-
ergieland NRW eine besondere Bedeutung, aus 
der auch eine große Verantwortung erwächst. Wir 
GRÜNE wollen die Umstellung der Energieversor-
gung auf Erneuerbare Energien – sowohl für den 
Strom- und Wärmebereich als auch im Verkehr. Die 
Landtagsfraktion hat hierzu eine umfangreiche 
Agenda insbesondere mit Blick auf die aktuelle 
Braunkohle-Debatte verabschiedet. 

Durch die darin beschriebenen Maßnahmen 
tragen wir entscheidend dazu bei, die Klima-
schutzziele Deutschlands und Nordrhein-West-
falens einhalten zu können und somit unsere 
Lebensgrundlage zu erhalten. Dafür müssen unser 
Stromsystem, unsere Wärmeversorgung und un-
sere Mobilität grundlegend neu gedacht werden. 
Die Stromversorgung steht aktuell dabei im Fokus 
der öffentlichen Diskussion. 

Die zukünftigen Säulen der Stromversorgung 
in Deutschland werden Photovoltaik und Wind- 
energie sein. Ergänzt werden muss diese mittel- bis 
langfristig von 
verschiedenen 
Speichertech-
nologien und 
Lastmanage-
ment, um die 
fluktuierende 
Einspeisung 
dieser beiden 
Erneuerbaren 
Energien sinn-
voll ergänzen 
zu können.

Wir bekennen uns dazu, dass auch die Braun-
kohlebranche in NRW einen entscheidenden Bei-
trag zum nationalen Klimaschutzziel leisten muss. 
Während andere Akteur*innen in der Diskussion um 
die von Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel 
vorgeschlagene Klimaschutzabgabe Panik schü-
ren, fordern wir als GRÜNE Landtagsfraktion, den 
unausweichlichen Strukturwandel im Rheinischen 
Braunkohlerevier als Chance für die Bildungs- und 
Wissenschaftsregion zu begreifen. 

Die Leitentscheidung vom vergangenen Jahr war 
hierfür ein erster maßgeblicher Schritt. Noch nie 
zuvor in der Geschichte wurde ein bereits geneh-
migter Braunkohletagebau wieder verkleinert. 1500 
Menschen behalten ihre Heimat. Der Ausstieg aus der 
Braunkohle wird kommen, und es gilt nun, die rich-
tigen Rahmenbedingungen zu setzen, damit sich die 
Fehler des Steinkohle-Ausstiegs nicht wiederholen. 

Wir werden nicht von heute auf morgen aus 
der Braunkohleverstromung in Nordrhein-Westfa-
len aussteigen können. Dennoch ist für die GRÜNE 
Landtagsfraktion klar, dass das Auslaufen der Braun-
kohleförderung und -verstromung ab sofort geplant 
werden muss.  Für die Beschäftigten muss der Aus-
stieg so sozialverträglich wie möglich abgewickelt 
werden. Dabei ist für uns klar, dass wir es nicht mit 
den von der IGBCE gestreuten Zahlen von angeblich 
100.000 gefährdeten Arbeitsplätzen zu tun haben. 
Übergangsperspektiven brauchen über einen län-
geren Zeitraum etwa ein Zehntel davon. Und bereits 
heute gibt es im rheinischen Revier mehr Arbeitsplät-
ze in den Erneuerbaren als in der Braunkohle. 
Als Steuerungsbeitrag der Energiewirtschaft zur Er-

reichung der 
nationalen Kli-
maschutzziele 
ist der Vor-
schlag einer 
Klimaschutz-
abgabe ziel-
führend. Wir 
werden uns 
dafür einsetzen, 
dass Ewigkeits-
lasten nach 
dem Auslaufen 

der Braunkohleverstromung nicht der Gesellschaft 
aufgebürdet werden. RWE Power muss die Rücklagen 
für Rückbau und Rekultivierung offenlegen.

Vor dem längst fälligen Strukturwandel im rhei-
nischen Revier dürfen nicht länger die Augen verschlos-
sen und die Fehler des Steinkohlereviers wiederholt 
werden. Daher schlägt die GRÜNE Landtagsfraktion 
vor, unverzüglich mit den Planungen eines Innovati-
onsparks „Zukunft Frimmersdorf“ auf dem Standort des 
Kraftwerkes Frimmersdorf zu beginnen.

Klimaschutzziele im Visier 

Ausstieg aus der Braunkohle 
Beim Ausbau der erneuerbaren Energien gibt es vielfältige Konflikte zwischen 
Anwohner*inneninteressen und dem Klimaschutz. Bei der Braunkohle handelt es 
sich um eine menschenfeindliche Art der Energieerzeugung. Auch deshalb ist der 
Ausstieg aus der Braunkohle derzeit das dominierende energie- und klimapoli-
tische Thema in Nordrhein-Westfalen. 

Quelle Grafik: greenpeace magazin 06/2013

Der Autor ist Landtagsab-
geordneter aus Bielefeld

Foto: Zusammen mit  
Lebensgefährtin auf  
dem Landesparteitag  
in Bielefeld
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BezirksGRÜN

Neues aus den Bezirken  

Es grünt so grün ...
Es gibt wieder einiges zu berichten: 

Im Bielefelder Süden steht die CDU quer 
im Stall, wenn es um den Ausbau der 
Stadtbahn geht und in Gadderbaum geht 
ein lange gehegter Wunsch der Bezirks-
bürgermeisterin endlich in Erfüllung ...

Grünes Klassenzimmer  
in Gadderbaum

Wir haben in Gadderbaum ein seit vielen Jahren 
vernachlässigtes Kleinod - am Ende der Hohen-
zollernstraße, direkt am Waldrand und fußläufig 
zum Botanischen Garten: Das Gelände eines Grü-
nen Klassenzimmers aus den 1920er Jahren, von 
vielen Schulklassen gute 40 Jahre als naturnaher 
Gartenlern- und Spielort genutzt.

Nach einigen gescheiterten Versuchen in 
den letzten zehn Jahren, das verwilderte Ge-
lände und das verfallene Gebäude wieder als 
Grünes Klassenzimmer zu nutzen, kommt die 
Realisierung nun wieder in greifbare Nähe. Die 
Laborschule und der Verein NatURsinn e.V. sind 
aktuell dabei, ein gemeinsames Nutzungskon-
zept zu entwickeln, um die Lebensräume der 
Natur für nachhaltige Bildungsarbeit erfahrbar 
zu machen.

Dabei begeistert mich besonders, dass es nicht 
um distanzierte Beobachtungsräume gehen wird, 
sondern „Wildnispädagogik“ im besten Sinn des 
Wortes.

Ich freue mich, dass meine damaligen Bemü-
hungen als Bezirksvorsteherin und jetzt als Be-
zirksbürgermeisterin das Grüne Klassenzimmer 
wieder aufleben zu lassen, nun Früchte tragen. 
Die Unterstützung vom ISB, als zuständigem 
Fachamt und von der Gadderbaumer Bezirksver-
tretung ist dem Projekt sicher.

In diesem Sinn: „Garten heißt nicht nur Früh-
jahrsblühen und Sommerpracht, sondern heißt 
vor allem: die tägliche Ankunft des Unvermuteten.“ 
-  Jürgen Dahl.

Hannelore Pfaff -  
Bezirksbürgermeisterin in Gadderbaum

Unglaubliche Ignoranz der CDU

Aus der Diskussion um die Linie 5 sind zwei Tat-
sachen geblieben: Im Bielefelder Süden liegt eine 
ganz konkrete Planung für den Stadtbahnausbau 
vor und die CDU ist in dieser Frage zerstritten. 
Deshalb wurde der gemeinsame Antrag ein halbes 
Jahr lang vorbereitet: Jede*r Bezirkler*in weiß, 
nur ein einstimmiges Ergebnis zählt im Rathaus. 
Wegen der großen Bedeutung für die Nachbar-
bezirke eignete sich das Thema nicht für eine 
Kampfabstimmung.

Aus der CDU kamen dann Aussagen „wir blo-
ckieren das Projekt nicht“ oder „aus Solidarität 
mit Sennestadt enthalten wir uns“.  So wähnten 
wir uns in Sicherheit mit dem Antrag: „Der Bezirk 
spricht sich für den Ausbau der Linie 1 aus“.

Das Ergebnis der Abstimmung ist bekannt, 
der Antrag wurde abgelehnt. Was bei Udo Fiebig  
und mir bleibt, ist der Eindruck unglaublicher 
Ignoranz: Die CDU begründet ihre Ablehnung des 
Stadtbahnausbaus mit nicht geklärter Finanzie-
rung. Doch Geld verdient moBiel einzig durch die 
Stadtbahn. Würden wir in den Außenbezirken auf 
den Bus setzen, dürften wir als Politik bald die Li-
nien benennen, die aus Kostengründen gestrichen 
werden müssten.

Zuletzt muss ich aber auf ein grundsätzliches 
Problem zu sprechen kommen: Seit 1995 wird 
auf der Bundesebene darum gerungen, wie der 
ÖPNV finanziert wird. Dieses Gesetz über Finanz-
hilfen des Bundes zur Verbesserung der Verkehrs-
verhältnisse in den Gemeinden (GVFG) ist 2015 
ohne Nachfolgelösung ausgelaufen. In Ländern 
wie Frankreich und der Schweiz ist es einfacher, 
sich für einen schienengebundenen Nahverkehr 
zu engagieren, da durch eine Mobilitätsabgabe 
(Frankreich) die nötigen Mittel da sind, um der 
Autolobby erfolgreich zu begegnen.

Das Paradoxe ist: Wir führen wieder eine Dis-
kussion wie in den Hochzeiten des Autos, obwohl 
das Mobilitätsverhalten einen anderen Trend 
zeigt. In Städten mit funktionierendem Stadt-
bahnnetz machen viel weniger junge Leute ei-
nen Führerschein; das Auto als Statussymbol hat 
ausgedient!

Heiko Rohde -  
Mitglied der Bezirksvertretung Senne.

Natur erleben  
» sehen, riechen, schmecken,  
hören, tasten, fühlen, 

Natur wahrnehmen  
» untersuchen, messen,  
erkennen, beachten 

Natur begreifen  
» matschen, werken, kreativ sein

Natur bewahren  
» gestalten, pflegen, schützen
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Konversion

von Silvia Bose & Christian Presch

Im östlichen Innenstadtbereich liegen die Kasernen, 
Instandhaltungswerkstätten, Wohnhäuser und unbe-
bauten Grundstücke in voll erschlossener Lage. Die 15 
Liegenschaften auf 62 Hektar sowie die knapp 470 
bezugsfertigen Wohneinheiten können und müssen 
von der Eigentümerin, der Bundesanstalt für Immobi-
lienaufgaben (BImA), einer zivilen Nutzung zugeführt 
werden. Die BImA ist verpflichtet diese Konversion 
zugunsten des Bundeshaushalts abzuwickeln und die 
Immobilien zu marktüblichen Preisen zu verwerten.

Von der Umnutzung würden aber nicht nur die 
direkt betroffenen Quartiere profitieren. Die zum 
großen Teil bezugsfertigen Wohnhäuser könnten 
Wohnraum für Bevölkerungsgruppen bieten, die 
auf dem „freien“ Markt kaum noch Chancen haben, 
bezahlbare eigene vier Wände zu ergattern. Diese 
Situation ist auch Folge der massiven Privatisierung 
öffentlichen Wohnraums in den vergangenen Jahren. 
In den frei werdenden Kasernen und Versorgungsge-
bäuden könnten auch alternative, gemeinschaftliche 
Wohnformen entstehen. 

Noch ist (relativ) viel Zeit bis zum Abzug und so 
besteht die große Chance, breite Teile der Stadtge-
sellschaft an diesem Prozess zu beteiligen. Weil die 
Erfahrungen gezeigt haben, dass sich Stadtplanung 
in Bielefeld eher an den Interessen großer Betriebe 
und Investorengruppen orientiert, haben sich Ende 
vergangenen Jahres einzelne Bürger*innen und Mit-
glieder verschiedener Gruppen zur Bürgerinitiative 
sozial-ökologische Stadtentwicklung (BISS) zusam-
mengeschlossen. Die BISS will verhindern, dass die 
Planung hinter verschlossenen Türen geschieht und 
die Bürger*innen erst informiert werden, wenn sie 
kaum noch Einfluss nehmen können. 

Die Initiative beschäftigte sich intensiv mit Erfah-
rungen und Modellen zur Konversion in anderen Städ-
ten, wie Osnabrück, Münster, Paderborn und Freiburg, 
wo der Prozess langfristig und mit breiter Bürgerbe-
teiligung durchgeführt wurde oder wird. Um ähnliche 
Planungs- und Beteiligungsprozesse in Bielefeld anzu-
stoßen und zu begleiten, hat sich die Initiative an den 
Baudezernenten gewandt mit der Forderung:

• die Bielefelder*innen von Anfang an am 
gesamten Konversionsverfahren zu beteiligen: 
umfassend, transparent und demokratisch; 

• im Rahmen dieser Beteiligung zusammen 
mit den Einwohner*innen verbindliche Kriterien 
für Vermietung, Vergabe in Erbpacht, Verkauf 
oder anderweitige Verwertung der frei wer-
denden Wohnungen und übrigen Liegenschaften 
zu entwickeln;

• die neu zu gestaltenden Quartiere und ihre 
Infrastruktur als urbanes Wohn-und Lebensum-
feld in ein Gesamtkonzept sozialer und ökolo-
gischer Stadtentwicklung einzubinden;

• und hierbei sozial benachteiligte Bevölke-
rungsschichten vorrangig zu berücksichtigen.

Gleichzeitig hat die BISS angeboten, eine Informa-
tionsveranstaltung gemeinsam mit der Stadt zu 
planen und durchzuführen. Das Angebot blieb un-
beantwortet. Gleichzeitig traf sich die Verwaltung 
mit den Wohnungsgesellschaften, Mieterbund, Haus 
und Grund sowie der Sparkasse und der Volksbank 
– ohne Bürger*innen. Deshalb wandte sich die BISS 
an den Oberbürgermeister sowie die Ratsfraktionen 
und –gruppen. In Gesprächen mit den GRÜNEN als 
Vertreter*innen der Paprikakoalition sowie der Linken 
hat die BISS einen Antrag angeregt, einen runden 
Tisch zum Thema Konversion einzurichten. 

Wohl als Folge dieses Antrages traf sich die BISS 
mit zwei leitenden Verwaltungsmitarbeitern der Ab-
teilung „Gesamträumliche Planung und Stadtent-
wicklung“ im Bauamt, tauschte Informationen aus 
und forderte Bürgerbeteiligung ein. 

Der Bürgerbeteiligung wollte die Verwaltung in 
einem „Beteiligungskonzept Konversion“ Rechnung 
tragen. Als das Konzept Mitte Juni im Haupt- und Be-
teiligungsausschuss vorlag, enttäuschte es. Deshalb 
hat die „Paprika“-Koalition mit einen Ergänzungsantrag 
nachgeholfen: „Nach dem Muster des erfolgreichen 
Konversionsprozesses in Osnabrück wird ein Beirat 
Konversion („Runder Tisch“) als eigenständige Insti-
tution eingerichtet. In ihm werden unterschiedliche 
Organisationen, Gruppen, Institutionen und Vereine 
der Stadt in den Prozess aktiv integriert und durch re-
gelmäßige Treffen über alle Entwicklungen informiert“, 
heißt es dort,  „Der Beirat hat die Möglichkeit, konkrete 
Fragen an die Verwaltung zu stellen und inhaltliche 
Diskussionen zu bestimmten Themen zu führen“. 

Ein Erfolg für die BISS. Denn ohne die Initiative 
hätte sich zu diesem frühen Zeitpunkt sicherlich noch 
niemand Gedanken über Bürgerbeteiligung gemacht.

Bürger*innen einbinden 

Chance der Konversion nutzen
Die Britische Rheinarmee zieht in drei bis fünf Jahren aus Bielefeld ab. Dieser 
Abzug eröffnet für die städtebauliche und soziale Entwicklung der Stadt enorme 
Chancen – insbesondere für die östliche Innenstadt, Sieker und Hillegossen. 

Die Autorin ist 
Fraktionsrefe-
rentin für den 
Bereich Schule/
Sport/Kultur, der 
Autor Mitglied im 
AK Soziales der 
grünen Ratsfrak-
tion - beide sind 
aktiv in der BISS
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Draußen vor der Tür ...
Wie arbeitet es sich im Rahmen der Koalition? Um die Punkte aus dem Kaolitions-
vertrag umzusetzen traf man sich zur Klausur und die erste „Feuerprobe“, die Verab-
schiedung des städtischen Haushalts, ist auch bereits geglückt. Desweiteren haben 
wir für Euch an dieser Stelle eine Nachlese der kulturpolitischen Veranstaltung mit 
Oliver Keymis sowei eine Kurzbetrachtung des zweiten Bielefelder Lernreports.

Ratsmehrheit besteht  
Bewährungsprobe!

von Klaus Rees

In der Ratssitzung am 23. April 2015 hatte die neue 
Koalition aus SPD, GRÜNEN und der Ratsgruppe 
Bürgernähe/PIRATEN ihre erste wirkliche Bewäh-
rungsprobe zu bestehen: die Verabschiedung des 
Haushalts 2015. Besonders der Haushaltsbegleit-
beschluss, der ein Konsolidierungsvolumen von 31 
Millionen Euro bis 2020 einschließlich einer drei-
stufigen Grundsteuererhöhung im Gesamtumfang 
von 15 Millionen Euro vorsieht, war im Vorfeld auf 
heftige Kritik gestoßen. Dass wir Handeln müssen, 
um die Genehmigungsfähigkeit des Haushalts zu 
erreichen, ergibt sich nicht zuletzt aus der Tatsache, 
dass es zwischen Einbringung des Haushaltsent-
wurfs und der Verabschiedung zu weiteren Ver-
schlechterungen in Millionenhöhe gekommen ist. 
Und zwar in Bereichen wie Kosten der Unterkunft, 
wirtschaftliche Jugendhilfe oder Unterbringung von 
Flüchtlingen, die kommunal nicht beeinflussbar sind. 

Umso unverständlicher, dass sich die „Opposition“ 
aus CDU, LINKEN, BfB und FDP ausschließlich auf 
Klagen und Jammern beschränkte. Konstruktive 
Vorschläge waren leider mal wieder Mangelware. 
Anträge wie: „Durch eine wirtschaftsfreundliche 
Politik wird das Gewerbesteueraufkommen ohne 
Steuererhöhung erhöht“ (CDU-Fraktion) oder „Alle 
Mitarbeiter (!) der Verwaltung sollen unbezahl-
ten Urlaub nehmen können, auch als Sabbatical.“ 
(FDP-Fraktion) sprechen für sich.  Zur Haushaltskon-
solidierung tragen sie jedenfalls nichts bei!

Auch in neuer Mehrheits-Konstellation muss der 
Rat weiterhin seine Hausaufgaben in Sachen Haus-
haltskonsolidierung machen, wenn er handlungs-
fähig bleiben will. Bund und Land bleiben weiter 
gefordert, ihre Beiträge zur auskömmlichen Finan-
zierung der notleidenden Kommunen zu leisten!

Kultur stärken
von Silvia Bose

Nordrhein-Westfalen hat ein Kulturfördergesetz - 
als erstes Bundesland. Allerdings kommt mit dem 
Gesetz nicht automatisch mehr Geld. Bei einer Po-
diumsdiskussion Anfang Juni im Atelier des Bundes-
verbands Bildender Künstler (BBK) OWL hat Oliver 
Keymis, kulturpolitischer Sprecher der GRÜNEN 
Landtagsfraktion,  dennoch für das Gesetz geworben. 
„Das Gesetz ist ein Schutzkorridor, hinter den man 
nicht zurück kann, und es ist ein Arbeitsauftrag für 
die nächsten Jahre“,  sagte Oliver Keymis und erklärte 
den gut 30 Gästen, wie das Gesetz die Grundsätze 
der Landeskulturpolitik festlegt und für mehr Klar-
heit, Zielorientierung, Transparenz, Teilhabe und 
Planungssicherheit sorgt. 

Die zwei anderen Podiumsgäste – Stadtbibliotheks-
direktor Harald Pilzer und Harald Otto Schmid vom 
Alarmtheater – begrüßten, dass das Gesetz die Kultur 
stärkt und kulturelle Bildung als Säule der Landeskul-
turförderung verankert. Bei ihnen überwog aber die 
Skepsis. Harald Pilzer vermochte nicht zu sagen, ob 
Bielefeld vom neuen Instrument  „Fördervereinbarung“ 
profitieren könnte. Diese Vereinbarung soll Kultur-
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einrichtungen von hoch verschuldeten Kommunen 
sichern.  Harald Otto Schmid zeigte sich zurückhaltend 
hinsichtlich der einfacheren Förderrichtlinien:  „Weni-
ger Zeit für die Abrechnung von Projekten – das glaube 
ich erst, wenn ich es erlebe“. Oliver Keymis ist sich 
dagegen ganz sicher, dass die freie Szene profitieren 
wird. Und er rechnet damit, dass Kultur an Bedeutung 
gewinnt. Das werde sich auch im Gesetz niederschla-
gen – schließlich ist da noch der Arbeitsauftrag. 

„Paprika“ in Klausur
von Klaus Rees

Die Zusammenarbeit in der neuen, bunten Rats-
mehrheit („Paprika-Koalition“) läuft sehr konstruktiv 
und zielgerichtet. Um ein besseres Kennenlernen 
der handelnden Personen zu ermöglichen und eine 
Priorisierung der im „Zukunftspakt“ vereinbarten 
Projekte vorzunehmen, fand Mitte April die erste 
Koalitionsklausur statt. Da fast 60 Ratsmitglieder, 
sachkundige Bürger*innen sowie Vorstandsmit-
glieder der drei Partner teilnahmen, brauchten wir 
den großen Rochdale-Raum als Tagungsort.

Vier Arbeitsgruppen diskutierten und erarbei-
teten die Schwerpunkte unserer inhaltlichen Arbeit 
für die nächsten Monate. Einige konkrete Rats- und 
Ausschussinitiativen beispielsweise zu den Themen 

Wissenschaftsstadt, Konversion und ÖPNV wurden 
verabredet. Zu anderen Bereichen wurden koali-
tionsinterne AGs eingerichtet oder Verfahren be-
schlossen, nach denen Konzepte zu erarbeiten sind.

Die Regularien der Zusammenarbeit wurden 
vorgestellt und erläutert. So gibt es neben der wö-
chentlich tagenden Koalitionsrunde regelmäßige 
Besprechungen vor den Ausschusssitzungen sowie 
Koalitionsarbeitskreise zu Fachbereichen. Das koa-
litionäre Alltagsgeschäft läuft über die Fraktionsge-
schäftsstellen und das Gruppenbüro.

Die Koalition ist gut aufgestellt, die Inhalte pas-
sen und das Klima ist sehr konstruktiv. Also: Ärmel 
aufkrempeln und gemeinsam an die Arbeit!

Bildungschancen verbessern
von Silvia Bose

Der zweite kommunale Lernreport ist erschienen 
– und alarmiert: Bielefeld droht, sozial auseinander-
zufallen und viele Menschen abzukoppeln. Das gilt 
besonders für Quartiere mit hohen sozialen Bela-
stungen entlang der Herforder Straße, in Brackwede 
und auch in Stieghorst. So gehen hier beispielsweise 
viel weniger Menschen wählen. Stadtweit beteiligte 
sich etwa jede*r zweite an der Kommunalwahl im ver-
gangenen Jahr. In den Quartieren mit hoher sozialer 
Belastung ist es oft nur noch jede*r dritte oder vierte. 

Kinder, die hier zur Schule gehen, haben viel 
schlechtere Bildungschancen als Gleichaltrige in 
Dornberg oder Gadderbaum. Sie bekommen etwa 
viel seltener eine Gymnasialempfehlung und können 
nicht von sozialer Vielfalt profitieren. Denn bildungs-
nahe Eltern, die in diesen Quartieren leben, schicken 
ihre Kleinen lieber zu Schulen in anderen Stadtteilen 
– dorthin, wo die Welt in Ordnung ist. 

Es gibt also viel zu tun. In der Fraktion und den 
Arbeitskreisen werden Wege zu mehr Bildungsge-
rechtigkeit diskutiert. Der Arbeitskreis Schule will 
früh ansetzen – in Kita, OGS und den Grundschulen, 
auch die Eltern mitnehmen und auf integrierte Schul-
formen setzen. Klar ist schon jetzt, dass ganz viele 
zusammenarbeiten müssen,  um die Situation zu 
verbessern – Akteur*innen der Bildungsplanung,  Sozi-
alarbeit,  Jugendhilfe und auch der Stadtentwicklung. 

Der AK „Schule/Sport/Kultur“ tagt  
montags von 16:30-18:00 Uhr - 

Lernreport unter www.bielefeld.de 
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Impressionen vom Landesparteitag in Bielefeld

NRW GRÜNT
In diesem Jahr fand die Landesdelegiertenkonferenz (LDK) – also der Landesparteitag – in der Biele-
felder Stadthalle statt. Unsere neun Delegierten nahmen teilweise zum ersten Mal an einer LDK teil. 
Auch wenn die teils wenig konkreten LDK-Anträge im Vorfeld sehr kritisch diskutiert wurden, haben 
unsere Delegierten die inhaltliche Auseinandersetzung und die Atomsphäre positiv wahrgenommen. 

„Toni hat in seiner Rede noch einmal 
GRÜNE Ur-Themen zur Sprache gebracht und 

die Delegierten mitgerissen: ´Klimaschutz heißt, dass 
wir aufhören müssen, Braunkohle, Steinkohle, Erdöl und 

am Ende auch Erdgas zu verbrennen. Das alles muss im Boden 
bleiben´. Oder ´Weil sich das Mittelmeer inzwischen in einem 
Friedhof verwandelt, muss Europa handeln. Mit jedem Flücht-

ling, der ertrinkt, gehen unsere Werte mit unter.´ 
Von der LDK ist das Signal ausgegangen: Wir GRÜNE 
haben noch etwas zu sagen, wir stehen für positive 
Veränderungen in Wirtschaft und Gesellschaft, wir 

bringen die Verhältnisse zum Tanzen!“
Bijan Riazi

„Es wurde sehr deutlich, dass nicht 

EIN Thema wichtig ist, sondern viel mehr 

die Tatsache wie eng alle Themen zusammen-

hängen. Wir stehen vor der großen Aufgabe unsere 

Gesellschaft in der wir leben, nachhaltig zu verändern 

und auf die Ursachen einzugehen, um die negativen 

Folgen unseres alltäglichen Handelns möglichst 

klein zu halten.“

Michael Basten

„Tolle LDK 2015!“Yasmin Teskin

Als Delegierte des KV Bielefeld nahmen Ruth Wegner, Gerd Peter Grün, 
Hannelore Pfaff, Franziska Richter, Matthi Bolte, Michael Basten, Gabi 
Schmiegelt, Adrian Stewart Scollie und Silvana Yasmin Teskin teil.
Alle Beschlüsse sind einzusehen unter: http://bielefeld2015.gruene-ldk.
de/

„Der alte Grundsatz ’Global denken, 

lokal handeln‘ ist für die Gestaltung von 

Politik und für jede*n Einzelne*n wichtiger denn 

je. Dies wurde in allen Beiträgen der Redner*innen 

und LDK- Delegierten ebenso deutlich wie in den Reden 

der Gastredner Dr. Ulrich Schneider vom Paritätischen 

Gesamtverband und Herrn Kizilhan von der Initiative 

Bielefeld hilft im
 Nordirak.“

Gabi Schmiegelt
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Vorstandsmitglied und 
Gaderbaumer Bezirks- 

vertreterin Christina Osei 
wurde als stellvertretendes 

Mitglied in den 
Bundesfrauenrat gewählt.

Kreiskassiereirn Jenny 
Krüger wurde Ersatzsdele-
gierte im Bundesfinanzrat.

„Campagnero“ 
Harald Schwal-
be wurde nach 

16 Jahren in der 
Landesgeschäfts-

stelle verabschiedet. 
Zukünftig leitete 
er als politischer 
Geschäftsführer 

die Geschicke des 
Landesverbandes 

Thüringen.

Die Klimaradler brechen 
auf! Die Green Cycle Gruppe 
fährt im November mit dem 
Rad zum Klimagipfel nach 

Paris und stellte das Projekt 
auf der LDK vor. 

Mehr Infos auf 
www.GREENcycleParis.de

„Ich freue mich, dass 
das Thema Divestment/ Koh-

le-im-Boden-lassen jetzt mehr Beach-
tung bei uns Grünen findet. Der Umweg über 
die Emissions-Vermeidung ist zu umständlich 
und manipulierbar. Man muss bei der Förde-

rung von fossilen Brennstoffen ansetzen 
und sie begrenzen!“ 
Franzi Richter

„Die Eröffnung der 
LDK mit dem Dialog von Ruth 

und Dominic und den folgenden kna-
ckigen Reden waren für den weiteren Verlauf 

von entscheidender Bedeutung. Im Geist dieser 
LDK dürfte es uns nicht mehr schwer fallen, die Ar-

beit in den folgenden Jahren inhaltlich zu gestalten. 
Ich denke, es ist der LDK hervorragend gelungen, 

mit allen in einen guten Kontakt zu kommen 
und alle ins Boot zu holen.“

Gabi Schmiegelt

„Ganz besonders 

wichtig für meine Arbeit 

sind natürlich die Beschlüsse zu 

Freifunk und zur Vorratsdatenspeiche-

rung. Wir haben klargemacht: Wir GRÜNE 

sind Teil der Freifunk-Bewegung! Das ist 

super, und das werden wir jetzt auch in 

Bielefeld in politische Arbeit umset-

zen.“ 

Matthi Bolte
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Grüne Delegation reist nach Estland und Finnland

Schnell und sicher: Digitale 
Revolution vorantreiben
Bis 2018 wollen wir NRW digitaler und dadurch 
zukunftsfähiger machen. Die Digitalisierung ist 
eine Herausforderung, bietet jedoch viele Chancen 
für Mensch und Wirtschaft an Rhein und Ruhr. Der 
Aufbau bürgernaher E-Government-Strukturen 
führt zu einer effizienteren, bürgernäheren, trans-
parenteren und ökologischeren Verwaltung. Das 
ist aber nur mit einer verlässlichen und schnel-
len digitalen Infrastruktur erreichbar. Wie das 
geht, wollen wir von zwei Staaten lernen, die als 
Vorreiter in den Bereichen E-Government und 
digitale Infrastruktur gelten. Deswegen reiste in 
der Pfingstwoche eine Delegation der Landtags-
fraktion nach Estland und Finnland.

Finnland – Breitbandzugang für alle

Die Reise ging zunächst nach Helsinki: Finn-
land war das erste Land der Welt, das 2010 ein 
Grundrecht auf Breitband-Internetzugang für alle 
Bürger*innen schuf. Dafür verfolgt Finnland eine 
doppelte Strategie. Erstens wird der Ausbau des 
Glasfasernetzes subventioniert, damit kein Haus-
halt und kein Betrieb weiter als zwei Kilometer 
von einer Glasfaserleitung entfernt liegt. An der 
Förderung des Breitbandausbaus sind auch die 
Kommunen mit einem von Leistungsfähigkeit und 
vorhandener Infrastruktur abhängigem Eigenbei-
trag beteiligt.

Zweitens wird die Grundversorgung durch eine 
Universaldienstverpflichtung hergestellt. Auf de-
ren Basis kann die Regulierungsbehörde Ficora 
einzelne Telekommunikationsunternehmen ver-
pflichten, eine Region mit einem Breitbandzugang 
zu versorgen. Kommen sie ihrer Verpflichtung 
nicht nach, kann die Ficora Bußgelder verhängen. 
Interessant ist, dass trotz wahrnehmbaren poli-
tischen Widerstandes der Unternehmen gegen 
den Universaldienst bisher kein Bußgeld ver-
hängt werden musste. 

Estland – Online-Staat und papierlose 
Regierung

Das zweite Ziel der Reise war Tallinn: Estland 
gilt als europäischer Hotspot der Digitalisierung. 
Ob Steuererklärung, Gesundheitsdatenbank oder 
sogar Wahlen: In Estland findet der Staat online 

statt. Das spart Zeit, Personal und schont die 
Umwelt. Denn Papier verbraucht die Regierung 
auch keines mehr. Selbst Gesetze unterzeichnet 
der Premierminister digital. 

Basis für die vollständig papierlosen Sitzungen 
des estnischen Kabinetts ist die Infrastruktur e-ca-
binet. Im Kern ist das eine Datenbank, in der für 
das Kabinett relevante Informationen aufbereitet 
und organisiert sind. Bereits vor der Kabinettsit-
zung markieren die Minister*innen digital ihre 
Position und geben an, ob sie zu einem Punkt spre-
chen möchten. Das spart nicht nur Papier, sondern 
auch Zeit. Gefasste Beschlüsse werden im Rahmen 
von Open Government sofort veröffentlicht. Aus 
dem e-Cabinett ist auch ein Beteiligungssystem 
für Bürger*innen hervorgegangen. Im e-Consulta-
tion-System haben sie die Möglichkeit, konkrete 
Stellen in Gesetzesentwürfen zu kommentieren. 

Die zahlreichen elektronischen Bürgerdienste 
in Estland basieren auf einer Infrastruktur namens 
x-Road. Damit wird die Verknüpfung verschiedener 
Datenbanken bezeichnet. Das estnische Modell ist 
dabei sehr interessant: die Bürger*innen müssen 
ihre Daten jeweils nur einmal abgeben, die dann 
in dezentralen Datenbanken gelagert und im 
Bedarfsfall abgerufen werden. Jede Bürgerin und 
jeder Bürger hat die Möglichkeit, stets nachzuvoll-
ziehen, welche Behörde wann und aus welchem 
Grund auf ihre/seine Daten zugegriffen hat. 

Die fünf Tage in Helsinki und Tallinn haben 
uns eine Menge Stoff zum Nachdenken und Dis-
kutieren geliefert. Ob digitalisierte Gesellschaft, 
papierlose Regierung oder Breitband für alle: In 
Estland und Finnland gibt es vieles, was wir uns 
auch für NRW vorstellen können. In einigen Punk-
ten, beispielsweise bei Datenschutz und e-Voting, 
sehen wir aber auch noch deutliche Unterschiede. 

MATTHI BOLTE
BERICHTET AUS
DUSSELDORF
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von Britta Haßelmann

Es wird immer deutlicher: Eine Verantwortung für 
das massenhafte Ausspähen von Bürgerinnen und 
Bürgern, für die Spionage in Politik und Wirtschaft 
liegt nicht nur beim NSA und BND, sondern auch 
im Bundeskanzleramt von Angela Merkel, dass 
für die Kontrolle der „Dienste“ verantwortlich ist. 
Hier wird in die Irre geführt und die Aufsicht in 
BND-Spitze und Bundeskanzleramt hat eklatant 
versagt.

Es besteht der Verdacht, Tausende unzulässige 
Suchkriterien, sogenannte Selektoren der NSA für 
die strategische Telekommunikationsüberwachung 
in Bad Aibling eingesetzt zu haben und damit wo-
möglich Spionage gegen europäische Institutionen, 
Unternehmen und EU-Bürger*innen betrieben zu 
haben.

Wir machen diesen unglaublichen Vorgang wei-
ter zum Thema mit allen uns zur Verfügung ste-
henden Mitteln: Im NSA-Untersuchungsausschuss, 
dem Parlamentarischen Kontrollgremium und durch 
unser Fragerecht im Plenum.

Kanzlerin Merkel sitzt die Affäre weiter aus und 
schweigt, anstatt sich dem Parlament und der Öf-
fentlichkeit zu erklären. Aufklärung wird weiter 
verzögert. Bereits im April versprach Kanzleramt-
schef Peter Altmaier Aufklärung hinsichtlich der 
Liste mit den Suchbegriffen (Selektoren) des US-Ge-
heimdienstes NSA. Wir brauchen diese Liste in den 
Kontrollgremien und dem NSA-Untersuchungs-
ausschuss, um das Ausmaß der Tätigkeit des BND 
für den NSA überprüfen und beurteilen zu können. 
Wir werden auf Vorlage der Listen bestehen und dies 
notfalls einklagen. 

Der von SPD und Union verbreitete Vorschlag, 
nur einen Ermittlungsbeauftragten die Selektoren 
einsehen und bewerten zu lassen, entrechtet das 
Parlament und ist mit uns nicht zu machen. Die 
Abgeordneten müssen sich selbst ein Bild machen 
können und ihre Arbeit im Untersuchungsausschuss 
uneingeschränkt wahrnehmen können. Dass dabei 
Geheimhaltungsbelange beachtet werden, ist eine 
Selbstverständlichkeit. Gleichwohl hat die Öffent-
lichkeit ein Recht darauf zu erfahren, gegen welche 
Zielgruppen sich die Spionage der NSA richtet.

Angela Merkel muss endlich Versäumnisse 
aufklären und darlegen, wie das Kanzleramt in 
Zukunft seine Kontrollfunktion über 
die Geheimdienste wahrnehmen will. 
Die Vergangenheit zeigt, dass die 
Kontrolle der Geheimdienste nicht 
ausreichend wahrgenommen wurde. 
Öffentlich behauptete sie noch in 
2013, „ein Ausspähen unter Freun-
den gehe gar nicht“(24.10.2013). Zu-
gleich wurde die Öffentlichkeit in die 
Irre geführt, als ihr damaliger Kanz-
leramtschef Ronald Pofalla vor der 
Bundestagswahl im September 2013 
erklärte, dass ein No-Spy-Abkommen 
mit den USA bevorstehe. Heute wis-
sen wir über die Aufklärungsarbeit 
des NSA-Untersuchungsausschusses, 
dass damals bereits von US-Seiten si-
gnalisiert wurde, dass es kein solches 
Abkommen geben werde.

Inzwischen muss die Bundesre-
gierung auf meine Nachfrage hin 
selbst einräumen, dass es bei den 
Verhandlungen mit den USA über ein 
No-Spy-Abkommen nur eine „grund-
sätzliche Verhandlungsbereitschaft“ seitens der 
USA gegeben habe. Die Aussage der Kanzlerin vor 
der Bundestagswahl, ein solches Abkommen werde 
kommen, war eine Irreführung von Öffentlichkeit 
und Parlament. 

Die Autorin ist parlamentarische Geschäfts-
führerin der GRÜNEN Bundestagsfraktion

BND – Skandal: Spionieren 
unter Freunden oder was 
wusste die Kanzlerin?
Seit Wochen kommen immer neue Details der Spionage-Praxis von Bundes-
nachrichtendienst (BND) und des Geheimdienst der USA (NSA) ans Tageslicht.

Britta bei der diesjäh-
rigen LDK in Bielefeld.
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Britta berichtet aus Berlin
Die Diskussion über die Öffnung der Ehe für homosexuelle Paare treibt seltsame Blüten, die GroKo boxt die 
Vorratsdatenspeicherung durch und die Grüne Bundestagsfraktion kämpft für Geflüchtete.

Anlasslose Massenüberwachung 
verletzt Grundrechte

Die Große Koalition hat einen Gesetz-
entwurf zur Vorratsdatenspeicherung 
beschlossen, der tief in unsere Frei-
heitsrechte eingreift. Hinter dem neu-
en Gesetzesentwurf „Einführung einer 
Speicherpflicht und einer Höchstspei-
cherfrist“ verbirgt sich nichts anderes als 
die anlasslose Massenüberwachung der 
Telekommunikationsverkehrsdaten aller 
Menschen in Deutschland. 

Dabei hatte das Bundesverfassungsge-
richt bereits in 2010 das Vorgänger-Gesetz 
zur Vorratsdatenspeicherung für verfas-
sungswidrig erklärt. Der Europäische Ge-
richtshof (EuGH) folgte 2014 mit einem 
Urteil, das die europäische Richtlinie zur 
Vorratsdatenspeicherung für ungültig 
erklärte. Die Gerichte stellten fest, dass 
eine anlasslose Vorratsspeicherung von 
personenbezogenen Daten die Grund-
rechte der Bürger*innen verletzt und un-
verhältnismäßig ist.

Bundesverfassungsgericht und EuGH 
hatten argumentiert, dass durch die 
ständige anlasslose Überwachung nicht 
nur das Grundrecht auf Datenschutz und 
die informationelle Selbstbestimmung, 
sondern auch die Meinungsfreiheit von 
der Vorratsdatenspeicherung bedroht 

seien. Daran ändert auch 
eine gegenüber dem 
letzten Gesetz kürzere 
Speicherfrist von bis zu 
zehn Wochen nichts. Die 
Streubreite des Grund-
rechtseingriffs bleibt ma-
ximal weit. Fast sämtliche 
Telekommunikations-
daten aller Bürger*innen 
ohne Anknüpfung an ein 
vorwerfbares Verhalten 
sind erfasst. Union und 
SPD haben sich bereits 
vor Abschluss des Ge-
setzgebungsverfahrens 
auf das Gesetz geeinigt. 
Bleibt nur der Weg nach 
Karlsruhe.

Britta HaSSelmann
BericHtet auS
Berlin

Ehe für alle ist überfällig 

Irland hat vorgemacht wie es geht – 
zwei Drittel der Menschen dort haben sich 
bei einem Referendum für die Öffnung 
der Ehe für Schwule und Lesben ausge-
sprochen. Und die Iren sind in guter Ge-
sellschaft. Denn auch in Großbritannien, 
Skandinavien, Spanien und den Bene-
lux-Ländern können gleichgeschlechtli-
che Paare die Ehe eingehen. Vor 14 Jahren, 
als unter rot-grün die Lebenspartnerschaft 
eingeführt wurde, hatte Deutschland 
noch eine Vorreiterrolle inne. Nun hängt 
Deutschland bei der Gleichstellung von 
Schwulen und Lesben in Europa hinterher. 
Die verschiedenen Regierungskoalitionen 
wurden unter Merkel zusehends zu Ge-
triebenen. Immer wieder musste erst das 
Bundesverfassungsgericht bestehende 
Diskriminierungen als verfassungswidrig 
feststellen, bis die Koalitionen ihre Rolle 
im Parlament wahrnahmen und Diskri-
minierung abbauten. Allerdings immer 
nur zögerlich, nie mutig und nie komplett. 

Es stellt sich die Frage, wovor die Uni-
on unter Merkel überhaupt Angst hat. 
Denn das Eingehen der Ehe ist an sich 
ein zutiefst konservativer Wert. So ist es 
auch nicht verwunderlich, dass nicht nur 
zwei Drittel der Bevölkerung in Deutsch-
land für die Öffnung der Ehe ist. Das be-
fürwortet sogar die Mehrheit der CDU/
CSU-Anhänger*innen. Die Argumente 
der Verteidiger*innen der „traditionellen 
Ehe“ sind dünn und oft auch skurril.  

M a l  i s t  e s  e i n 
„schlechtes Bauch-
gefühl“ (Merkel) , 
mal die „Angst vor 
Geschwisterehen“ 
(Kramp-Karrenbau-
er, CDU), mal ist
es die Entwertung der 
Ehe. Aber es ist keine 
Entwertung der Ehe, 
wenn sie geöffnet 
wird für zwei Men-
schen, die für einan-

der Verantwortung übernehmen wollen. 
Denn für alle anderen ändert sich am 
Ende: Nichts. 

Menschen auf der Flucht helfen 

Viele Menschen suchen Schutz und 
Zuflucht in unserem Land. Sie fliehen vor 
Krieg und Gewalt. Der Weg nach Europa 
stellt für sie den einzigen Ausweg aus ei-
ner ausweglosen Situation dar. In diesem 
Jahr werden mehr als 450.000 Flüchtlinge 
in unserem Land erwartet. Das sind mehr 
als doppelt so viele Menschen wie im ver-
gangenem Jahr. Wir stehen in der Verant-
wortung Menschen, die fliehen Aufnahme 
und Schutz zu gewähren. Für die Städte 
und Gemeinden bedeutet dies eine große 
Herausforderung. Denn vor Ort werden 
die Menschen aufgenommen und beglei-
tet. Und hier weiß man deshalb genau, wo 
Hilfe nötig ist. Doch die Große Koalition 
veranstaltet ihre Treffen zur Flüchtlings-
politik unter Ausschluss der Kommunen. 

Dieser zögerlichen Politik stellen wir 
unsere grünen Antragsinitiativen im Bun-
destag entgegen. Der Bund muss endlich 
die Kommunen stärker unterstützen. Die 
Schutzsuchenden brauchen dringend 
eine bessere Gesundheitsversorgung, 
Betreuung und mehr Angebote bei Inte-
grations- und Sprachkursen. Diese Hilfe 
sollte in unserem Land eine Selbstver-
ständlichkeit sein. Genauso wie die Ret-
tung von Menschen in Seenot und der 
Flüchtlingsschutz. 

mehr von Britta auf http://www.britta-hasselmann.de/
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Auf der Flucht

von Klaus Rees

Geflüchtete haben in der Regel einen 
langen und anstrengenden Weg hinter 
sich, wenn sie bei uns eintreffen. Sie sind 
vielfach stark traumatisiert und wollen 
in Ruhe ankommen. Die Unterkünfte sind 
häufig nur spärlich ausgestattet, oft fehlt 
es am Notwendigsten. Zwar erhalten die 
Geflüchteten im Rahmen des sogenann-
ten „Asylbewerberleistungsgesetzes“ ei-
nen kleinen Betrag zur Erstausstattung 
mit Küchenutensilien, doch besonders 
weit kommen die Menschen damit nicht.

Deshalb entstand im Kreise der Ak-
tiven beim „Bielefelder Bündnis gegen 
Rechts“ die Idee, Pakete mit einer Kü-
chen-Grundausstattung für Geflüchtete 
zusammenzustellen und diese den Men-
schen nach ihrer Ankunft in Bielefeld zur 
Verfügung zu stellen. Neben möglichst 
gut erhaltenem Geschirr, Gläsern, Be-
steck, Töpfen und Pfannen sollten aber 
auch Schälmesser, Dosenöffner, und Ge-
schirrhandtücher nicht fehlen. Um die 
„Willkommenspakete“ komplett zu 
machen, wurde um praktische Dinge 
wie Stadtpläne, Warengutscheine 
oder Kinderspielzeug gebeten. Auf 
Initiative der DGB Jugend OWL 
konnte eine Postkarte gedruckt und 
verteilt werden, mit der für die Idee 
geworben wurde. Eine Inhaltsliste 
für ein kleines (2 Personen) sowie 
ein großes (6 Personen) Willkom-
menspaket sollte dafür sorgen, dass 
vollständige Pakete zusammenge-
stellt und abgeliefert werden. 

Erfreulich große Resonanz

In den ersten Wochen der Aktion war 
die Resonanz riesengroß. Sehr schnell 
füllten sich die Räume des DGB und die 
Halle der Recycling-Börse mit Kisten 
und Kästen, die teils vollständig und 
teils noch zu ergänzen waren. Dank der 
großzügigen Hilfe der Recycling-Bör-
se, bei der die Pakete gelagert werden 
konnten und die weitere 
Kisten mit Hausrat zur Ver-
fügung stellte, konnten seit 
Mitte Mai bereits mehr als 
150 Willkommenspakete 
zusammengestellt und 
weiterverteilt werden. Un-
gefähr 80 Pakete davon wurden komplett 
(vielfach mit neu gekauften Artikeln) 
angeliefert. Die restlichen wurden an 
zwei Samstagen mit Hilfe zahlreicher 
Ehrenamtlicher aus den Beständen der 
Recycling-Börse ergänzt. 

Da wir in diesem Jahr noch viele wei-
tere Geflüchtete in Bielefeld willkom-
men heißen wollen, werden noch mehr 
Willkommenspakete gebraucht! Bitte 
beteiligt euch also weiter an dieser gu-
ten Aktion. Alle Infos mit Packliste und 
Abgabemöglichkeiten findet ihr auf der 
Homepage der Intitative.

Der Autor ist Mitglied der 
Ratsfraktion und aktiv im Bündnis 

„Geflüchtete willkommen in Bielefeld“.

Willkommenspakete für 
Geflüchtete: Gemeinsam 
packen wir’s!

Anlässlich des diesjährigen „Weltflücht-
lingstages“ der Vereinten Nationen am 
20. Juni veranstaltete das „Bielefelder 
Bündnis gegen Rechts“ einen Aktions-
tag vor der Flüchtlingsunterkunft in der 
Eisenbahnstraße. Gemeinsam sollte ein 
Zeichen für einen respektvollen und 
friedlichen Umgang miteinander gesetzt 
werden. Und viele machten mit: die mus-

limische Jugend, 
die Jugend initi-
ative „you name 
it“, die Musik-
gruppe „Pron-
to Mulino“ und 
viele weitere. 

„Emilio“ kochte Kaffee und schenkte Ge-
tränke aus, Ehrenamtliche machten Mit-
spielangebote für Kinder und brachten 
selbstgebackenen Kuchen mit. Als Be-
zirksbürgermeisterin Regina Kopp-Herr 
um kurz nach 15.00 Uhr ihr Grußwort 
sprach, war der Platz vor der Unterkunft 
und der Spielplatz mit dem „Spielmo-
bil“ bereits gut gefüllt. Auch im „Café 
Welcome“ das an diesem Nachmittag im  
benachbarten  alten Postgebäude (künf-
tige Kita) seine Pforten öffnete, blieb 
kein Platz frei. Neben vielen Interessier-
ten und ehrenamtlich Tätigen waren die 
Geflüchteten in erfreulich großer Zahl 
gekommen. Auch Ehrenamtliche aus Sen-
ne, Heepen und Dornberg schauten sich 
das funktionierende Miteinander an, um 
demnächst Ähnliches im Umfeld der bei 
ihnen entstehenden Flüchtlingsunter-
künfte zu initiieren. 

Ein rundum gelungener Tag mit Kul-
tur, Begegnung und einem deutlichen 
Willkommenssignal für die Geflüchteten 
(nicht nur) in der Eisenbahnstraße!
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Interkulturalität

Interkulturelle Öffnung im 
KV Bielefeld 
Unsere Gesellschaft ist in den letzten Jahrzehnten deutlich bunter geworden. Aber obwohl der Anteil 
an Menschen mit Migrationshintergrund steigt, sind sie in vielen Berufsgruppen und unter Politi-
ker*innen immer noch unterdurchschnittlich vertreten. 

von Gabi Schmiegelt

Die Rechte und Teilhabemöglichkeiten 
von Menschen mit Migrationshintergrund 
zu fördern, muss für uns GRÜNE selbstver-
ständlich sein. Die konsequente Gleich-
stellung muss auch in den parteiinternen 
Strukturen weiter vorangetrieben werden.

In der politischen (und auch in der wis-
senschaftlichen) Debatte ist Interkultu-
ralität im Kontext von Anerkennung und 
Einbezug gesellschaftlicher Diversität 
ein zentrales Schlagwort – das keines-
falls nur positiv besetzt ist. Denn wo die 
Einen unter dem Begriff die notwendige 
Öffnung verstehen, befürchten die Ande-
ren den vereinfachten Rückgriff auf die 
Schublade „Kultur“, der Stigmatisierung 
fördert, anstatt sie zu überwinden. 

Interkulturelle Öffnung der Grünen 
Strukturen soll aber genau dies erreichen. 
Indem wir Menschen in ihrer individu-
ellen Diversität anerkennen und nicht an-
hand (vermeintlich) kultureller Merkmale 
kategorisieren. Das Ziel nach innen und 
außen muss sein, dass allen Menschen 
grundsätzlich die gleichen Teilhabe- und 
Entscheidungsräume offen stehen! 

Um dies zu befördern wird die Lan-
desarbeitsgemeinschaft (LAG) Einwan-
der*innen der GRÜNEN NRW in den 
nächsten Monaten eine Positionierung 
sowie entsprechende Coachings für Kreis- 
und Ortsverbandsvorstände vorbereiten. 
Bei einem Kreisvorständetreffen wird das 
Thema Interkulturalität  als Schwerpunkt 
gesetzt werden. Und schließlich wird es 
einen zentralen Bestandteil der inhalt-
lichen Aufstellung für die Wahlen 2017 
darstellen.

Auch wir im Kreisverband Bielefeld 
arbeiten an der interkulturellen Öffnung 
unserer Partei. Wir wollen unser Selbst-
bild kritisch hinterfragen, um herauszu-
finden, an welchen Stellen sich Barrieren 
für Menschen mit Migrationsgeschichte 

auftun und welche 
Einstellungen und 
Ressentiments auch 
in unseren eigenen  
Reihen existieren. 
Nur so können wir  
die Voraussetzungen 
dafür schaffen, Hür-
den abzubauen und 
eine gleichberech-
tigte Teilhabe auf 
Augenhöhe zu errei-
chen. 

Für die Parteiar-
beit muss bedacht werden, dass große 
Teile der Gesellschaft Vorurteile und 
Ressentiments gegenüber Migrant*innen 
haben. Auch wir GRÜNEN sind ein Teil 

dieser diskriminierenden Gesellschaft 
und nicht per se die „besseren“ Men-
schen. Daher ist die (nicht moralisie-
rende!)  Auseinandersetzung mit dem 
eigenen „rassistischen Wissen“ nötig für 
eine konsequente Öffnung. Entscheidend 
dabei ist, die Reflektion und Abkehr von 
homogenen Kulturverständnissen und 
tradierten „rassistischem Wissen“.
Wir müssen auch die bisherige Inte-
grationsdebatte, die Einwander*innen 

pauschal proble-
matisiert und stig-
matisier t , einem 
grundlegenden Per-
spektivenwechsel 
unterziehen. Denn 
der Begriff der Inte-
gration stammt aus 
den siebziger Jah-
ren und impliziert 
ein Gegenüber von 
"Wir" (Mehrheitsge-
sellschaft) und "Ihr" 
(Einwanderer*innen). 

Daraus leitet sich das Verständnis ab, dass 
Einwander*innen oder bestimmte Ein-
wander*innengruppen (Kultur-)Defizite 
haben, die kompensiert werden müssen.

Wir leben in Deutschland in einer  
Gesellschaft, in der Einwanderung kein 
temporäres Phänomen und kein Rand-
thema mehr ist. Unsere Gesellschaft hat 
sich durch Migration stark gewandelt, und 
immer mehr Menschen, deren Vorfahren 
nicht Deutsch waren, wollen als Bür-
ger*innen diesen Wandel mitgestalten. 
Um der Pluralisierung der Lebensstile 
und Milieus sowie der gesellschaftlichen 
Diversität gerecht zu werden, muss das 
Thema Interkulturalität im Sinne umfas-
sender Inklusion als Querschnittsaufgabe 
betrachtet werden. Für die Akteur*innen 
in der Politik gilt es vor allem, unbe-
absichtigte Wirkungen institutioneller 
Prozesse und Praktiken (institutionelle 
Diskriminierung) in den Politikfeldern 
der Kommunalpolitik zu erkennen und 
zu verhindern.

Die Autorin ist Mit-
glied im KV-Vorstand 
und der LAG Einwan-
der*innen.

Daraus ergeben sich für uns folgende 
Leitfragen:
• Wie können wir Interessierte errei-

chen, welche Brücken existieren?
• Welche Konflikte können dabei auf- 

treten?
• Wie ist es um die Zusammenarbeit 

und die Beteiligungsfähigkeit der 
GRÜNEN etwa mit Vereinen, Selbst-
hilfegruppen und auch Migrant* 
innenselbstorganisationen bestellt? 

• Welche Barrieren bestehen allge-
mein und speziell für Menschen mit           
Migrationshintergrund?

Die LAG Einwander*innen 
befasst sich mit der Diskussi-
on neuester Entwicklungen 

und Ideen im Bereich Migra-
tion und Flüchtlingspolitik, 

Kontaktaufnahme und Erfah-
rungsaustausch von und mit 

Einzelpersonen und verschie-
denen Verbänden, die in diesem 

Bereich tätig sind. Außerdem  
hat sie das Ziel Migrant*innen 

bei den Grünen zu fördern.

big 2015 SOMMER Lisa_neu.indd   20 26.06.15   09:59



Blankotext

21Ausgabe Juli 2015

VorstandsGRÜN

Von arbeitsreichen ersten Wochen…
Fast vier Monate ist der neue KV-Vorstand nun im Amt. Sprecher Dominic Hallau liefert Einblicke in die 
kreative, intensive Arbeit.

von  Dominic Hallau

Die Vorstandswahlen auf der JHV haben viel Ver-
änderung im Vorstand gebracht, jeder Posten 
wird nun von einem neuen Gesicht geschmückt. 
Unsere Beisitzer*innen bringen frisches Grün mit 
in die Vorstandsarbeit und der Geschäftsführende 
Vorstand kann glücklicherweise ohne Wahl vor der 
Brust in Ruhe auf Betriebstemperatur kommen. 
Auf einer Vorstandsklausur haben wir uns zusam-
men gefunden und 
unsere Arbeit für die 
kommenden Monate 
festgelegt: Die erste 
spürbare Neuerung 
lest ihr bereits.

Denn nicht nur auf 
der JHV wollen wir 
euch über unsere Ar-
beit berichten, auch 
in der big wird der 
Vorstand nun einen 
festen Platz haben 
und Bericht erstat-
ten. Darüber hinaus 
haben wir drei neue 
Arbeitsgruppen ge-
gründet. Die PR AG 
wurde bereits auf 
der JHV vorgestellt 
und plant, ganz im Sinne des Aufbruchs 2017 
Aktionen, um Bürger*innen außerhalb der Wahl-
zeiten anzusprechen und im besten Fall auch für 
uns zu gewinnen. Die AG Sozialpolitik beschäf-
tigt sich mit den allgemeinen Vorstellungen von 
GRÜNER Sozialpolitik, die strukturell vor allem auf 
Bundesebene angesiedelt sind. Und zu guter Letzt 
möchte die AG Mobilität eine Plattform bieten, um 
über GRÜNE Ideen insbesondere zur Nah-Mobilität 
zu diskutieren.

Meine Co-Sprecherin Ruth plant darüber hinaus 
zusammen mit Kassiererin Jenny und Beisitzerin 
Christina einen GRÜNEN Frauentreff zu etablieren. 
Damit wollen wir uns als Vorstand aktiv in die Frau-
enförderung einklinken und gemeinsam mit euch 
erarbeiten, wie wir mehr Frauen die aktive Mitarbeit 
bei GRÜN erleichtern können.

Auch in der Vorstandsarbeit wollen wir neue 
Akzente setzen, um neben den organisatorischen 
Aufgaben verstärkt politisch zu arbeiten. Dazu wol-
len wir Kontakte zu Organisationen und Verbänden, 
GRÜN-nah und fern, neu knüpfen und Vorstandssit-

zungen mit Gastbeiträgen oder Besuchen vor Ort 
bereichern und interessanter gestalten. Wir würden 
uns an dieser Stelle sehr über euren Input freuen, 
wenn ihr hier interessante Ideen und Kontakte 
einbringen könnt.

Die Wahl einer Doppelspitze zeigt bereits erste 
praktische Vorteile, da Ruth und ich über die Mit-
arbeit in den Fraktionsarbeitskreisen Soziales und 
UmBAu den Austausch zwischen Vorstand und 

Fraktion auf mehrere 
Schultern verteilen und 
unsere Augen und Oh-
ren an mehreren Stellen 
haben.   

Damit dieser gute 
Kontakt auch zu den Be-
zirksvertretungen und 
Stadtteilgruppen ausge-
baut wird, haben wir uns 
im Vorstand aufgeteilt 
und jedem Bezirk An-
sprechparter*innen aus 
dem Vorstand zugeteilt. 
Ruth und ich werden 
euch zusätzlich auf einer 
eurer nächsten Sitzungen 
besuchen, wir freuen uns 
schon sehr, euch noch 
besser kennen zu lernen.

Der Autor ist Sprecher des KV-Vorstandes

Ansprechpartner*innen Vorstand - Bezirke

Alex Temme Stieghorst

Bijan Riazi Südbezirke

Christina Osei Gadderbaum

Dominic Hallau Jöllenbeck

Dominik Schnell Heepen

Gabi Schmiegelt Mitte

Jenny Krüger Dornberg

Ruth Wegner Schildesche

Dominic (Mitte) vertrat die Bielefelder Grünen beim politischen Talk im 
Rahmen des diesjährigen Christopher Street Days am 20.6.
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GRÜNE  AGs

Café International
Vegane Waffeln und Netzwerken auf Augenhöhe. 
Anfang Mai haben sich Mitglieder des Integrationsrates mit GRÜNEN aus 
Bielefeld und Herford sowie weiteren Interessierten im Kreisverbandsbüro 
zum Café International getroffen.

Zu Gast waren unter anderem der Vorsitzende des Integrationsrates Mehmet 
Ali Ölmez und die stellvertretenden Vorsitzenden Viola Obasohan und Murisa 
Adilovic sowie die Leiterin des Kommunalen Integrationszentrums Nilgün 
Isfendiyar. Bei einer veganen Waffel, Chai oder Kaffee kamen die Teilneh-
mer*innen ins Gespräch, tauschten Ideen aus und vernetzen sich mit den 
Bielefelder Akteur*innen zum Thema Integration. Murisa Adilovic zum Café 

International: „Solche Netzwerktreffen sind wünschenswert und konstruktiv für 
uns Bielefelder. Praktizierende Vielfalt bringt nicht nur mich, sondern uns alle ein 
Stückchen weiter.“ Und Nilgün Isfendiyar ergänzt: „Ich freue mich über die guten, 
konstruktiven Diskussionen und die sehr angenehme Atmosphäre. Solche Treffen 
auf Augenhöhe bringen an einem Vormittag oft mehr als 1.000 Worte von der poli-
tischen Kanzel herunter. Eine tolle Mischung aus formell und locker.“
Im Café sprechen wir nicht ÜBER unsere Nachbar*innen mit Migrationshintergrund 
in Bielefeld – so, als hätten sie keine Stimme – vielmehr diskutieren wir gemeinsam. 
Vielleicht lässt sich die eine oder andere Partei in Bielefeld von unserem Format 
inspirieren?

AG Sozialpolitik
Bereits zweimal tagt die neue AG Sozialpoli-
tik. Interessierte sind herzlich eingeladen.

Die AG Sozialpolitik bezieht sich nicht auf die kommunale 
Ebene, sondern auf allgemeine Vorstellungen von Grüner 
Sozialpolitik, die strukturell  vor allem auf Bundesebene 
angesiedelt sind.

Diskutiert werden u.a. die verschieden großen Bereiche 
der Sozialpolitik (z.B. Armut, Arbeitslosigkeit, Alterssiche-
rung, Gesundheit, Pflege etc.) und Grüne Ansätze, wie 
z. B. die Debatte über die Grüne Grundsicherung vs. ein 
bedingungsloses Grundeinkommen oder die Konzepte 
für eine GRÜNE Bürger*innenversicherung vorzustellen.

Wenn ihr noch andere Ideen habt, wie wir die AG gestal-
ten sollen, sind diese natürlich auch herzlich willkommen! 
Die AG richtet sich an alle, die ein Interesse am Thema 
haben, egal, ob ihr bisher schon Erfahrung mit Sozialpolitik 
gesammelt habt oder nicht! 

AG Mobilität
Auch die AG Mobilität wurde neu ins Leben ge-
rufen und freut sich über eure diskussionsfreu-
dige Unterstützung.

In der AG Mobilität möchten wir mit euch über Bereiche der 
täglichen Mobilität in Bielefeld sprechen. Ob über ÖPNV, Rad-
verkehr, E-Mobilität oder Barrierefreiheit, ob Infoabende zum 
aktuellen Tagesgeschäft mit Expert*innen oder Diskussionrun-
den zu poltischen Ideen wie Bürger*innenticket und neuen 

Stadtbahnlinen, alles kann im Rahmen der AG Mobilität 
seinen Raum finden. 

Die AG richtiet sich nicht nur an Parteimitglieder, alle 
interessierten Bürger*innen sind herzlich eingeladen. Für 
Rückfragen könnt ihr euch gerne an Dominic Hallau (grue-
ne@dominic-hallau.de) oder unser Büro wenden. Wir freuen 
uns auf euch!

Die Termine der AGs und des Café International 
nach der Sommerpause erfahrt ihr wie üblich im 

Grünen Kalender auf der Homepage oder im 
KV-Büro. 
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No borders! No nations!
Die Grüne Jugend setze auch 2015 wieder politische 
Impulse beim Carnival der Kulturen. 

Wir, die Grüne Jugend Bielefeld, 
haben am 6. Juni wieder am Carnival 
der Kulturen teilgenommen. Bei dem 
Umzug haben wir auf die Problema
tik der „Festung Europa“ aufmerksam 

gemacht und uns gegen die Ab
schottungspolitik der EU protestiert, 
die das Mittelmeer zum Massengrab 

werden lässt. Unseren Aufruf an 
diesem Tag gemeinsam in Bielefeld 
für eine Welt ohne Grenzen einzu
stehen, haben Junggrüne aus dem 
Kreis Warendorf und Austausch

studierenden unterstützt.
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 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)

Fr, 03.07.2015 14.00 - 18.00 GRÜNE Sommeraktion No. 1 (Gummistiefelpflicht!)
 Treff: Rathaus Radtour zu „vergessenen Bauwerken“
  Bielefelder Unterwelt, Radrennbahn, Gasometer, Ringlokschuppen
  
Fr, 10.07.2015 13.30 - 15.45 GRÜNE Sommeraktion No. 2 
 Treff: Schule Besuch Sprachcamp an der Bückardtschule
  
Mi, 05.08.2015 15.00 - 18.00 GRÜNE Sommeraktion No. 3 (nur bei gutem Wetter!) 
 Treff: Johannisberg Radtour „Imkern in der Stadt“  
   
Fr, 14.08.2015 17.00 GRÜNES Sommerfest für die ganze Familie

  mit Veggie-Grillen – Naturfreundehaus Ubbedissen

Mo, 24.08.2015 16.30 GRÜNER Besuch: Synagoge Beit Tikwa  Detmolder Str. 107

Fr, 04.09.2015 19.00 Hausfest Kavalleriestraße – Hof Kavalleriestraße 26

Fr, 18./Sa, 19.09.2015  Wie programmieren wir Zukunft?
  GRÜNER Digitalisierungskongress in Bielefeld – RaSpi

Do, 22.10.2015 19.00 Veranst. mit Konstantin von Notz zu NSA-BND-Skandal  
  Stellv. Fraktionsvorsizender der Grünen Bundestagsfraktion

Regelmäßige grüne Termine:
  
Café International   jeden ersten Samstag im Monat, 11.00 – 14.00 im KV-Büro
 Infos: jens.burnicki@gruene-bielefeld.de
AG Cradle to Cradle  einmal im Monat mittwochs um 17.30 im KV-Büro
AG Europa jeden zweiten Donnerstag, jeweils 19.00 im KV Büro
 Infos: michael.gorny@gruene-bielefeld.de
AG Migration  Infos: jens.burnicki@gruene-bielefeld.de
AG Mobilität Infos: gruene@dominic-hallau.de
AG Public Relations Infos: Info@gruene-bielefeld.de
AG Soziales Infos: alexander.temme@gruene-bielefeld.de

Aktuelle Termine auch unter 
www.gruene-bielefeld.de
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