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Im Zeichen von Paris
Liebe Leserin, lieber Leser,

mit der Winterausgabe der big haltet ihr die letzte Ausgabe für 
2015 in den Händen. Als Schwerpunkt haben wir das Thema 
„Flucht und Vertreibung” gewählt. Auf den Seiten 5 bis 17 geht es  
unter anderem um das Bielefelder Handlungskonzept, ganz Prak-
tisches wie die Flüchtlingsapp und natürlich auch um die jüngsten 
Asylrechtsverschärfungen. 

Ein weiteres zentrales Thema ist der UN-Klimagipfel, der an den 
Tagen stattfindet, wenn die big erscheint. Auf der Agenda steht 
nichts Geringeres als „nur mal kurz die Welt retten“.

Im Sommer gründeten die GRÜNEN Bielefeld gemeinsam mit dem 
Welthaus Bielefeld, dem BUND Bielefeld, dem namu, der grünen 
hochschulgruppe (ghg*ol) und möwe den Trägerkreis „Bielefeld 
fürs Klima“ (www.bielefeldfuersklima.de), der eine umfassende 
Veranstaltungsreihe und einen gleichnamigen Blog zum Klima-
schutz auf die Beine stellte. Unser Ziel: Wir wollen aktiv werden 
gegen Resignation und Desinteresse im Vorfeld des Klimagipfels. 
Und wir wollen informieren über Aufgaben, Herausforderungen 
und Chancen. In den vergangenen Wochen haben wir uns im Rah-
men von „Bielefeld fürs Klima” dafür eingesetzt, diese richtungs-
weisende Konferenz sowie Klimawandel und Klimaschutz auch 
in der Bielefelder Stadtgesellschaft in den Fokus zu setzen. Nun 
zeichnet sich ab: Der Pariser Klimagipfel bekommt die mediale 
Aufmerksamkeit, die ihm gebührt – jedoch anders, als sich das je 
jemand hätte wünschen können. 

Denn die Welt befindet sich im Ausnahmezustand. Spätestens seit 
Paris ist klar: Terror ist nicht ausschließlich ein Problem Nigerias 
oder Israels, das wir Bürger*innen westlicher Industriestaaten 
aus der Komfortzone heraus bedauern können. Nein, Terror geht 
uns alle an. Dies wurde uns vor Augen geführt, als islamistische 
Attentäter*innen in Paris wüteten, als in Hannover ein Fußball-
spiel abgesagt wurde und seitdem Brüssel-Molenbeek als Keim-
zelle von Islamist*innen in aller Munde ist.

Die Anschläge können in unserer big nicht unerwähnt bleiben – 
auf Seite 17 findet ihr Brittas Beitrag zu den Geschehnissen und 
ihren Folgen. 

Für die Redaktion,
Lisa Waimann

Inhaltsverzeichnis

3  Magazin

4  Der „Stadtwerke-Skandal“ 
 von Jens Julkowski-Keppler

5  Flüchtlinge – Chance und Herausforderung 
 von Anja Ritschel und Jens Julkowski-Keppler

7  Refugees Welcome – Plädoyer für eine   
 menschenwürdige „Architektur des Ankommens“ 
 von Jörg Friedrich

9  We – One World – Die Flüchtlings-App für Bielefeld 
 von Klaus Rees

10 GRÜNE Asylpolitik im Spannungsfeld –  
 das Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz

12	 GRÜNE	besichtigen	Unterkünfte	für	Geflüchtete 
 von Klaus Rees

13	 Gemeinsam	schaffen	wir’s 
 von Britta Haßelmann

14  Refugees Welcome in NRW 
 von Matthi Bolte

15 Europäische Lösungen in der Flüchtlingspolitik –  
 was heißt das? 
 von Terry Reintke

16		 Klimaflüchtlinge	–	warum	immer	neue	Begriffe	nur	 
 vom Wesentlichen ablenken  
 von Thomas Faist

17 Terror in Paris  
 von Britta Haßelmann

18 Die Lösung des Klimawandels 
 von Luise Schlabach und Gerd Heinl

19 Ausgespäht und Abgehört!  
 ein Interview mit Konstantin von Notz

20 Kommunale Splitter

22 BezirksGRÜN

23 Britta-Splitter

24 Mensch Matthi

25 GRÜNE AGs

26 Neues aus dem Vorstand – grünaktiv zum Klimagipfel

27 GRÜNE Jugend: Veganismus & Vegetarismus –  
 What the f**k?!

28 Termine

Impressum
Herausgeber
Bündnis 90/DIE GRÜNEN
Kreisverband Bielefeld
Wahlkreisbüro Britta Haßelmann (MdB)
Wahlkreisbüro Matthi Bolte (MdL)
Alle: Kavalleriestr. 26, 33602 Bielefeld
Ratsfraktion: Niederwall 25, 33602 Bielefeld
Redaktion: Claudia Heidsiek, Gaby Grosser, Klaus Rees, Lisa Waimann, Michael Basten, 
Michael Gorny, Mouna Willmann, Silvia Bose
Druck: anzeigen&mehr
Fotos: fotolia.de und privat

Der Kirsche an 
den Kragen
Hübsch anzusehen ist sie: die spätblühen-
de Traubenkirsche (Prunus serotina) aus 
der Familie der Rosengewächse. Allerdings 
hat sie im Gegensatz zu ihrer heimischen 
Verwandten der Gewöhnlichen Trauben-
kirsche (Prunus padus) aus der Sicht des 
Naturschutzes keinen besonders guten 
Leumund. 

Da die spätblühende Traubenkirsche auch 
auf armen Böden gute Wuchsleistungen 
zeigt, erhoffte man sich im späten 19. Jahr-
hundert einen hohen forstwirtschaftlichen 
Nutzen und pflanzte sie großzügig an. Die-
se Hoffnung wurde allerdings enttäuscht, 
spielt Traubenkirschholz in der Holzindus-
trie doch heute eher eine untergeordne-
te Rolle. Auch eine Erhöhung der Boden-
fruchtbarkeit versprach man sich von dem 
„Wunderbaum“ – beispielsweise in Nadel-
holzkulturen. Die vitale Baumart breitete 
sich allerdings dermaßen gut aus, dass sie 
heimische Gehölze durch Bildung einer 
dichten Strauchschicht bei der Naturver-
jüngung behinderte und schützenswerte 
Landschaftsstrukturen wie Heideflächen 
stumpf zuwucherte.
Es bestand also Handlungsbedarf zum 
Schutz von Offenlandbereichen, Heideflä-
chen und heimischen Waldgesellschaften. 
In Bielefeld hat sich der Naturwissen-
schaftliche Verein für Bielefeld und Umge-
bung e. V. (NWV) die Bekämpfung der Spät-
blühenden Traubenkirsche auf die Fahne 
geschrieben. Ziel der Maßnahmen ist die 
Entwicklung sennetypischer, naturnaher 
Birken-Eichenwälder beziehungsweise 
Kiefern-Beerstrauchwälder, bei denen ge-
nügend Licht den Boden erreicht und sich 
eine Krautschicht mit Heidekraut sowie 
Heidel- und Preiselbeeren als auch eine Na-
turverjüngung der Bäume einstellen kann.

Hierzu haben wir GRÜNE eine herzliche 
Einladung erhalten, einmal tatkräftig mit 
dabei zu sein. Merkt Euch schon mal den 
12.12.2015 vor. Dann geht es für alle Inter-
essierten ab in die Senne – zu Flugplatz und 
Wahlbrinkdüne. Mit Spaten und Hippen 
werden wir den Bäumchen zu Leibe rücken 
und von Matthias Wennemann vom NWV ei-
nige interessante Infos zur Senne und ihren 
Pflanzengesellschaften erhalten. Weitere 
Infos folgen über die E-Mail-Aussendungen.

Integrations-
preis für Flücht-
lingshelfer*innen
Der diesjährige Integrationspreis stand un-
ter dem sehr aktuellen Motto „Flüchtlinge 
integrieren – ein Gewinn für Bielefeld!“. 
Die Preisträger*innen spiegelten die ge-
samte Breite des erfreulich gut aufgestell-
ten, zivilgesellschaftlichen Engagements 
wider: Mit dem Bielefelder Arbeiter-Sa-
mariter-Bund (ASB) wurde der Verband 
geehrt, der sowohl die Notunterkünfte or-
ganisierte und unterhielt, die im Sommer 
auch in Bielefeld gebraucht wurden, als 
auch die Zentrale Unterbringungseinrich-
tung im ehemaligen Hotel „Oldentruper 
Hof“ mit viel Engagement betreibt. Die pri-
vate Initiative „Geflüchtete Willkommen in 
Bielefeld“ entstand aus dem Bündnis gegen 
Rechts und stellt mittlerweile das größ-
te webbasierte Netzwerk der zivilgesell-
schaftlichen Geflüchtetenhilfe dar. Neben 
mehreren Willkommensfesten organisiert 
die Initiative die „Willkommenspakete“ für 
neuangekommene Geflüchtete. Unter dem 

Dach der Initi-
ative entstand 
unter anderem 
das „Café Wel-
come“, das seit 
dem Sommer 
G e f l ü c h t e t e 
vor der Zentra-
len Ausländer-
behörde (ZAB) 
mit Getränken 

und Keksen versorgt. Mit dem Verein „Ta-
bula“ und der „Sprach-AG Jöllenbeck“ wur-
den zwei Initiativen ausgezeichnet, die sich 
um die Sprachvermittlung sowie die Schul-
arbeitenhilfe von Geflüchteten kümmern. 
Mit Engagement und Empathie engagieren 
sich Bürger*innen für die Geflüchteten in 
ihrer Nachbarschaft. Mit Jutta Küster wur-
de eine Bielefelder „Institution“ geehrt, 
die sich in vorbildlicher Art und Weise um 
die Einrichtung eines Begegnungscafés 
im „Oldentruper Hof“ gekümmert und da-
rüber hinaus unzählige Initiativen ange-
stoßen und tatkräftig begleitet hat. Allen 
verdienten Preisträger*innen herzliche 
Glückwünsche!

Beitrags-
erhöhung ab  
Januar 2016
Liebe Mitglieder, 
unsere GRÜNE Beitragsordnung sieht vor, 
dass der Mitgliedsbeitrag für Mitglieder 
mit einem steuerpflichtigen Einkommen 
jährlich um 3 Prozent erhöht wird. Tur-
nusgemäß findet die Erhöhung wieder im 
Januar 2016 statt. Falls Du damit nicht ein-
verstanden bist, schick uns einfach eine 
kurze Nachricht per Mail ans KV-Büro 
(E-Mail: gaby.grosser@gruene-bielefeld.de). 
Ermäßigte Beiträge werden selbstver-
ständlich nicht erhöht.

Grüne  
Dezernentin  
wiedergewählt

Der Stadtrat hat die GRÜNE Umweltde-
zernentin Anja Ritschel im November mit 
großer Mehrheit wiedergewählt. Gegen 
sie stimmte nur die BfB; die FDP enthielt 
sich. Damit bleibt Anja Ritschel weitere 
acht Jahre Wahlbeamtin. In ihrem Resort 
ist sie für rund 1.600 Mitarbeiter*innen 
unter anderem im Umweltbetrieb, dem 
Ordnungsamt und der Feuerwehr verant-
wortlich. Die aus Hannover stammende 
Diplom-Umweltingenieurin kam 2008 nach 
Bielefeld – nachdem es 5 Jahre kein Um-
weltdezernat gegeben hatte. Ihre Wahl war 
übrigens eine Premiere: Der Stadtrat hat 
erstmals eine*n GRÜNEN Dezernent*in 
wiedergewählt. „Vor Ihnen steht ein glück-
licher Mensch“, sagte Anja Ritschel nach 
ihrer Wahl. „Ich freue mich, weiterhin mit 
allen zusammenarbeiten zu können“. Auch 
die Fraktion freut sich sehr, weiter mit Anja 
zusammenzuarbeiten und gratulierte mit 
einem schönen Blumenstrauß!
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Ermittlungen bei den Stadtwerken

Die „Gehaltsaffäre“
Ein unabhängiges Gutachten, das der Aufsichtsrat vor den Sommerferien in Auftrag 
gegeben hatte, führte zu erheblichen Turbulenzen bei den Stadtwerken Bielefeld. Der 
langjährige freigestellte Betriebsratsvorsitzende Wolfgang Gottschlich trat von sei-
nem Amt zurück, er und Ex-Stadtwerke Chef Wolfgang Brinkmann sollen zu viel ge-
zahlte Bezüge zurückzahlen. Parallel dazu ermittelt die Staatsanwaltschaft Bielefeld 
wegen Untreue gegen die beiden ehemals „starken Männer“ bei dem kommunalen 
Unternehmen.

von Jens Julkowski-Keppler

Hintergrund der Affäre ist die Bemessung des Gehaltes für den 
Betriebsratsvorsitzenden, der zwar als Gas- und Wasserinstalla-
teur eingestellt wurde, nach zehn Jahren Vorsitzendentätigkeit 
jedoch ein veritables Geschäftsführergehalt erhielt. Begründung: 
Gottschlich sei 2003 angeboten worden, Geschäftsführer der 
neugegründeten moBiel-Fahrergesellschaft zu werden. Nachdem 
er das Angebot abgelehnt hatte, war er durch die damalige Ge-
schäftsführung  gleichwohl mit einer vergleichbaren Vergütung 
ausgestattet worden. Da das Prämiensystem hinsichtlich freige-
stellter Betriebsräte insgesamt durch die Gutachter in Frage ge-
stellt wurde, rieten diese, die Vergütungen anzupassen und zu 
hohe Zahlungen zurückzufordern. Insgesamt geht es um einen 
Betrag von 300.000 Euro. Der Aufsichtsrat folgte der Empfehlung 
des Gutachters, möglicherweise zu viel gezahlte Summen von 
Brinkmann und Gottschlich zurückzufordern. Drei weitere Betrof-
fene wollen zu viel gezahlte Prämien freiwillig zurückzahlen.

Zwei zuvor in Auftrag gegebene Gutachten der Geschäftsführung 
beziehungsweise der Stadt waren vor einigen Monaten noch zu 
anderen Bewertungen der Sachverhalte gekommen. Nachdem 
aufgrund zweier Anzeigen sowie einer Initiative der LINKEN seit 
geraumer Zeit die Staatsanwaltschaft ermittelt, beauftragte der 
Aufsichtsrat im Juni das unabhängige Gutachten. Der Aufsichtsrat 
und die Geschäftsführung der Stadtwerke haben gehandelt, die 
Ermittlungsergebnisse der Staatsanwaltschaft bleiben abzuwar-
ten.

Weitere Konsequenzen  
notwendig!

Fraktion und Kreisvorstand  setzen sich für 
eine vollständige Aufklärung der geschil-
derten Vorgänge ein und wollen, dass gera-
de städtische Unternehmen transparenter 
werden – und zwar nicht nur bei den Ge-
hältern der Geschäftsführungen, sondern 
auch bei der Einstufung der freigestellten 
Betriebs- beziehungsweise Personalrats-
mitglieder. Hierzu brauchen wir rechtlich 
einwandfreie und nachvollziehbare Krite-
rien, die für alle städtischen Tochterunter-
nehmen offenzulegen sind. Das kann durch 
eine entsprechende Regelung im „Public 
Corporate Governance Kodex“ der Stadt 
und eine Veränderung der Gesellschafts-
verträge erfolgen. Ein Unterausschuss des 
Haupt- und Beteiligungsausschusses, der 
sich mit diesen Veränderungen befassen 
soll, wurde bereits beschlossen und soll 
in der Dezember-Ratssitzung eingerichtet 
werden. 
Die GRÜNEN fühlen sich durch diese Vor-
gänge in ihrer ablehnenden Haltung ge-
genüber einer Stadtwerke-Holding, wie sie 
in der letzten Ratsperiode sowohl von der 
SPD als auch von Oberbürgermeister Pit 
Clausen favorisiert wurde, bestätigt. Diese 
hätte definitiv zu (noch) weniger Transpa-
renz und Steuerungsfähigkeit geführt!
Mut macht das neue Klima, das durch die 
neue Geschäftsführung der Stadtwerke ge-
lebt wird. Das gilt es im Interesse der Stadt 
und des für die kommunale Daseinsfürsor-
ge so wichtigen städtischen Unternehmens 
weiterzuentwickeln.

Flüchtlinge – Chance und Herausforderung

von Anja Ritschel und Jens Julkowski-Keppler 

Wenn dieser Artikel erscheint, hat sich die Situation si-
cher schon wieder geändert. So sieht es aktuell, Ende 
November aus: Alle Erstaufnahmeeinrichtungen des 

Landes in Bielefeld sind weiterhin gut belegt. Vor allem aber ist 
die Zahl der zugewiesenen Flüchtlinge bis Oktober auf 1.250 Per-
sonen gestiegen. Und allein im Laufe des Jahres bis Oktober wur-
den der Stadt rund 1.250 Flüchtlinge zugewiesen, so dass im Mo-
ment 2.500 Personen als zugewiesene Flüchtlinge untergebracht 
werden müssen. Derzeit kommen jede Woche etwa 200 Personen 
hinzu. Der Krisenstab wurde wieder einberufen. 

Die Situation stellt Verwaltung und Politik vor große Herausforde-
rungen – und auch die Stadtgesellschaft. Die geht äußerst positiv 
mit der Situation um. In Bielefeld engagieren sich tausende von 
Menschen für Flüchtlinge. Ein Blick auf die Internet-Seite „Ge-
flüchtete Willkommen in Bielefeld“ gibt einen Überblick über die 
unglaubliche Vielfalt und über das persönliche Engagement vieler 
Einzelner. Allein hier engagieren sich über 3.000 Personen. Neben 
den Initiator*innen dieser Internet-Plattform haben fünf weitere 
ehrenamtliche Organisationen den Bielefelder Integrationspreis 
erhalten. Diese sollen beispielhaft für viele weitere ehrenamtliche 
Helfer*innen hier genannt werden:  

l Café Welcome, täglich an der ZAB vor Ort um Flüchtlinge 
nicht nur mit Kaffee, sondern auch mit Kleidung und Le-
bensmitteln zu versorgen.

l Jutta Küster, Initiatorin und Unterstützerin vieler Kampag-
nen in Bielefeld

l Tabula e. V., eine Bürgerinitiative für Bildungsgerechtig-
keit. Lehrkräfte setzen sich hier für die Bildung von Flücht-
lingskindern ein.

l Sprach-AG Jöllenbeck, seit Januar engagiert sich die 
Sprach-AG in der niedrigschwelligen Sprachvermittlung. 
Mittlerweile ist hieraus mehr als nur das „Deutschlernen“ 
geworden.

l Arbeiter-Samariter-Bund, spätestens mit der Betreuung 
des Oldentruper Hofes als Flüchtlingsunterkunft ist vielen 
Menschen in Bielefeld bewusst geworden, was der ASB mit 
Ingo Schlotterbeck an der Spitze für seine „Gäste“ auf die 
Beine stellt.

All das ist nicht selbstverständlich und Bielefeld ist auch keine 
Insel der Glückseligkeit, sondern dieses gelebte „Flüchtlinge sind 
willkommen“ ist hart erarbeitet und fußt auf dem Engagement 
vieler. Wie fragil dies alles ist, zeigt folgendes Beispiel: Die BfB 
hat es sich durch Herrn Ludwig nicht nehmen lassen, auf ihrer 
Mitgliederversammlung im November Zweifel an der Formel „Wir 
schaffen das“ zu äußern. Aber „Zweifel“ in dieser Situation dienen 
nur der Polarisierung und helfen nicht, Lösungen für die anstehen-
den Aufgaben zu finden. Die BfB und alle anderen Mitglieder des 
Rates sind gut beraten, am bisherigen weitgehenden Bielefelder 
Konsens in der Flüchtlingsfrage mitzuarbeiten.

Vor welchen Herausforderungen 
steht Bielefeld? 

Angesichts der Zahlen müssen wir unter-
scheiden zwischen notwendigen akuten, 
schnellen Lösungen und mittelfristigen, 
mit etwas Planungsvorlauf ausgestatteten 
Ideen. 

Mit 2.500 zugewiesenen Flüchtlingen muss 
man feststellen, dass hiermit alle bisheri-
gen bereitgestellten Wohnungen belegt 
sind. Auch alle Noteinrichtungen, wie Un-
terbringung in leer stehenden Schulen und 
anderen Gebäuden sind ausgereizt. Biele-
feld wird kurzfristig nicht umhinkommen, 
wieder Turn- und Sporthallen zu belegen. 
Diesmal aber für zugewiesene Flüchtlinge, 
die zum größten Teil auf Dauer hierbleiben 
werden. Wir haben aber den Anspruch, alle 
zugewiesenen Flüchtlinge in Wohnungen 
unterzubringen. Wohnungen machen es 
den Menschen möglich, in Bielefeld anzu-
kommen und sich hier wohl zu fühlen. Woh-
nungen sind der erste Schritt einer gelin-
genden Integration. 

Angesichts dieser Situation und der Tatsa-
che, dass bis auf weiteres 200 Menschen 
pro Woche hinzukommen, brauchen wir 
schnell umsetzbare Planungen, um Wohn-
raum zu schaffen. Hierzu wird uns die Ver-
waltung gut 20, über die Stadt verteilte 
Flächen vorstellen, auf denen kurzfristig 
ohne ein Bebauungsplan-Verfahren Ge-
bäude, aber auch schnelle Lösungen (also 
nicht nachhaltige Gebäude) erstellt werden 
können. Bis Ende März sollen hiermit rund 
300 Plätze geschaffen werden. Ohne diese 
Standorte im Einzelnen zu kennen, müs-
sen wir trotz aller Eile schauen, ob diese 
tatsächlich ohne weitere Beratung auf den 
Weg gebracht werden können. Auch wenn 
diese temporären Gebäude nur für drei 
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ein Gastbeitrag von Jörg Friedrich

Das Flüchtlingsproblem ist nicht nur in 
Bielefeld eines der großen Wachstums- und 
Planungsprobleme der europäischen Stadt 
für die nächsten Jahrzehnte. Der Zustrom 
von über 800.000 Geflüchteten pro Jahr 
nach Deutschland wird Stadtentwicklung, 
Stadtplanung und Architektur – ähnlich 
wie die Industrialisierung im 19. Jahrhun-
derts – radikal verändern. Dabei wird das 
Festhalten an der europäischen „Willkom-
menskultur“ die einzige humanistische 
Antwort sein, mit der dem brutalen Terro-
rismus des „Islamischen Staat“ wirksam 
begegnet werden kann.

Ein Blick in die Architektur-
geschichte Europas   

Es gibt in der europäischen Architektur-
geschichte stilbildend nicht nur die Reprä-
sentationsarchitektur. Einfachste, jedoch 
qualitätsvolle Architekturen sichern das 
Wohnen und Überleben für Millionen von 
Menschen in der europäischen Stadt seit 
Jahrhunderten. Diese Architekturen sind 
minimalistisch, auf das Notwendigste be-
schränkt, im besten Sinne geradezu mo-
dern. Sie zeigen architektonische Würde 
und Qualität im städtischen Kontext. Über 
die Sparsamkeit hinaus ist die Architektur 
der europäischen Stadt in ihrer materia-
len Intelligenz ortsbezogen, in ihrer urba-
nistischen Kreativität zukunftsoffen. Sie 
offeriert seit Jahrhunderten in vielen ar-
chitektonischen Erscheinungsbildern ihre 
Wertschätzung für die in ihr lebenden Be-
wohner über das Konzept der „beschützen-
den“ Stadt: Viele dieser einfachen beschüt-
zenden „Architekturen“ werden später als 
Flüchtlingsorte zum Weltkulturerbe erklärt 
wie in Augsburg die „Fuggersiedlung“, 
in Berlin das „Französische Viertel“ oder 
„Friedrichsstadt“, eine neugegründete 
Flüchtlingsstadt aus dem 17. Jahrhundert 
in Schleswig-Holstein.

Gibt es ein Grundrecht auf eine 
menschenwürdige Architektur? 

Wieso heutzutage Architektur für Flücht-
linge nur Schrott aus Blech sein muss, die 
Umwelt verschandeln oder keine Zukunft 
haben soll, ist angesichts der Architek-
turgeschichte in Europa unverständlich. 
Architektur für Flüchtlinge zu entwerfen 
müsste heißen, räumlich adäquate Um-
setzungsmodelle zu entwickeln für eine 
menschenwürdige Unterbringung von 
Hunderttausenden von Menschen. Archi-

Refugees Welcome

Plädoyer für eine menschenwürdige 
„Architektur des Ankommens“

Jörg Friedrich  
geboren in Erfurt; Archi-
tekturstudium an der Uni-
versität Stuttgart. Profes-
suren und Lehraufträge 
seit 1988 unter anderem 
an der Universität Ham-

burg, in der schweizerischen Accademia di 
Mendrisio und der Universität Rom III. Seit 
2000 hat Friedrich eine Professur für Ge-
bäudelehre und Entwerfen an der Leibniz 
Universität Hannover inne.

„Refugees Welcome – Konzepte für 
eine menschenwürdige Architek-
tur“; Hrsg.: Jörg Friedrich u. a. ; Berlin, 
2015) 
Die innovativen Wohnentwürfe sollen 
als Forschungsprojekte modellhaft auf 
dem Gelände der Leibniz Universität 
Hannover bis Anfang 2016 entwickelt 
und bewohnt werden. Im Experiment 
werden die Entwürfe vor Ort getestet, 
um für eine industrielle Massenferti-
gung und auf Bewohnbarkeit in der re-
alisierten Architektur optimiert zu wer-
den. Architekten und Planer geben der 
Politik neue, finanzierbare, menschen-
würdige „Architekturen des Ankom-
mens“ für Flüchtlinge für eine sinnvolle 
Stadtentwicklung im 21. Jahrhundert an 
die Hand.  Dafür benötigen wir fördern-
de Hilfe von interessierten Kommunen, 
Städten und Bundesländern, die diese 
Projekte später übernehmen wollen.

tektonisch und städtebaulich bedeutet der 
Flüchtlingszustrom nach Europa die Chan-
ce, neue Architekturkonzepte innerhalb der 
nächsten fünfzig Jahre für die Zukunft der 
wachsenden Stadt zu entwerfen und qua-
litätsvoll umzusetzen in den Zentren der 
Städte. Eine neue Stadtentwicklungskultur 
sieht die „Flüchtlingskrise“ als Chance für 
die Zukunft der wachsenden Stadt und dies 
trotz sinkender Bevölkerungsprognosen 
für ein überaltertes Europa. 

Lösungsvorschläge der Planer 
als Entscheidungsgrundlage für 
die Politik. 

In einer öffentlichen Veranstaltung im Ok-
tober 2015 (Anm. d. R.: Podiumsdiskussion 
„Willkommensarchitektur“ der GRÜNEN 
Ratsfraktion) in Bielefeld konnte ich die 
Forschungsergebnisse vom „Refugees 
Welcome“-Projekt der Leibniz-Universität 
Hannover und die dort entwickelten, neu-
en, schnell umsetzbaren Architektur- und 
Wohnkonzepte als Lösungsbeiträge zum 
Problem vorstellen. Die in Bielefeld prä-
sentierten Wohnarchitekturen sind als Al-
ternative zu den nicht funktionierenden 
Blechcontainersiedlungen gedacht. Die 
Lösungsmodelle sind auf großes Interes-
se bei örtlicher Politik, Verwaltung und 
Stadtgesellschaft gestoßen. Hauptthese 
ist: Es gibt kein Flüchtlingswohnungspro-
blem, es gibt ein Wohnungsproblem für 
sehr einkommensschwache Schichten. Die 
Projekte versuchen mit planerischem Ide-
enreichtum, unkonventionellem Umgang 
mit bestehenden Stadtinterpretationen, 
neue Wohnstandorte für die Großstadt 
ökonomisch zu aktivieren. Die Entwicklung 
bezahlbarer Wohnarchitekturen und deren 
Zusammenführung mit neuen Realisie-
rungskonzepten wird ergänzt von ökono-
mischen Materialentwicklungen (Holz) und 
neuen Grundrisstypologien – die „wachsen-
de Wohnung“ im Sozialen Wohnungsbau. 

Zwei Projekte, für deren Verhinderung wir 
GRÜNEN aus guten Gründen jahrelang ge-
kämpft haben. 
Alternativ zu diesen Flächen gibt es 
aber auch andere Möglichkeiten. 
1. Alle Bebauungspläne bekommen 

durch politischen Beschluss eine fes-
te Quote für geförderten Wohnungs-
bau. Angesichts der Förderkriterien 
ist dies keine Zumutung für private 
Investor*innen.  

2. Sinnvolle neue Flächen werden son-
diert wie an der neuen Trasse der 
Stadtbahnlinie 2 nach Altenhagen. 
Beste ÖPNV-Anbindung, wohnortna-
he Versorgung des täglichen Bedarfs 
und Schulen und Kita in der Nähe 
sind hier zu finden. 

3. Beschreitung neuer Wege. Eine Idee, 
die die GRÜNEN einbringen können, 
wäre z. B. folgende Planung: Jeder 
Bielefelder Stadtteil sondiert mit Po-
litik und Verwaltung vier Standorte 
für neue Wohnbebauung. Diese kön-
nen unterschiedlich groß und ver-
schieden konzipiert sein. Bei zehn 
Stadtteilen sind dies 40 Standorte. In 
einem gesonderten Verfahren werden 
40 Architektur-Büros beauftragt, die-
se Flächen zu überplanen. Finanziert 
wird dies durch eine Art Crowdfun-
ding: BGW und Freie Scholle könn-
ten als Startunternehmen wirken und 
alle Bielefelder*innen können sich 
durch Einlagen beteiligen. Dies wür-
de auch eine neue Beteiligungsform 
der Bielefelder*innen bedeuten. Man 
schaut nicht nur auf das „Problem“, 
sondern beteiligt sich persönlich an 
dessen Lösung. 

Mit diesen Überlegungen haben wir „nur“ 
das Handlungsfeld Wohnungen angeris-
sen. Darüber hinaus müssen wir über die 
Herausforderungen für Schulen, Kitas, 
Arbeitsplätze nachdenken. Integrations-
angebote müssen neu gedacht und durch-
geführt werden. Dies alles sind tatsächlich 
große Aufgaben, die auf uns zukommen. 
Aber bei diesem außergewöhnlichen eh-
renamtlichen Engagement in Bielefeld und 
der bisherigen Einigkeit in der Politik und 
der Verwaltung sind diese Aufgaben lösbar 
und auch gleichzeitig Chance für eine wei-
tere positive Entwicklung Bielefelds. 

Jahre vorgesehen sind (die Schulcontainer 
lassen grüßen, diese standen bis zu 30 
Jahre), müssen wir uns darüber im Klaren 
sein, dass hier auch Familien einziehen. Im 
Umfeld muss es also unter anderem auch 
Kita- und Schulplätze, Läden, Ärzte und 
eine Anbindung an den öffentlichen Per-
sonennahverkehr geben. Trotz aller Eile 
müssen diese Fragen geklärt werden. Wir 
als GRÜNE werden auf das Mitdenken 
und –planen der Folgeherausforderungen 
bestehen – werden aber sicherlich vielen 
(oder gar allen?) angedachten Standorten 
und auch der Bebauung mit sogenannten 
temporären Gebäuden zustimmen. Denn es 
braucht ja ganz konkret jetzt eine Lösung, 
das heißt ein „Dach überm Kopf“ für alle, 
die nach Bielefeld kommen.

All dies wird nicht reichen, auch wenn 
wir die 300 bis 400 Wohnungsplätze hin-
zurechnen, die die BGW in hochwertiger 
Holzständerbauweise errichten will. Nach 
Klärung der Standorte haben diese eine 
Bauzeit von fünf Monaten. Selbst bei Um-
setzung all dieser Pläne werden die ge-
schaffenen Plätze nicht mit dem Zuzug 
mithalten. 

Aufgabe der GRÜNEN sollte es sein, in 
die Diskussion auch ungewöhnliche 
Ideen einzubringen, wie sie auf unse-
rer Veranstaltung im Oktober „Willkom-
mensarchitektur für Flüchtlinge“ genannt 
wurden:  Wenn Parkhäuser nur zum Teil 
genutzt sind, können auf den oberen Park-
decks Loft-Wohnungen ohne größeren Auf-
wand errichtet werden. Diese wären auch 
langfristig als Wohnungen begehrt – zum 
Beispiel für Studierende. Solche Konzep-
te wären für das Postparkhaus und das 
Karstadt- Parkhaus denkbar. Beide sind in 
privatem Eigentum, aber die neuen zusätz-
lichen Fördermöglichkeiten machen solche 
Modelle durchaus attraktiv. Auch Einfahr-
ten zwischen Gebäuden können oberhalb 
gefüllt, auf alten Industriegebäuden kön-
nen Wohnungen aufgestockt werden. Die-
se ungewöhnlichen Ideen sollten nicht von 
vornherein verworfen, sondern auf ihre Re-
alisierbarkeit hin überprüft werden. 

Trotzdem müssen wir auch über neuen 
Wohnungsbau im größeren Stil nachden-
ken. Laut der neusten Bevölkerungspro-
gnose soll Bielefeld bis 2025 auf 335.000 
Einwohner*innen (jetzt 330.000) steigen. 
Hier ist die Zahl der Flüchtlinge noch nicht 
berücksichtigt! Die Verwaltung erarbeitet 
zurzeit Vorlagen für rund 1.000 Wohnein-
heiten auf städtischen Grundstücken. Da 
werden wir GRÜNEN natürlich hellhörig, 
denn städtische Grundstücke beziehungs-
weise Grundstücke, über die Bielefeld 
verfügen kann, existieren nicht allzu vie-
le. Konkret zu nennen sind diesbezüglich 
Brake West und die Württemberger Allee. 
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Bunt, weltoffen … und unglaublich kreativ!

Großes Engagement für Geflüchtete!
Als vor einem Jahr mehr als 40 Ehrenamtler*innen unter dem Motto „Farbe für die 
Teichsheide“ einen kleinen Beitrag zur Willkommenskultur in Bielefeld leisteten, 
ahnte niemand, was sich daraus entwickeln würde. Denn aus der Initiative  „Geflüch-
tete willkommen in Bielefeld“ sind inzwischen mehrere Dutzend Projekte entstan-
den, die wichtige Beiträge zum Zusammenleben in unserer Stadt leisten. 

von Klaus Rees

So konnten seit Mitte April 2015 bereits 
mehr als 1.000 „Willkommenspakete“ 
gesammelt und, falls notwendig, in Zu-
sammenarbeit mit der „Recyclingbörse“ 
komplettiert werden. Sie werden neu zuge-
wiesenen Geflüchteten als Erstausstattung 
zur Verfügung gestellt. Vor der Unterkunft 
in der Eisenbahnstraße wurde im Juni ein 
Willkommensfest veranstaltet und seit Juli 
gibt es das „Café Welcome“ an der Zentra-
len Ausländerbehörde am Stadtholz. Über 
das Netzwerk konnte eine Gruppe von 
mehr als 80 Geflüchteten und Einheimi-
schen zusammengestellt werden, die sich 
am diesjährigen „run & roll day” auf dem 
OWD beteiligte und ein deutliches, buntes 
Zeichen setzen konnte. Zweimal wurden 
in Kooperation mit dem „Lichtwerk“ Film-
vorführungen für Flüchtlingskinder durch-
geführt. Seit einigen Wochen trifft sich ein 

„Flüchtlingshelfer*innen-Stammtisch“, der 
dem regelmäßigen Austausch der zahl-
reichen Aktiven und Gruppen dient. Viele 
weitere kleinere und größere Aktivitäten 
entstanden aus dem Kreis der über 3.100 
Mitglieder zählenden Facebook-Gruppe 
des Netzwerks, das sehr kreativ und viel-
fältig ist. So wird es am 13. Dezember 2015 
in Zusammenarbeit mit dem ArbeiterSa-
mariter-Bund (ASB) ein großes „Winter-
fest“ geben, das in der Ausstellungshalle 
der Stadthalle Bielefeld stattfindet. 

Das Netzwerk erhielt für seine Arbeit ei-
nen der diesjährigen Integrationspreise 
der Stadt. Aktuelle Infos gibt es auf dem 
Blog https://gefluechtetewillkommeninbie-
lefeld.wordpress.com/ oder auf der Face-
book-Seite https://www.facebook.com/#!/
groups/381533272020675/

Apps und Ehrenamt

Gemeinsam mit zwei jungen Programmie-
rer*innen aus Rheda-Wiedenbrück hat das 
Netzwerk „Geflüchtete willkommen in Bie-
lefeld“ eine App für Bielefeld entwickelt, 
die seit Anfang November zur Verfügung 
steht. Sie bietet in bisher drei Sprachen 
(Deutsch, Englisch, Arabisch) die Mög-
lichkeit, die wichtigsten Informationen 
über Anlauf- und Beratungsstellen in der 
Stadt und Anbieter*innen von Deutsch-
kursen aufzurufen. Des Weiteren können 
Hilfsangebote oder konkrete Projekte zum 
Mitmachen bekanntgemacht und Aktivitä-
ten vor Ort vernetzt werden. Über einen 
eigenen QR-Code, der eingelesen wird, 
wird jede*r Geflüchtete auf die speziellen 
Angebote in Bielefeld weitergeleitet. Die 
App ist eine sehr sinnvolle (digitale) Er-
gänzung der bestehenden Infrastruktur für 
Geflüchtete, sie wird laufend aktualisiert 
und ihre Funktionalität weiterentwickelt. 
Infos zur Flüchtlings-App findet ihr hier: 
https://gefluechtetewillkommeninbielefeld.
wordpress.com/2015/11/10/we-one-wor-
ld-die-fluechtlingsapp-fuer-bielefeld/

Vonseiten der Stadt gibt es das Projekt 
„Bielefeld integriert“, das eine Untergrup-
pe zum Ehrenamt hat. Im Auftrag der Stadt 
hat die Freiwilligenagentur einen Internet-
auftritt zur Förderung des Ehrenamtes 
konzipiert: http://freiwilligenagentur-biele-
feld.org/gefluechtete-menschen

Finanzierungsmöglichkeiten für Projekte 
für/mit Geflüchtete/n gibt es unter ande-
rem über den „Bielefelder Flüchtlings-
fonds“ der Stiftung Solidarität (http://www.
stiftung-solidaritaet.de/2015/08/bielefel-
der-fluechtlingsfonds/) oder die Bielefelder 
Bürgerstiftung im Rahmen des Förder-
schwerpunkts „Wir helfen Flüchtlingen 
in Bielefeld“ (http://www.bielefelder-buer-
gerstiftung.de/index.php?id=91).

All das zeigt: Wir sind gut aufgestellt in 
Bielefeld und wir schaffen das gemeinsam!
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Die Vereinbarungen des Flüchtlingsgipfels zwischen Bund und Ländern wurden in 
das Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz gegossen. Die GRÜNE Bundestagsfrak-
tion lehnte Teile des Paketes ab, beziehungsweise enthielt sich. Im Bundesrat hinge-
gen stimmten GRÜN-mitregierte Länder dem Gesetz zu. War dies die richtige Ent-
scheidung?

Das Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz – die Fakten

l Albanien, Kosovo und Montenegro werden in die Kategorie „Sichere Herkunftsländer“ aufgenommen
l Integrationskurse werden für Flüchtlinge mit guter Bleibeperspektive geöff net 
l nach drei Monaten dürfen Asylbewerber*innen und Geduldete (Fachkräfte) als Leiharbeiter*innen beschäftigt werden
l Abschiebungen dürfen nicht angekündigt werden
l Sozialleistungen können als Sachleistungen ausgegeben werden, anstatt als Bargeld
l die Einführungen einer Gesundheitskarte obliegt den Ländern
l ab 2016 zahlt der Bund den Ländern eine Kopfpauschale in Höhe von 670 Euro pro Monat für jede*n Gefl üchtete*n 

(während des laufenden Asylverfahrens)
l Standardabweichungen im Bauplanungsrecht für Flüchtlingsunterkünfte sind möglich
l Gefl üchtete können nun bis zu sechs Monate in Erstaufnahmeeinrichtungen untergebracht werden
l Ermöglichung legaler Arbeitsmigration aus Westbalkan-Staaten nach Deutschland

Das Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz 

GRÜNE Asylpolitik im Spannungsfeld 

Pro: 
Humanität und verantwortliches 
Regierungshandeln 

von Sigrid Beer

Verantwortung für gesellschaftlichen Zusammenhalt 
übernehmen. Die Verhandlungen über das soge-
nannte Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz waren 
schwierig und der Kompromiss ist nicht einfach. Ich 

kenne niemanden, der sich die Entscheidung leicht 
gemacht hat. Ich respektiere die individuelle Entscheidung, den 
Kompromiss abzulehnen. Für den GRÜNEN Diskurs erwarte ich 
den gegenseitigen Respekt, dass alle ihre Abwägungen in huma-
nitärer Verantwortung für die Menschen getroff en haben. Warum 
haben wir in der Koalition nach einer solchen intensiven Abwä-
gung schließlich dem Kompromiss zugestimmt? Lasst mich einige 
Punkte herausgreifen: Der Bund hat endlich eingestanden, dass es 
sich bei der Aufnahme der Flüchtlinge um eine nationale Aufgabe 
handelt und er dafür auch materiell Verantwortung übernehmen 
muss.

Wir konnten in den Verhandlungen weitere Schikanen und Ab-
schreckungsmaßnahmen verhindern. So stand die Schaff ung 
eines Status unterhalb der Duldung mit Arbeitsverbot und Resi-
denzpfl icht im Raum oder die Ausweitung der Leistungskürzun-
gen für eine größere Gruppe von Gefl üchteten auf das „physische 
Existenzminium“. 

Ein Plus ist der Einstieg in eine neue Einwanderungspolitik. Es 
ist uns gelungen, einen Einwanderungskorridor zu öff nen und da-
mit endlich Möglichkeiten zur Arbeitsmigration ohne Obergren-
ze(!) zu schaff en. Damit ergibt sich für Angehörige der Staaten 
des Westbalkans die Möglichkeit der legalen Migration, sofern ein 
Arbeits- oder Ausbildungsplatz nachgewiesen werden kann. Zu 

Contra:
Warum GRÜNE im Bundesrat hätten NEIN sagen 
sollen

von Klaus Rees und Lisa Waimann

670 Euro für die Kommunen pro Flüchtling und Mo-
nat (verteilt über die Länder) – das ist ein Pfund, 
eine Finanzierung durch den Bund, die unumgäng-
lich, überfällig war. Dieser Punkt, und einige wenige 

weitere, muss als positives Verhandlungsergebnis ho-
noriert werden. Aber: Aus der Ferne erscheint es unwahrschein-
lich, dass nicht auch CDU- und SPD-Bürgermeister*innen ihren 
Parteien auf die Füße getreten wären und eine Unterstützung der 
Kommunen durchgesetzt hätten. GRÜNE hätten um eine Zustim-
mung zum Asylverfahrensgesetz zu legitimieren mehr erreichen 
müssen – zum Beispiel eine Anerkennung sogenannter Altfälle. 
Die positiven Punkte des Verhandlungsergebnisses können bei 
weitem nicht das aufwiegen, was mit GRÜNEN Stimmen im Bun-
desrat abgesegnet wurde: Eine Entmenschlichung der Gefl üchte-
ten, denen durch das Gesetz nicht weiter „falsche Anreize“ zur 
Einreise gegeben werden sollen. Den Ländern obliegt nun wie-
der, Sachleistungen anstatt Bargeld auszugeben – und damit den 
betroff enen Menschen ein weiteres Stück der, während des Asyl-
verfahrens ohnehin nur geringen, Selbstbestimmung zu rauben. 
Ganz zu schweigen davon, welcher bürokratische Zusatzaufwand 
bei einer Umsetzung für die Einrichtungen entstünde, deren Mit-
arbeiter*innen eh schon an den Grenzen der Belastbarkeit sind. 
Auch die Zusage der rot-grünen Landesregierung in NRW, keine 
Sachleistungen einzuführen, kann hier nicht trösten, denn es geht 
um die grundsätzliche Möglichkeit. 

Auch die bundesweite Einführung einer Gesundheitskarte, die 
den Gefl üchteten den Zugang zu notwendiger medizinischer Ver-
sorgung erleichtert hätte, konnte nicht durchgesetzt werden. 

den Verbesserungen für die Menschen gehört auch die verbindliche Zusage der Bundes-
regierung zu einem größeren Engagement bei der Beseitigung der Fluchtursachen. Eine 
Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Situation insbesondere für Minderheiten 
halten auch wir GRÜNE für eine zentrale Komponente bei der Bewältigung der europä-
ischen Flüchtlingskrise. Der Bund kommt seiner Verantwortung endlich nach und fi nan-
ziert einen Teil der Kosten für Unterbringung und Versorgung mit einer Pro-Kopf-Pauscha-
le in Höhe von 670 Euro pro Monat. Er beteiligt sich 2016 ferner mit 350 Millionen Euro 
an den Kosten für die Unterbringung und Versorgung der unbegleiteten minderjährigen 
Flüchtlinge. Die Mittel, die durch den Wegfall  des Betreuungsgeldes frei werden, können 
in den Ländern zur Verbesserung der Situation in den Kindertagesstätten genutzt werden. 
Die Integrationskurse für Asylsuchende werden schon während des Asylverfahrens für 
bestimmte Flüchtlingsgruppen geöff net.

Bitter ist in dem Kompromiss u. a. die Ausweitung der sicheren Herkunftsstaaten, zumal 
die Anerkennungsquoten auch vorher bei nur gut 1 % der Anträge gelegen haben. Sym-
bolische Abschreckungspolitik. Das zentrale Problem des Bearbeitungsrückstands (ca. 
300.000) bei den Asylgesuchen wird dagegen nicht angegangen. Die Präventionswirkung 
schneller Asylverfahren wäre zielführender als eine Liste sicherer Herkunftsstaaten. Es ist 
uns auch nicht gelungen, eine Altfallregelung zu vereinbaren. 

NRW wird von der Sachleistungsregelung keinen Gebrauch machen, wie auch von der 
Regelung, Gefl üchtete bis zu 6 Monate in den Erstaufnahmeeinrichtungen verbleiben zu 
lassen. Bei der Abschiebepraxis wahrt NRW auch einen besonderen Blick auf Familien. 
Allerdings werden in anderen Bundesländern die Regelungen ausgereizt.

Im Hinblick auf die Probleme in den Kommunen und auch vor dem Hintergrund eines 
möglicherweise gefährdeten gesellschaftlichen Willkommensklimas war uns auch die 
Schaff ung eines Wohnungsbauprogramms wichtig. Erleichterungen bei der Regulierung 
und eine erhebliche Aufstockung der Bundesmittel für den sozialen Wohnungsbau werden 
die Unterbringungssituation hoff entlich auf Sicht ebenso entspannen wie die Zusage der 
Bundesregierung, den Kommunen weitere Bundesimmobilien und -liegenschaften zur Ver-
fügung zu stellen. 

Letztlich wurde nun sichergestellt, dass die Bundesländer die gesetzlichen Krankenver-
sicherungen zur Einführung einer Gesundheitskarte für Gefl üchtete verpfl ichten können. 
Was in NRW schon auf freiwilliger Basis gelungen ist, wird nun in den anderen Bundes-
ländern erleichtert. Für NRW konnten wir einen Bestandsschutz für unsere Regelung er-
reichen.

In der sorgfältigen Abwägung aller Punkte haben wir dem Kompromiss zugestimmt. Mit 
den Bundesmitteln und den enormen Anstrengungen des Landes zeigen wir,  dass wir Ver-
antwortung für die Gestaltungsprozesse übernehmen: u. a. durch die Kostenübernahmen 
für die Gefl üchteten und Geduldeten, allein 5.766 zusätzliche Lehrerstellen in den Haus-
haltsjahren 2015/2016, die allen Kindern zu Gute kommen, mehr Plätze in Kita und OGS. 
So können wir es schaff en.

Und das, obwohl die Entscheidung auch 
bürokratisch logisch gewesen wäre, da Ex-
pert*innen davon ausgehen, dass die Ge-
sundheitskarte (trotz Einführungsgebüh-
ren) die kommunale Verwaltung (fi nanziell) 
entlasten würde. Diese muss derzeit jeden 
Arztbesuch genehmigen. Die Entscheidung 
obliegt nun den Ländern. NRW hat bereits 
im Sommer die Möglichkeit zur Einfüh-
rung der Karte geschaff en, nun hängt die 
Umsetzung an jeder einzelnen Kommune. 
In Bielefeld gibt es bislang keine Gesund-
heitskarte.

In der Gesamtbetrachtung überwiegen die 
Verschärfungen: die Liste der sogenannten 
sicheren Herkunftsstaaten ist erweitert, 
die Gefl üchtete bleiben länger in den Erst-
aufnahmeeinrichtungen, in denen Schutz-
räume für Frauen eine Seltenheit sind. Die 
GRÜNEN sind mit der Zustimmung im Bun-
desrat (trotz Enthaltungen und Nein-Stim-
men im Bundestag) einen weiteren Schritt 
in Richtung restriktive Asylpolitik mitge-
gangen. Das stößt auf einhellige Kritik der 
Menschenrechts- und Flüchtlingsorgani-
sationen, der Kirchen und weiterer zivil-
gesellschaftlicher Akteure, mit denen wir 
GRÜNEN vor Ort seit Jahren im Sinne der 
Gefl üchteten zusammenarbeiten. Nun gilt 
es aufmerksam zu sein, denn die nächsten 
Schritte des Weges hat die Große Koalition 
auf ihrem Flüchtlingsgipfel bereits geplant: 
Sie will die Residenzpfl icht wieder einfüh-
ren, deren Abschaff ung im Herbst 2014 
noch ein grüner Verhandlungserfolg war. 
Sie will Familiennachzug aussetzen, mehr 
Menschen abschieben und noch einiges 
mehr. GRÜNE müssen hier klar Position 
beziehen: Keine weiteren Verschärfungen. 

Sigrid Beer
ist Parlamentarische Geschäftsführerin der 
GRÜNEN Landtagsfraktion NRW.
 
Klaus Rees
ist Mitglied und Geschäftsführer der 
GRÜNEN Ratsfraktion Bielefeld.
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ist Geschäftsführerin des GRÜNEN Kreis-
verbandes Bielefeld.
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GRÜNE besuchen  
Einrichtungen für Geflüchtete
Mit großen Delegationen 
besuchten Fraktion, Kreis-
band sowie unsere Abge-
ordneten aus Bundes- und 
Landtag in den vergange-
nen Wochen die verschie-
denen Einrichtungen, in 
denen Geflüchtete aufge-
nommen und registriert 
werden.

von Klaus Rees

Im ehemaligen Hotel „Oldentruper Hof“ 
(Foto) machten sich die 25 Besucher*innen 
ein Bild von den Umständen in der Zentra-
len Unterbringungseinrichtung (ZUE) für 
rund 500 Geflüchtete, die im August ihre 
Arbeit aufgenommen hat. Die Menschen 
werden dort erfasst, einem Medizin-Check 
unterzogen und in Vierbettzimmern unter-

gebracht. Die Mitarbeiter*innen des Arbei-
ter-Samariter-Bundes (ASB) gehen in sehr 
empathischer Weise mit ihren „Gästen“ 
um, die dort bis zu drei Monate wohnen. 
Aus der ZUE werden die Geflüchteten den 
Städten und Gemeinden zugewiesen. 
Im Oldentruper Hof fehlen in erster Linie 
Freizeit- und Beschäftigungsmöglichkei-
ten. Darum, wie auch um eine Kleiderkam-
mer und das Willkommens-Café, kümmern 
sich derzeit mehr als 100 Ehrenamtler*in-
nen, die von einer Mitarbeiterin des ASB 
koordiniert werden. Einige Sportvereine 
haben bereits Sportgeräte vorbeigebracht 
und die Geflüchteten eingeladen.

Der Besuch bei der Zentralen Auslän-
derbehörde (ZAB) vermittelte einen 
Eindruck in die Arbeit der Landesein-
richtung mit mittlerweile mehr als 60 
Mitarbeiter*innen. Die ZAB registriert 
die Geflüchteten. In teilweise langen 
Schlangen mussten sie in den Sommer-
monaten in glühender Hitze und ohne 
adäquate Getränkeversorgung vor dem 
Eingang der Einrichtung warten. Da die 
Beschäftigten nicht mehr als 150 Perso-
nen täglich erfassen konnten, mussten 
besonders die Menschen aus den nahe-
gelegenen Notunterkünften mehrfach 
kommen und stundenlang, teilweise 
ergebnislos, ausharren. Der Leiter der 
ZAB berichtete, dass diese Situation in 
allernächster Zeit durch zusätzliches 
Personal, eine neue Nebenstellen und 
eine bessere Koordination verbessert 
werde. Die Arbeit des „Café Welcome“, 
das seit den Sommermonaten vor Ort ist 
und die Geflüchteten mit Getränken ver-
sorgt, wird inzwischen akzeptiert und 

unterstützt. So konnten die ehrenamt-
lichen Helfer*innen mittlerweile einen 
Getränkeanhänger aufstellen.

Die Erstaufnahmeeinrichtung (EAE) am 
Südring wurde von ursprünglich 250 auf 
nun 450 Plätze erweitert. Bereits bei der 
Eröffnung Ende Juli wurden sämtliche 
Plätze benötigt und belegt. Im Vergleich 
zum „alten“ Gebäude bietet der Erweite-
rungsbau Verbesserungen: so gibt es einen 
wesentlich größeren Speiseraum, eine Sa-
nitätsstation, behindertengerechte Zim-
mer, größere Aufenthaltsräume und ein 
geräumiges Spielzimmer für die Kinder. 
Unbefriedigend ist nach wie vor die Versor-
gung der Geflüchteten mit Kleidung. Die 
Zusammenarbeit mit ehrenamtlichen Hel-
fer*innen, die von einer Kirchengemeinde 
organisiert wird, klappt nach wie vor gut. 
Die Zusammenarbeit mit dem AK Asyl so-
wie der Flüchtlingsberatung des DRK wird 
über einen „Runden Tisch“ koordiniert, bei 
dem Probleme direkt angesprochen wer-
den können.

Trotz aller Engpässe, die sich vor allem 
in den Sommermonaten durch zum Teil 
sehr hohe Zugänge an Geflüchteten erga-
ben und alle Handelnden vor sehr große 
Herausforderungen stellten, scheinen die 
Landeseinrichtungen gut funktioniert zu 
haben. Denn im Gegensatz zu anderen 
(Groß-)Städten, wurden aus Bielefeld keine 
Menschen weggeschickt. Doch vor allem 
der zusätzliche Personalbedarf der ZAB 
und des Bundesamtes für Migration und 
Flüchtlinge (BAMF) stellt ein gravierendes 
Problem dar. Hier sind jedoch in erster Li-
nie Bund und Land gefordert!
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Gemeinsam schaffen wir‘s

von Britta Haßelmann

Weltweit sind 60 Millionen Menschen auf der Flucht. Sie 
fliehen vor Terror, Gewalt und Krieg nach Europa und 
zu uns. Sie vertrauen dabei auf unsere Gesellschaft und 

Demokratie. Auch Bielefeld und unsere Region sind Zufluchtsort 
für Frauen, Männer und Kinder. Das fordert uns auf allen Ebe-
nen: politisch, gesellschaftlich und menschlich. Die vielen Hel-
fer*innen in den Wohlfahrtsverbänden und Hilfsorganisationen 
und die Menschen, die sich bürgerschaftlich engagieren, spon-
tan mit anfassen, haben unseren 
Dank verdient. Was wären wir in 
diesen Tagen ohne sie. Aufnah-
mebereitschaft und Engagement 
sind groß. Es zeigt sich in Han-
deln und Haltung: Wir schaffen 
das, gemeinsam – auch wenn wir 
vor Ort mit Problemen konfron-
tiert sind. Gleichzeitig hat die 
Bundesregierung vor der wach-
senden Herausforderung viel zu 
lange die Augen verschlossen. 
Länder und Kommunen wurden 
in unverantwortlicher Weise bei 
Unterbringung und Integration 
allein gelassen. Das muss anders 
werden. Um eine funktionierende 
Willkommensinfrastruktur aufzu-
bauen, wird vor Ort Unterstüt-
zung gebraucht.

Deshalb ist es gut, dass auf den 
Druck von Ländern und Kom-
munen hin längst überfällige 
Maßnahmen gesetzlich geregelt 
wurden. Im sogenannten Asylver-
fahrensbeschleunigungsgesetz 
finden sich nun einige Verbesse-
rungen für die geflüchteten Men-
schen und die Gemeinden, die 
sie aufnehmen. Dazu gehört die 
strukturelle und dauerhafte Be-
teiligung des Bundes an der Auf-
nahme und Unterbringung der 
Flüchtlinge, mehr Mittel für un-
begleitete minderjährige Flücht-
linge und für den Ausbau der 
Kinderbetreuung. Der Bund wird außerdem die jährlichen Mittel 
für soziale Wohnraumförderung für die nächsten vier Jahre um 
500 Millionen auf eine Milliarde Euro erhöhen, ein erster Schritt 
zur Schaffung von neuem Wohnraum. Auch der Bau von Unter-
künften und Einrichtungen für Flüchtlinge wird erleichtert. Dass 
Menschen aus den Ländern des Westbalkans die Arbeitsaufnahme 
in Deutschland erleichtert werden soll, ist richtig. Leider beharr-
ten Union und SPD weiterhin auf der unsinnigen Vorrangprüfung. 
Soweit sie den Akteur*innen vor Ort nützen, hat die GRÜNE Bun-
destagsfraktion diesen konkreten Punkten des Artikelgesetzes zu-
gestimmt.

Gleichzeitig enthält das längst beschlossene Gesetz Verschärfun-
gen, die mit unseren Vorstellungen einer humanitären Flücht-
lingspolitik nicht in Einklang zu bringen sind. Dazu zählen 

insbesondere die verlängerte Verpflichtung zum Verbleib in Erst-
aufnahmeeinrichtungen, Anspruchseinschränkungen im Asylbe-
werberleistungsgesetz und die Erweiterung der Liste sogenann-
ter sicherer Herkunftsstaaten. Deshalb haben wir diese Punkte 
in einzelnen Abstimmungen abgelehnt. Da das Gesetzespaket ins-
gesamt wichtige Verbesserungen und zugleich inakzeptable Ver-
schlechterungen bringt (und eine Reihe von GRÜNEN Ländern 
dem Gesetz zugestimmt hat) hat sich die GRÜNE Fraktion mit 
großer Mehrheit bei der Schlussabstimmung des Gesetzentwurfes 
insgesamt enthalten.

Inzwischen hat sich die Lage 
längst weiterentwickelt. Es ver-
geht kein Tag, an dem wir nicht 
mit neuer Abschreckungsrheto-
rik konfrontiert werden oder mit 
Vorstößen zu Grenzschließungen. 
Ein neuer Referentenentwurf un-
ter anderem mit der Einschrän-
kung des Familiennachzugs 
macht die Runde. Wir brauchen 
aber keine Verschärfung, sondern 
gemeinsames Handeln. Integrati-
on ist gemeinsame Zukunftsauf-
gabe von uns allen. Bildung, Ar-
beit, Wohnen und soziale Teilhabe 
stehen dabei im Zentrum unserer 
Anstrengung. Ganz konkret brau-
chen wir aber auch winterfeste 
Quartiere sowie mehr Plätze und 
Personal in Kita und Schule. Die 
Verfahren müssen schneller ge-
hen, die Bearbeitungszeiten kür-
zer werden. Wir brauchen eine 
Bildungs- und Ausbildungsoffen-
sive, mehr Angebote zur Sprach-
förderung, mehr Lehrer*innen, 
die Schaffung von zusätzlichem 
Wohnraum und eine verbesser-
te und psychosoziale Betreuung 
von traumatisierten Flüchtlingen. 
Hier braucht es mehr Geld und 
dringend notwendige Investitio-
nen. Dazu haben wir eine Reihe 
von konkreten Vorschlägen zum 
Haushalt 2016 eingebracht.

Und wir müssen uns verstärkt für die Menschenrechte und die 
Festigung unserer Demokratie einsetzen. Bürgerschaftliches En-
gagement gilt es mehr zu unterstützen und die zivilgesellschaft-
liche Arbeit gegen Rechtsextremismus, Rassismus und gruppen-
bezogene Menschenfeindlichkeit dauerhaft finanziell abzusichern. 
Dazu gehört auch ein modernes Einwanderungsgesetz, das einen 
positiven Rahmen für Einwanderung und Integration gewährleis-
tet. 

Mehr dazu unter http://www.gruene-videos.de/repository/initiati-
ven/EA_BHH_Fluechtlinge_F272-15.pdf

Der BDK-Beschluss zur Einwanderungsgesellschaft ist hier einzu-
sehen: https://www.gruene.de/ueber-uns/beschluesse-der-bundes-
delegiertenkonferenz.html
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von Terry Reintke

Täglich kommen Menschen aus Krisen-
gebieten nach Europa und suchen hier 
Schutz und eine Zukunft. Sie werden mit 
Herz, aber leider immer wieder auch mit 
Hass empfangen. Unbestritten ist, dass 
die Kommunen, die haupt- und ehrenamt-
lichen Helfer*innen Großartiges leisten, ih-
nen die nötige Unterstützung aber immer 
häufiger fehlt. Doch immer dann, wenn 
die Mitgliedsstaaten und ihre Regierungen 
mit der Situation offenbar überfordert sind 
und nicht mehr weiter wissen, wird der Ruf 
nach „europäischen Lösungen” laut. Klar 
ist, dass wir bei den aktuellen Zahlen, eine 
solidarische Verteilung der Flüchtlinge in 
Europa brauchen. Es hat jedoch eine ge-
wisse Ironie, wenn der Ruf nach europäi-
scher Solidarität gerade aus Deutschland 
besonders laut ertönt. Dem Land, das in 
den vergangenen Jahrzehnten jegliche 
Reformen des Dublin-Systems blockiert 
hat – zum Leidwesen der Staaten an den 
EU-Außengrenzen: Spanien, Griechenland, 
Italien.

Nachdem im Sommer alle befürchtet hat-
ten, die Situation in und mit Griechenland 
würde die Europäische Union zum Schei-
tern bringen, scheint diese mit der Flücht-
lingsfrage noch viel tiefer in ihren Grund-
festen erschüttert. Wir stehen nun alle vor 
der gemeinsamen Herausforderung, euro-
päische Werte, ja Grund- und Menschen-
rechte, auch in dieser angespannten Lage 
zu verwirklichen. Europa kann und darf 
nicht wegsehen, wenn vor seinen Außen-
grenzen Menschen sterben, die vor Krieg 
und Elend geflohen sind. Europa darf auch 
nicht zulassen, dass mit Ungarn einer sei-
ner Mitgliedsstaaten nun wieder Grenz-
zäune errichtet. Genauso wenig ist es ak-
zeptabel, die „Drecksarbeit” von anderen 
erledigen zu lassen. Deshalb ist es unmög-
lich, dass die EU Recep Tyyip Erdoğan und 
die Türkei zum Schlüsselpartner erkoren 
hat – nach dem Motto: „Wer hält uns denn 
sonst die Flüchtlinge vom Hals?” Wer ge-
gen seine eigene Bevölkerung mit Waffen 
vorgeht, droht selbst zur Fluchtursache zu 
werden. Ein solcher schmutziger Deal ist 
der Europäischen Union und ihrer Werte 
unwürdig.

Doch je lauter der Ruf nach europäischen 
Lösungen wird, umso ferner scheint auch 
ihr Zustandekommen. Verantwortlich sind, 
wie so oft, vor allem die Mitgliedsstaaten, 

die aus nationalen Egoismen heraus im Rat 
eine Einigung verhindern. Deshalb machen 
wir im Parlament Druck auf Rat und Kom-
mission, um weiteres Leiden zu verhin-
dern. Wir haben als GRÜNE drei zentrale 
Forderungen für eine europäische Asylpo-
litik formuliert.

Konkret braucht es jetzt einen verbind-
lichen Notfallmechanismus zur gerech - 
ten Verteilung von  
Flücht lingen auf 
die Mitgliedstaa-
ten. Der Vor- 
schlag der Euro-
päischen Kommis- 
sion, die An zahl der 
Umverte i lungs - 
plätze für Flücht-
linge von ur-
sprünglich 40.000 
auf 160.000 zur 
v e r v i e r f a c h e n , 
ist ein wichtiger 
Schritt, um die 
Lage in Ungarn zu  
entspannen und 
G r i e c h e n l a n d 
und Italien stär-
ker zu unterstüt-
zen. Punktuelle 
Maßnahmen reichen jedoch nicht aus. 
Wir fordern die Mitgliedstaaten und das 
Europäische Parlament auf, dem von der 
Europäischen Kommission zusätzlich vor-
geschlagenen permanenten Mechanismus 
zur Umverteilung von Flüchtlingen in Kri-
senzeiten schnell und ohne Verzögerung 
zuzustimmen.

Zweitens muss das Dublin-System durch 
ein gerechtes System der Solidarität und 
gemeinsamen Verantwortung ersetzt wer-
den, das sowohl den Mitgliedstaaten als 

auch den Asylsuchenden gerecht wird. 
Grundstein des neuen Systems muss ein 
EU-weiter verbindlicher Schlüssel für die 
Verteilung von Asylsuchenden auf die Mit-
gliedstaaten sein, der jedoch auch die Be-
dürfnisse und Wünsche der Asylsuchenden 
berücksichtigt. Es geht hier schließlich um 
Menschen, nicht nur um Zahlen. Sie sollten 
in dem Mitgliedstaat Asyl beantragen kön-
nen, in dem sie schon Familienangehörige 

haben, die Sprache 
sprechen oder ent-
sprechend ihrer Qua-
lifikation bessere Be-
schäftigungschancen 
erwarten.

Und drittens muss 
ein sicherer und le-
galer Zugang zur EU 
geschaffen werden, 
damit Flüchtlinge und 
Migrant*innen die EU  
erreichen können, ohne  
dabei ihr Leben aufs  
Spiel zu setzen  
oder auf skrupellose 
Schmuggler und ge-
fährliche Fluchtrouten 
angewiesen zu sein. 
Allein in diesem Jahr 

sind 2.800 Frauen, Männer und Kinder 
auf ihrem Weg nach und durch Europa zu 
Tode gekommen. Wir brauchen eine Auf-
stockung der Resettlement-Programme, 
eine möglichst weite Ausschöpfung der 
Möglichkeit, humanitäre Visa auszugeben 
und einen visafreien Zugang in die EU für 
Syrer*innen.

Wenn wir all das – und noch einiges mehr 
– umsetzen, bin ich guter Hoffnung: Ja, wir 
schaffen das!

Refugees Welcome in NRW Europäische Lösungen in der 
Flüchtlingspolitik – was heißt das?

Terry Reintke 
(28) aus Gelsenkirchen ist 
seit 2014 Mitglied des Eu-
ropäischen Parlaments und 
sozial- und beschäftigungs-
politische Sprecherin der 
Fraktion GRÜNE/EFA. Da-

vor war sie unter anderem Sprecherin der 
Europäischen Grünen Jugend.

von Matthi Bolte

Menschen, die auf der Flucht vor Ver-
folgung und Not Schutz bei uns in Nord-
rhein-Westfalen suchen, haben eine best-
mögliche Betreuung, Unterbringung und 
Begleitung verdient. Dies zu erreichen, 
ist für uns ein Gebot der Humanität, und 
dabei ist kein Platz für parteitaktisches 
Kleinklein. 

Diese immense Aufgabe geht die rot-GRÜNE Koalition in NRW 
konzentriert an. Sie kann aber nur gelingen, wenn alle Ebenen 
gemeinsam daran wirken. Deshalb haben die Länder in den ver-
gangenen Monaten erfolgreich Druck auf den Bund gemacht und 
so erreicht, dass die Bundesregierung mittlerweile anerkannt hat, 
dass auch sie an der Bewältigung der aktuellen Lage aktiv mit-
wirken muss. Der Bund wird sich jetzt erstmalig finanziell an den 
Kosten der Flüchtlingsaufnahme beteiligen. In diesem Zusammen-
hang konnten wir ebenfalls einen ungedeckelten Aufnahmekorri-
dor für Menschen vom Westbalkan durchsetzen. 

Nicht kleckern, sondern klotzen

Auf die massive Steigerung der Zugangszahlen hat das Land mit 
einer deutlichen Erhöhung seiner Kapazitäten und der eingesetz-
ten Mittel reagiert. Ende 2012 gab es in NRW noch 2.000 Plätze 
in Aufnahmeeinrichtungen des Landes. Ende 2015 liegen wir bei 
über 72.000 Plätzen. 

Seit dem Jahr 2012 haben sich die vom Land bereitgestellten Mit-
tel für Menschen, die in NRW Hilfe und Asyl suchen, mehr als ver-
zehnfacht. Wurden im Jahr 2012 noch rund 90 Millionen Euro im 
Landeshaushalt für die Aufnahme von Flüchtlingen veranschlagt, 
werden es 2016 weit über 2 Milliarden Euro sein. Bei der Gestal-
tung einer humanen Flüchtlingsunterbrin- gung wird 
in NRW schon lange nicht mehr gekle-
ckert, sondern längst geklotzt. 

Unterstützung in allen 
Bereichen

Das Land entlastet die Kommunen – un-
abhängig von allen Falschbehauptungen 
der Opposition – massiv. Infolge des letzten 
Flüchtlingsgipfels erhalten die Länder vom 
Bund für jeden Flüchtling ab Registrierung 
bis zum Entscheid seines Asylantrages 670 
Euro pro Monat. NRW wird im Jahr 2016 
diese Summe nicht nur vollständig an die 
Kommunen weiterleiten, sondern pro Flücht-
ling insgesamt eine Jahrespauschale von 
10.000 Euro zahlen – und zwar unabhängig 
von der Dauer des Verfahrens. Dies ist 
eine Erhöhung um rund 30 Prozent.

Im Jahr 2015 hat das Land eine Reihe von Maßnahmen getrof-
fen, um die Kommunen strukturell zu entlasten. Zuletzt wurde der 
Stichtag für die Berechnung der Landeszuschüsse an die Kommu-
nen im Flüchtlingsaufnahmegesetz verändert. Die Städte und Ge-
meinden erhalten jetzt die mit den Flüchtlingszahlen steigenden 
zusätzlichen Mittel deutlich früher. Durch die Entscheidung, diese 
Regelung rückwirkend auch für 2015 umzusetzen, erhält Bielefeld 
in diesem Jahr 3,85 Millionen Euro zusätzlich vom Land. 

Es ist wichtig, Geflüchteten frühzeitig Perspektiven für gelingen-
de Integration zu schaffen. Der gemeinsame Unterricht von Schü-
ler*innen mit und ohne Zuwanderungsgeschichte schafft gegen-
seitiges Verständnis und leistet einen ausgewiesenen Beitrag für 
die schulische und gesellschaftliche Integration. NRW stellt sich 
dieser Herausforderung und schafft unter anderem 3.600 zusätz-
liche Lehrer*innenstellen. Zum Vergleich: Lehrer*innengewerk-
schaften hatten nur 3.000 Stellen gefordert – bundesweit. 

Ein Dach über dem Kopf und eine warme Mahlzeit reichen nicht 
aus, um die Geflüchteten angemessen zu versorgen. Daher wer-
den die Strukturen zur sozialen Beratung stetig ausgebaut. Mit 
dem Haushalt 2015 wurden die Mittel hierfür verdoppelt. Aus die-
sem Programm werden in Bielefeld sieben Stellen gefördert – in 
den Bereichen regionale Beratung, Rückkehrberatung, Verfah-
rensberatung, dezentrales Beschwerdemanagement und psycho-
soziale Betreuung. Darüber hinaus gibt es vielfältige kleine, vom 
Land mitfinanzierte Projekte zur Unterstützung ehrenamtlichen 
Engagements. Die Bewältigung der aktuellen Herausforderung 
wird nämlich nicht allein durch politisches oder administratives 
Handeln gelingen, sondern nur mit der ungebrochenen und ab-
solut anerkennenswerten Welle der Hilfsbereitschaft aus der Zi-
vilbevölkerung.
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ein Gastbeitrag von Thomas Faist 

Im vergangenen Jahr sprach der Bundes-
minister für wirtschaftliche Zusammen-
arbeit und Entwicklung, Gerd Müller, 

von 200 Millionen Klimaflüchtlingen; an-
dere Schätzungen gehen von 25 Millionen 
bis zu einer Milliarde Menschen aus, die in 
Folge von anthropogenem, also menschen-
verursachtem, Klimawandel bis zum Jahre 
2030 migrieren werden. Woher kommen 
solche Zahlen? In der Regel stecken ein-
fache und problematische Annahmen wie 
ein direktes Durchschlagen des Anstiegs 
der globalen Erwärmung auf Migration da-
hinter. Grundannahme ist, dass Menschen 
ganz direkt auf solche Veränderungen mit 
Abwanderung reagieren. In dieser irrigen 
Denkweise führen das Abschmelzen von 
Gletschern, das Tauen der Permafrostbö-
den um den Polarkreis, veränderte Was-
sertemperaturen mit wechselnden Wasser- 
und Luftströmen, veränderte Regen- und 
Trockenzeiten nicht nur zu einer Erhöhung 
des Meeresspiegels, einer Zunahme ex-
tremer Wetterereignisse und steigender 
Regenfallvariabilität, sondern ganz ursäch-
lich auch zu Klimamigration beziehungs-
weise Klimaflüchtlingen.

Es lohnt sich, einen Schritt zurückzugehen 
und zu betrachten, welche Begriffe wir für 
diese Migrationen verwenden. Schon das 
Alte Testament schildert im Buch Genesis 
die Geschichte von Josef und seinen Brü-
dern: Migration und Flucht als eine Reakti-
on auf Naturkatastrophen, in diesem Falle 
eine Dürre in Kanaan, die zur Abwanderung 
nach Ägypten führte. Aber erst seit Kurzem 
verwenden wir einen Fachbegriff für die-
ses Phänomen. In einer Publikation für das 
Umweltprogramm der Vereinten Nationen 
definierte El-Hinnawi im Jahre 1985 zum 
ersten Mal eine Kategorie von Migranten, 
die er „Umweltflüchtlinge“ nannte: „Men-
schen die aufgrund einer (natürlich und/
oder durch Menschen verursachten) Zer-

störung der Umwelt, die ihre Existenz oder 
ihre Lebensqualität nachhaltig gefährdete, 
ihren angestammten Wohnsitz zeitweilig 
oder permanent verlassen mussten.“ Und 
seit einiger Zeit gibt es auch Versuche, 
Umweltflüchtlinge, die inzwischen immer 
häufiger Klimaflüchtlinge genannt werden, 
als Kategorie zu fassen, denen der Flücht-
lingsstatus in Anlehnung an die Genfer 
Flüchtlingskonvention (1951/1967) zuer-
kannt werden sollte.

Derartige Versuche kommen vor allem aus 
der Umweltforschung und von Klimaak-
tivisten. Verständlicherweise soll hier 
öffentliche Aufmerksamkeit für die vom 
Klimawandel ausgehende Gefahr erzeugt 
werden. Allerdings sind aus Sicht der Migra-
tionsforschung solche Versuche etwas vor-
eilig – und das nicht nur, weil Menschen 
seit jeher aus umweltbedingten Gründen 
migriert sind. Zwei spezifische Gründe zur 
Vorsicht gegenüber einer Begriffsinflation 
seien hier genannt. Erstens sind, außer bei 
Naturkatastrophen oder Entwicklungspro-
jekten wie Dammbau, Umweltzerstörung 
und -veränderung kaum und sehr selten 
die alleinige Ur sache für Migration und 
Flucht. Häufig gehen damit wirtschaftliche 
Not und militärische Gewalt einher. Wer 
möchte denn behaupten, dass die Dürre in 
Syrien 2008 oder die noch länger zurück-
liegende Wasserknappheit im Süden des 
Sudan um Darfur die Hauptursache für 
die heute dort herrschenden Bürgerkrie-
ge sind? Allenfalls kommt umweltzerstö-
renden Faktoren bisher eine verstärkende 
Wirkung hinzu. Zweitens wird bislang die 
Zerstörung der natürlichen Lebensgrund-
lagen nicht so sehr durch anthropogenen 
Klimawandel hervorgerufen, sondern etwa 
durch Wirtschafts- und Handelspolitiken, 
unter anderem die der Europäischen Uni-
on. So zerstörte beispielsweise der indus-
trielle Fisch fang vor der senegalesischen 
Küste die Lebensgrundlagen der örtlichen 
Fischer – und nicht die Erwärmung der 
Temperatur des Meerwassers.

Eine migrationsforscherliche Sicht stellt 
auch die gegenwärtige Uminterpretation 
von Migration als Reaktion auf Klimawan-
del in Frage. Während noch vor einem Jahr-
zehnt internationale (und interne) Migrati-
on als Konsequenz von Umweltzerstörung, 
unter anderem durch Klimawandel, als 
Problem für die reichen Staaten des glo-
balen Nordens gesehen wurden, herrscht 
heute in zivilgesellschaftlichen und Politi-

kerkreisen die Ansicht, Migration sei eine 
Strategie der Adaption, also der Anpassung 
an den Klimawandel, eine Lösung. Beför-
dert wurde diese optimistische Sichtweise 
durch einen breiteren Paradigmenwechsel, 
der durch das Stichwort „Migration und 
Entwicklung“ durch Rücküberweisungen 
von Migranten gekennzeichnet ist – zumin-
dest bis zu dem jüngsten, starken Anwach-
sen der Fluchtbewegungen aus Afrika, Af-
ghanistan und dem Mittleren Osten nach 
Europa. In dieser Sichtweise sind Migran-
ten die besseren Entwicklungshelfer. Vor 
allem die Weltbank argumentiert seit den 
frühen 2000er Jahren, dass die finanziellen 
Rücküberweisungen der Migranten aus 
den Immigrationsländern in die Herkunfts-
länder selbst als Entwicklungsmechanis-
mus im globalen Süden wirken würden. 
Wie bei einem Mantra erfolgt stetig der 
Hinweis darauf, dass diese Rücküberwei-
sungen inzwischen höher als die offizielle 
Entwicklungshilfe sei, in manchen Emigra-
tionsländern Afrikas sogar höher als aus-
ländische Direktinvestitionen. Und in der 
Tat handelt es sich um beeindruckend hohe 
Summen. Im Jahre 2014 beliefen sich die 
Rücküberweisungen weltweit, und zumeist 
in den globalen Süden, nach den besten 
vorliegenden Schätzungen auf offiziell 
rund 500 Milliarden Dollar. Noch einmal so 
viel wird voraussichtlich über inoffizielle 
Kanäle außerhalb von Banken und Geldin-
stituten überwiesen. Sicherlich sind derar-
tige Überweisungen wichtig für Familien, 
zum Beispiel um Kosten für medizinische 
Behandlungen abzudecken oder Schulgeld 
zu bezahlen. Aber entscheidend ist, dass 
sie nicht als Motor für gesamtökonomische 
Entwicklung dienen können. Dafür sind 
Wirtschaftspolitiken von Regierungen zu-
ständig.

Die Interpretation von Migration als Ad-
aptation und damit als Lösung für das Pro-
blem des Klimawandels ist auch deshalb 
mit Gefahren verbunden, weil auch hier 
wieder blauäugig darauf verwiesen wird, 
dass durch Umweltzerstörung produzier-
te Migranten die zuhause Verbliebenen 
finanziell buchstäblich über Wasser hal-
ten könnten. Diese Denkweise verschiebt 
die Hauptlast der Verantwortung auf die 
Migranten selbst und entlastet die Regie-
rungen im globalen Süden und im globalen 
Norden. Familien und Zivilgesellschaft sol-
len hier also wieder einmal als Libero im 
klassischen fußballerischen Sinne fungie-
ren. Stattdessen gilt es, Klimawandel und 

Umweltmigranten und Klimaflüchtlinge:

Warum immer neue Begriffe  
nur vom Wesentlichen ablenken 

Migration in den größeren Zusammenhang 
der Beziehungen zwischen dem globalen 
Süden und dem globalen Norden zu stel-
len. Schließlich geht es um die Lösung ei-
nes weltweiten Kollektivgutproblems und 
nicht um die billige Verlagerung von Ver-
antwortung.  

Weltweit betrachtet ist die Verwundbar-
keit durch Umweltzerstörung, darunter 
auch Klimawandel, vor allem eine Frage 
der sozialen Ungleichheit. Der wichtigste 
Erklärungsfaktor für die hohe Klimaver-
wundbarkeit im globalen Süden ist die 
Existenz von auslaugenden Ökonomien. Es 
sind diejenigen Länder, die primär als Roh-
stofflieferanten dienen, welche die höchste 
Verwundbarkeit aufweisen. Hinzu kommen 
als verstärkende Faktoren eine schwach 
ausgeprägte Zivilgesellschaftlichkeit, eine 

hohe Einkommensungleichheit, geringe 
Pressefreiheit und schwach ausgeprägte 
Eigentumsrechte. Die Verantwortung für 
die Bearbeitung dieser Fragen liegt auch 
im globalen Süden, während der globale 
Norden die Frage nach den Folgen der Ver-
ursachung des anthropogenen Klimawan-
dels zu bearbeiten hat.

Thomas Faist 
ist Professor für Transnati-
onaliseriung, Entwicklung 
und Migration an der Bie-
lefelder Fakultät für Sozio-
logie.

Am 10.12. ist Thomas Faist Gast bei 
unserer Veranstaltung Klimawandel als 
Fluchtursache – Filmvorführung Thule-
Tuvalu (19 Uhr im Lichtwerk, Eintritt: 
8 €).
Lektüre: Gemenne, François; Brücker, 
Pauline; Ionescu, Dina, Hg.  2014: The 
State of Environmental Migration. Genf: 
International Organisation for Migrati-
on, IOM.
Faist, Thomas und Schade, Jeanette, 
Hg. 2013: Disentangling Migration and 
Climate Change: Toward an Analysis of 
Methodologies, Political Discourses and 
Human Rights. Dordrecht: Springer.
McLeman, Robert; Schade, Jeanette; 
Faist, Thomas, Hg. 2015: Environmen-
tal Migration and Social Inequality. Dor-
drecht: Springer.

Terrorismus:  
Balance zwischen Freiheit und Sicherheit 
von Britta Haßelmann

Die mörderischen Terroranschläge von 
Paris waren ein gezielter Angriff auf 
unsere freie und demokratische Gesell-
schaft, die uns alle tief betroffen und 
erschüttert haben. Der fundamentalis-
tische Terror weltweit will den Zusam-
menhalt offener demokratischer Gesell-
schaften, das friedliche und respektvolle 
Zusammenleben von Menschen zerstö-
ren. Das dürfen wir nicht zulassen. Ge-
meinsam müssen wir unsere Freiheit 
verteidigen und für Demokratie und 
Rechtsstaatlichkeit eintreten. Besonnen-
heit und Solidarität sind jetzt gefordert.

Der Gefahr islamistischer Anschläge muss mit allen Mitteln der 
rechtsstaatlichen Präventions- und Sicherheitspolitik entschieden 
begegnet werden. Es braucht eine fundierte Bedrohungsanalyse 
und schnellstmögliche Identifizierung möglicher Schwachstel-
len im Bereich der Inneren Sicherheit. Die Attentäter von Paris 
scheinen den Sicherheitsbehörden zumindest teilweise bekannt 
gewesen zu sein. Wie sie sich bei ihren Anschlagsvorbereitungen 
unterhalb des Radars der Sicherheitsbehörden bewegen konnten, 
ist bislang völlig unklar.

Es müssen Antworten gefunden werden, wie Sicherheitsbehör-
den besser gegen die dezentrale und vernetze Organisation des 
Terrors vorgehen können. Krisen im Inneren und Äußeren können 
wir nur gemeinsam meistern. Denn Terror, Gewalt und Fanatismus 
sind international. Bei der Gefahrenabwehr setzen wir vor allem 

auf eine solide, gut ausgestattete und international gut vernetzte 
Polizeiarbeit. Die Rufe aus der Union nach Einsatz der Bundes-
wehr im Inneren lehnen wir ab. Es braucht den europaweiten Aus-
bau und die Stärkung von zielgruppenorientierten Präventions- 
und Deradikalisierungsprogrammen.

Eine Instrumentalisierung der Anschläge für eine Politik der 
Flüchtlingsabwehr, für neue Mauern und Grenzen, für die Ausset-
zung der Reisefreiheit und eine Re-Nationalisierung lehnen wir 
ab. Viele Menschen, die nach Europa kommen, flüchten genau 
vor solchem Terror und solcher Gewalt, wie wir sie in Paris oder 
Beirut erleben mussten. Wir brauchen eine Außen- und Sicher-
heitspolitik der europäischen und internationalen Gemeinschaft, 
die mit Augenmaß um politische Lösungen ringt. 

Der BDK-Beschluss „Nous sommes unis – mit Besonnenheit und 
Solidarität gegen die Angriffe auf Freiheit und Demokratie“ ist 
hier einsehbar: https://www.gruene.de/ueber-uns/beschluesse- 
der-bundesdelegiertenkonferenz.html
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von Luise Schlabach und Gerd Heinl

Die globale Gesellschaft 
steht vor der historischen 
Herausforderung des sich 
vollziehenden Klimawan-
dels. Klar ist: Die bisheri-
gen Bemühungen, die glo-
bale Erwärmung durch 
Ressourcen- und Energie-
einsparungen zu begren-
zen, waren wenig erfolg-
reich. Doch eine Lösung ist 
mit dem Cradle to Cradle® 
Ansatz bereits entwickelt.

Der Philosophie nach müssen Produkte so 
beschaffen sein, dass ihre Rohstoffe nach 
Gebrauch einer hundertprozentigen Wie-
derverwendung zugeführt werden. Bei 
dem biologischen Kreislauf für Verbrauchs-
produkte führt der Weg über die Kompos-
tierung, beim technischen Kreislauf für 
Gebrauchsprodukte über die sortenreine 
Rückführung in einen neuen Produkti-
onsgang. Entweder werden einzelne Teile 
wieder in neue Produkte eingegebaut oder 
über Einschmelzung von Kunststoffen und 
Metallen entstehen neue Formen und Ein-
zelteile. 
Etwa 400 Besucher*innen trafen sich zu 
der eintägigen Veranstaltung des Vereins 
„Cradle to Cradle® e. V.“ in Lüneburg. 
Die Teilnehmer*innen kamen aus Politik, 
Wissenschaft, Wirtschaft, Bildung/Wissen-
schaft, Unternehmen, NGOs, GRÜNEN 
Gruppen und Zivilgesellschaft.

Umdenken für einen  
positiven Fußabdruck

Die zentrale Botschaft lässt sich in den 
Worten von Trend- und Zukunftsforscher 
Matthias Horx ausdrücken: „Nicht mehr 
die Vermeidung von Abfällen, sondern die 
Erschließung immer neuer Quellen und 
Varianten für Rohstoffe und Energien prä-
gen die Zukunft.“ „Abfall“ im eigentlichen 
Sinne kann es nicht mehr geben – alles 
kann und muss wiederverwendet wer-
den. Eine schöne Utopie? Nein, mehr als 
eine Utopie, denn diese Idee stößt schon 
bei vielen Firmen auf Zuspruch. Textilien, 
Druckerzeugnisse, Keramiken oder Schuhe 

Das Interview führten Christina Osei und 
Bijan Riazi

big: Du bist im parlamentarischen NSA- 
Untersuchungsausschuss. Erklärst du uns, 
wie ihr arbeitet?

KvN: Die Mehrheitsverhältnisse des Parla-
ments bilden sich auch im Untersuchungs-
ausschuss ab – 83 zu 17 %, ein bisschen zu 
unseren Gunsten verschoben, weil uns die 
große Koalition aus verfassungsrechtlicher 
Notwendigkeit heraus eine so genannte 
qualifizierte Minderheit von 25 % einräu-
men  muss. Das bedeutet aber am Ende des 
Tages, dass von den acht Vollmitgliedern 
eben sechs von der Koalition kommen und 
dann gibt‘s eine Linke und einen GRÜNEN. 
Das spiegelt sich dann eben in allem wider: 
Der Ausstattung mit Mitarbeiter*innen und 
bei der Rede- und Fragezeit im Ausschuss 
selbst. Also das ist schon ein dickes Brett, 
was wir da bohren.

big: Kannst du was zur Moral der Akten-
herausgabe, zur Moral der Zeug*innen und 
so weiter sagen?

KvN: Das ist eines der Probleme, und in 
diesem Untersuchungsausschuss schlägt 
das besonders schräg auf. Diejenigen, die 
uns die Akten geben und sie schwärzen, 
sind auch diejenigen, die wir teilweise als 
Zeugen vernehmen. Das wirft natürlich 
viele Fragen auf, wenn die Menschen, de-
ren Handeln überprüft werden soll, gleich-
zeitig auch diejenigen sind, die uns Infor-
mationen zur Aufklärung geben. Bisher 

werden schon nach den C2C®-Grundsätzen 
produziert – mit wirtschaftlichem Erfolg! 
Den Fakten, dass Res-
sourcen des Plane-
ten endlich sind und 
die Weltbevölkerung 
wächst, wird mit ei-
ner positiv definierten 
Zukunft begegnet, in 
der der Mensch viel-
fältige, lokale Lösun-
gen zu aktuellen Pro-
blemen entwickelt. 
Bei Umsetzung des 
C2C®-Prinzips kom-
men wir mit den vor-
handenen Ressourcen 
aus, neue benötigen 
wir nicht mehr.

Was schon Goethe 
postulierte, war auch  
der Tenor der Ta-
gungsveranstaltung, der Wunsch nach 
Umsetzung ist groß. Die Antworten sind 
vielfältig, weisen aber alle auf den not-
wendigen Prozess eines kulturellen Wan-
dels hin, der nur sehr langsam vonstatten-
geht und kontinuierlich beworben werden 
muss. Menschen müssen dafür gewonnen 
werden! Zurzeit stehen diesem Konzept 
noch viele alte Verhaltensmuster im Wege: 
Angst vor Veränderung, die Natur in uns 
möchte gerne genießen, je knapper die 
Mittel je größer der ‚Run‘ darauf! Bei allen 
Beiträgen klang die Warnung vor einer Re-
signation durch!

Obwohl C2C® vor allem auf ein gesell-
schaftliches Umdenken abzielt, wurden 
auch Anforderungen an die Politik formu-
liert. Die kann zum Beispiel durch Trans-
parenz und Zulassungsverordnungen, Pro-
dukte und Unternehmen unterstützen, die 
die Kreislaufwirtschaft hundertprozentig 
umsetzen. Anreize für die Wirtschaft könn-
ten Wettbewerbsvorteile für C2C®-Produk-
te, Dienstwagen-Besteuerung oder ein ge-
regeltes Vorschlagswesen in Firmen sein. 
Forschungsgelder für neue Produkte sind 
zum Beispiel an Bedingungen knüpfbar, 
C2C®-Richtlinien können gefordert wer-
den.

Im Beschaffungswesen könnten die der-
zeitigen Rahmenbedingungen, die das 
billigste Angebot bevorzugen,  zugunsten 
von C2C®-Richtlinien geändert werden. 
Denn das billigste Angebot ist langfris-

sind es ca. 600.000 Seiten, und auf zahlreichen Seiten sind etliche 
Schwärzungen. Da kann sich jeder ausrechnen, was das für ein 
kafkaeskes Gesamtbild ist, wenn man diese Akten liest. Dann ist 
es sehr umständlich  jeweils herauszufinden, warum dieser Absatz 
gebläut ist. Da pauschalieren die Behörden. Wir haben dann kei-
ne Möglichkeit, das zu überprüfen, sondern müssen das oftmals 
einfach glauben. Und wir glauben es an vielen Stellen nicht. Es 
ist völlig klar erkennbar: Das Nichtherausgeben von Akten, das 
Schwärzen von Akten, das immer wieder nicht vollständige, Her-
ausgeben von Akten trotz Vollständigkeitserklärung, das alles ist 
Teil einer Destruktionsstrategie, mit der uns die Aufklärung so 
schwer wie möglich gemacht werden soll.

big: Wenn ihr, was die Schwärzungen angeht, Bedenken habt, ist 
die Frage, wie kriegt man das geprüft? Wer sagt am Ende: „Dies 
darf geschwärzt werden und dies nicht?”

KvN: Im Grunde muss dies vor das Bundesverfassungsgericht. 
Das ist am Ende des Tages der Weg, den das gehen muss, wenn 
die Bundesregierung nicht sagt: „Die 300 Stellen habt ihr gut ar-
gumentiert. Die geben wir jetzt frei.“ Aber es gibt in den Akten 
mehrere sehr sensible Stellen. Eine der sensibelsten Stellen ist 
beispielsweise die, in der es darum geht, was sich in den Kont-
rollgremien, beim Bundesnachrichtendienst, im Bundesinnenmi-
nisterium und im Bundeskanzleramt nach den Snowden-Veröffent-
lichungen abgespielt hat. Da sind auch Sachen geschwärzt, wo 
man sich eben wirklich fragt, ob es hier nicht darum geht, einfach 
das Versagen der Behörden, vielleicht auch unsaubere Geschich-
ten, unter den Teppich zu kehren. Ich wäre bezüglich der Din-
ge, die uns gesagt werden, sehr viel weniger skeptisch, wenn das 
eine neutrale Instanz entschieden hätte. Ich könnte mir vorstel-
len, zukünftig tatsächlich so eine Art Gericht damit zu befassen 
oder eben eine tatsächlich neutrale, tatsächlich qualifizierte Ins-
titution, die eben aus der Perspektive guckt: Das ist der Untersu-
chungsauftrag. Das ist die Akte. Wie ist das hier? Hierbei dürfen 
aber originäre Parlamentsrechte keinesfalls ausgehebelt werden. 

big: Viele Leute sagen: „An meinen Daten sind die nicht interes-
siert.“ Was konkret macht die Regierung mit diesen Daten?

KvN: Ich glaube, das ist eine sehr grundsätzliche Frage, die dar-
auf zielt, dass das, was man letztlich machen kann, auch gemacht 
wird. Wenn ich große Datenpools schaffe, gibt es eben ein großes 
Zugriffs- und ein Missbrauchspotenzial. Diese großen Datenpools 
entfachen einen gewissen Zugriffshunger. Wenn die Daten, die 
ich erzeuge, gegen mich verwendet werden können, dann ändert 
sich einfach unglaublich viel in unserer Gesellschaft. Leute wer-
den ihr Verhalten anpassen. Es ist heute schon teilweise so, dass 
Menschen im Netz einen sarkastischen Kommentar nicht machen, 
weil sie denken „Das könnte mein Arbeitgeber sehen, das mache 
ich jetzt mal lieber nicht. Irgendwann wird mir das noch einmal 
vorgehalten.“ 

Das ist in einer freien Gesellschaft ein unerträglicher Zustand. 
Was ich privat kommuniziere, das darf nicht morgen gegen mich 
verwendet werden, sonst landen wir wirklich in so einer Duck-
mäuser- und angepassten Gesellschaft, in der auch die zugespitzte 
Diskussion zu Hause am Küchentisch nicht mehr möglich ist.

tig nicht immer auch das günstigste. Ge-
schäftsmodelle müssen eine nachhaltige 

Struktur in mehreren 
Ebenen verfolgen. 
Denn Produkte ha-
ben beispielsweise 
eine Produktions-, 
Nutzungs- und Nach-
nutzungs-Phase. Die 
Ressourcenbeschaf-
fung, Zulieferer und 
der Zeitraum nach 
der Nutzung eines 
Produkts müssen be-
dacht werden!
Ein wichtiger Bau-
stein ist auch das zur 
Novellierung stehen-
de Wertstoffgesetz, 
das die Weiterfüh-
rung bisheriger Recy-
cling-Konzepte hin zu 
qualitativ hochwer-

tiger Kreislaufwirtschaft beinhaltet. Eine 
Verwässerung der vorliegenden Umwelt-
kriterien gilt es dabei zu verhindern!

„Nützling“ werden

Zentral ist, dass wir bei einer hundertpro-
zentigen Kreislaufwirtschaft nur noch ver-
wenden und nichts mehr verschwenden. 
Wir werden zu „Nützlingen“ und unser 
Konsum ist nicht mehr schädlich. Und nein, 
der Kongress fand nicht in Utopia statt! 
Vertreter*innen des C2C®-Vereins gehen 
von einer Umsetzbarkeit in 40 Jahren aus – 
machen wir also mit beim Umdenken!

Luise und Gerd sind 
Mitglieder der C2C®-AG.

Die Lösung des Klimawandels

Eindrücke vom 
2. CRADLE TO CRADLE®-KONGRESS

Ein Interview mit Konstantin von Notz. 
Obmann der GRÜNEN im Geheimdienst-Untersuchungsausschuss

Ausgespäht und Abgehört! 

Du möchtest mehr über Cradle to 
Cradle® erfahren? Die C2C®-AG trifft 
sich jeden zweiten Mittwoch um 16:30 
Uhr im KV-Büro.

Konstantin von Notz
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Draußen vor der Tür

Neues aus dem politischen Fraktionsalltag: Der Schulbauernhof Ummeln hat Exis-
tenzsorgen, droht die Stadt doch, ihre Zuschüsse zu kürzen. Ebenfalls von Kürzun-
gen betroffen: das Stadttheater. Über die genaue Höhe der Einsparsumme gab es al-
lerdings Rabatz in politischen Kreisen. Dies und vieles mehr lest Ihr hier.

Schulbauernhof sichern

Silvia Bose: Der älteste Schulbauernhof 
Deutschlands steht nicht irgendwo, son-
dern hier bei uns in Bielefeld-Ummeln. 
In den 30 Jahren seines Bestehens haben 
hier über 30.000 Kinder das Leben auf 
dem Bauernhof kennengelernt. Für diese 
Einrichtung und ihre wertvolle naturpäd-
agogische Arbeit haben sich die GRÜNEN 
stets stark gemacht. Im Frühjahr 2014 
konnten wir erreichen, dass geplante Kür-
zungen zurückgenommen wurden. Und 
auch in diesem Jahr konnten GRÜNE das 
Schlimmste verhindern. Das Schulamt hat-
te zur Konsolidierung des Haushalts unter 
anderem vorgeschlagen, den Zuschuss für 
den Schulbauernhof von rund 13.000 Euro 
zu streichen. Die Begründung: Nur wenige 
Schüler*innen Bielefelder Schulen besuch-
ten den Schulbauernhof. Fakt ist aber, dass 
etwas mehr als die Hälfte der Kinder aus 
Bielefeld kommen. „Auf unsere Initiative 
hin wurde die Kürzung nicht beschlossen“, 
sagt der schulpolitische Sprecher Gerd-Pe-
ter Grün. „In den Haushaltsverhandlungen 
werden wir uns für den Schulbauernhof 
einsetzen“. 

Auf dem Weg zur „Digitalen Agenda“

Rainer Hahn: Die Paprika-Koalition hat sich im Rahmen der Digi-
talen Agenda viel vorgenommen. Im Rat hat sie jetzt beschlossen, 
den „Freifunk“ zu unterstützen. Die Freifunker wollen mit ihren 
Routern unter anderem einen überwachungsfreien Internetzu-
gang ermöglichen und dadurch die lokale Kommunikation fördern. 
Diese Bewegung kann einen freien WLAN-Zugang zum Beispiel an 
öffentlichen Plätzen bieten. Der Ratsbeschluss sorgt dafür, dass 
die Stadt ihre Liegenschaften für Freifunk-Router öffnet.

Ein weiterer, noch zu beschließender Antrag befasst sich mit dem 
Aus- und Aufbau eines Open Data Zugangs. Darunter versteht 
man die zentrale Veröffentlichung aller von der Verwaltung erfass-
ten Daten im Netz, sofern nicht der Datenschutz oder ähnliches 
dagegen spricht. Davon versprechen wir uns bessere Information, 
mehr Transparenz und eine leichtere Teilhabe von Bürger*innen 
am kommunalen Leben. Zur Realisierung sind viele aufwändige 
Arbeiten notwendig. Zum Beispiel muss die riesige Menge vorhan-
dener Daten in das Open-Data-System überführt werden. 

Bundes-Millionen für kommunale Investitionen!

Klaus Rees: Auch wenn es angesichts der Bugwelle, die die Städte 
und Gemeinden derzeit an Investitionsbedarf vor sich herschie-
ben, nur der berühmte „Tropfen auf den heißen Stein“ ist, hat 
die Stadt Bielefeld für die 27,5 Mio. Euro aus dem Kommunal-
investitionsförderungsgesetz gute Verwendung gefunden. Nach 
Vorberatung im Ältestenrat beschloss der Rat in seiner Novem-
ber-Sitzung ein Maßnahmenpaket, das bis Ende 2018 umgesetzt 
wird. So können städtische Gebäude wie Schulen, die Bürgerbera-
tung, das Ordnungsamt oder das Niedermühlenkamp energetisch 
saniert, Straßen mit Flüsterasphalt versehen, Grünzüge attrakti-
ver gestaltet und Radwege gebaut werden. Auch ein Lärmschutz-
fensterprogramm für städtische Gebäude kann aufgelegt werden. 
Um insgesamt knapp 16 Millionen Euro konnte die mittelfristige 
Investitionsplanung der Stadt dadurch entlastet werden. Neben 
der Tatsache, dass alle Fraktionen mit Ausnahme der FDP dem 
Gesamtpaket zugestimmt haben, ein sehr erfreuliches Ergebnis!

Sportplätze ohne Glyphosat 

Silvia Bose: Vor gut drei Jahren hatte es 
eine Anfrage der GRÜNEN ans Licht ge-
bracht: Auf 41 Bielefelder Sportplätzen 
wird das Umweltgift Glyphosat eingesetzt. 
2014 wurde endlich beschlossen, schritt-
weise auf die unter Krebsverdacht stehen-
de Chemikalie zu verzichten. Das ist inzwi-
schen gelungen. Auf eine Anfrage von uns 
im Schul- und Sportausschuss berichtete 
die Verwaltung, dass das Gift auf Sport-
plätzen nicht mehr eingesetzt werde. Das 
Wildkraut wird inzwischen chemiefrei und 
ökologisch mit heißem Wasser gestoppt.
 

Großes Theater

Lina Keppler und Bernd Ackehurst: Alle städtischen Eigenbetriebe sollen 5 % Ein-
sparungen erbringen – auch das Theater. In Summe bedeutet dies: 600.000 Euro. 515.000 
Euro kann das Theater nach eigenen Angaben stemmen. Alles Weitere würde bedeuten, 
dass man in die Substanz eingreifen müsste. Die 515.000 Euro sollen hauptsächlich durch 
Einsparungen im Energie- und Abfallbereich sowie durch Optimierungen im Personal-
betrieb erbracht werden. Um die restlichen 85.000 Euro zu erreichen, müsste man, wenn 
man nicht essentiell in den Spielbetrieb eingreifen will, auch über Einnahmenerhöhun-
gen nachdenken. Eine Anpassung der Tickets für das Parkhaus könnte z. B. schon einmal 
6.000 Euro bringen. Auch eine gestaffelte Erhöhung der im Vergleich zu anderen Theatern 
noch recht günstigen Tickets, könnte durchaus in Betracht gezogen werden. Da auch über 
eine Anpassung im Servicebereich nachgedacht wird, müssen wir uns hier positionieren 
und uns entscheiden was hier für uns denkbar wäre und auf was wir nicht verzichten wol-
len. Wäre es z.B. sinnvoll, das Kombi-Ticket abzuschaffen um dadurch 55.000 Euro auf der 
Habenseite zu verbuchen. Oder ist es aus grüner Sicht nicht gerade wichtig, die Besucher 
des Theaters durch diesen Service zum Umsteigen auf den ÖPNV zu bewegen? 

Unser Koalitionsvertrag sieht jedenfalls einen Erhalt der Theaterlandschaft und des 
Stadttheaters in seiner jetzigen Form vor. Und wenn wir Bürgertum und Demokratie nicht 
mit Kapitalismus gleichsetzen, dann hat Kultur – Hochkultur – immer noch seinen Stellen-
wert. Im letzten Jahr gingen mehr Menschen ins Theater, als auf den Fußballplatz. Theater 
muss sich nicht rechnen!

Sozialticket

Klaus Rees: Das Sozialticket wird in Bielefeld in der bewährten Form weitergeführt. Die 
Koalition entschied sich gegen den Verwaltungsvorschlag, künftig ausschließlich ein stark 
verbilligtes 9-Uhr-Ticket als einzige Variante anzubieten. Stattdessen gibt es für Biele-
feld-Berechtigte auch weiterhin die Wahlmöglichkeit zwischen dem Sechser-Abo zum 
Preis von 39,80 Euro und dem 9-Uhr-Abo zum Preis von 29,80 Euro monatlich. Hierbei 
sind die Mehreinnahmen durch die angekündigte Erhöhung des Landeszuschusses von 
bisher 30 Mio. Euro auf künftig 40 Mio. Euro jährlich bereits einkalkuliert. Diese Lösung 
entspricht sowohl dem Nutzer*innen-Verhalten als auch den Forderungen des „Bündnis-
ses für ein Sozialticket“. Nicht entsprochen werden konnte der Forderung des Bündnisses, 
die Ticketpreise noch weiter zu senken, da es sowohl auf Seiten der Stadt als auch im 
Aufsichtsrat von moBiel Beschlusslagen gibt, die dies nicht ermöglichen.

Gesundheitskarte für Geflüchtete

Klaus Rees: Zur Einführung der Gesundheitskarte für Geflüchtete ist noch keine abschlie-
ßende Entscheidung im Sozial- und Gesundheitsausschuss gefallen. Nachdem die Lan-
desregierung eine Rahmenvereinbarung mit den Krankenkassen zur Einführung einer 
Gesundheitskarte abgeschlossen hatte, soll sie auch in Bielefeld eingeführt werden. Der 
Integrationsrat hat aufgrund eines Antrags, der u. a. von Jens Burnicki erarbeitet wurde, 
in seiner November-Sitzung die möglichst kurzfristige Einführung der Gesundheitskarte 
für Geflüchtete gefordert. Allerdings ist die Einführung zunächst mit einem hohen Perso-
nalaufwand verbunden, den die Verwaltung aktuell laut Sozialdezernent Nürnberger nicht 
leisten kann. Absolute Priorität genießt derzeit die Betreuung der bereits zugewiesenen 
sowie die Unterbringung der noch zu erwartenden Geflüchteten. Nürnberger stellte dar, 
dass die Verwaltung bereits sehr unbürokratisch mit der Ausstellung von Krankenschei-
nen an Geflüchtete umgeht. Er erwartet darüber hinaus noch Erkenntnisse von den Städ-
ten, die die Karte bereits eingeführt haben. 
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Auf der Klimakonferenz in Paris vom 30. 
November bis 11. Dezember 2015 wollen 
sich die Staaten dieser Erde auf ein neu-
es Klimaschutzabkommen einigen und die 
Emission von Treibhausgasen einschrän-
ken. Nach vielen erfolglosen Versuchen 
soll endlich ein globales Klimaabkommen 
verabschiedet werden, das für alle Staaten 
der Welt verbindlich ist und das unambi-
tionierte Kyoto-Klimaprotokoll ablöst. Ob 
Paris ein Erfolg wird, hängt auch davon 
ab, wie glaubwürdig die Bundesregierung 
auftritt. Tatsächlich präsentiert sie sich in-
ternational anders, als sie zu Hause han-
delt. Bestes Beispiel war der G7-Gipfel in 
Elmau. Dort hatte die Kanzlerin versucht, 
sich für ihre Initiative zur Dekarbonisie-
rung der Wirtschaft als Klimaschützerin 
zu inszenieren. Doch schon wenige Tage 
später gab sie national die Kohlekanzle-
rin, indem sie einer geplanten Klimaabga-
be auf schmutzige Kohlekraftwerke eine 
Absage erteilte. Wir haben den Gipfel mit 
einer Bundestagsinitiative begleitet, in 
der wir die Bundesregierung auffordern, 
den Reden auf internationalem Parkett 
auch zu Hause Taten folgen zu lassen. Das 
heißt: Den Kohleausstieg einzuleiten und 
ein Klimaschutzgesetz vorzulegen, das den 
Klimaschutz im nationalen Handeln ver-
bindlich macht. Mehr unter http://www.
gruene-bundestag.de/themen/klimaschutz

Waffenlieferungen in den Nahen 
Osten

Trotz Terror, Menschenrechtsverletzun-
gen und Bürgerkriegen in Nahost liefert 
Deutschland nach wie vor Waffen in die 
Krisenregion. Das haben jetzt auch Union 
und SPD zu verantworten. So hat der Bun-
dessicherheitsrat in diesem Jahr erneut die 
Ausfuhr von Panzern und anderen Kriegs-
waffen an Katar genehmigt, obwohl Wirt-
schaftsminister Gabriel eigentlich zu Be-
ginn seiner Amtszeit damit angetreten war, 
Waffenlieferungen auch gerade in diese 
Region zu reduzieren. Mit dem Hinweis auf 
potentiell fällig werdende Schadensersatz-
leistungen haben die Ressorts auf einen 
Widerruf der 2012 von der schwarz-gel-
ben Regierung im Grundsatz genehmigten 
Lieferung verzichtet. Die Bundesregierung 
scheint in der Abwägung zwischen diesen 
Forderungen und der Frage nach Einhal-
tung der Rüstungsexportrichtlinien zu 
dem Ergebnis gekommen zu sein, dass die 
finanziellen Belastungen höher zu werten 
sind als menschenrechtlichen Folgen. 

Nachdem Katar aktiv in das Kriegsgesche-
hen in Jemen eingegriffen hat, ist die Er-
teilung einer Ausfuhrgenehmigung nicht 
mehr zu verantworten. Sehenden Auges 
werden Kriegswaffen in eine Konfliktre-
gion geliefert. An einer ernsthaften Be-
kämpfung von Konflikt- und Fluchtursa-
chen scheint der Bundesregierung wenig 
gelegen zu sein. Mit der Fortsetzung der 
Kriegswaffenlieferungen in Spannungsre-
gionen und an autoritäre Regime produ-
ziert die Bundesregierung neue Fluchtur-
sachen. In einem Bundestagsantrag haben 
wir die Bundesregierung aufgefordert, die 
Panzerlieferung nach Katar sofort zu stop-
pen. Mehr dazu unter http://www.grue-
ne-bundestag.de/themen/sicherheit

Dieselgate –  
Konsequenzen aus dem Ab-
gas-Skandal

Der aktuelle Abgasskandal ist die Ge-
schichte einer systematischen Verbrau-
chertäuschung. Die Bundesregierung hat 
über Jahre diesem Umwelt-und Verbrau-
cherschutzskandal zugeschaut. Wo keine 
Kontrollen und Strafverfolgung vorgese-
hen sind, können Hersteller und Prüfinsti-
tute Fahrzeuge auf immer größere Abwei-
chungen zwischen Labortest und realem 
Fahrbetrieb trimmen. Bundesregierung 
und staatliche Behörden hatten mit den 
zunehmenden Diskrepanzen, ihren negati-
ven Auswirkungen auf die Luftqualität und 
mit Mindereinnahmen bei der Kfz-Steuer 
kein Problem. Erst die US-amerikanische 

Umweltbehörde EPA hat diesem Gewäh-
renlassen ein Ende gesetzt. Diese Aufde-
ckung wirft ein schlechtes Licht auf staat-
lichen Kontrolle und Verbraucherschutz in 
Deutschland. Doch von der angekündigten 
„schonungslosen“ Aufklärung, die Bundes-
verkehrsminister Dobrindt versprochen 
hat, ist nichts zu sehen. In den USA gehen 
die Untersuchungen weiter. Die Große 
Koalition hat keine Strategie, um die ent-
standene Vertrauenskrise zu beenden. Wir 
fordern Aufklärung und haben Vorschläge 
zu mehr Transparenz, Verbraucher- und 
Gesundheitsschutz und zur Förderung von 
Elektromobilität vorgelegt. Mehr dazu un-
ter http://www.gruene-bundestag.de/the-
men/verkehr

Klimaschutz: Es gibt keinen Planet BEs grünt so grün …

Unsere Bezirkssplitter führen uns 
dies mal in den Osten Bielefelds, nach 
Stieghorst. Hier haben sich die Bezirk-
ler*innen mit der Frage zu beschäftigen, 
wie Flächenverbrauch und die Bedürf-
nisse nach Wohnraum und Nahversor-
gung unter einen Hut gebracht werden 
können. Das Bedürfnis nach Wohnraum 
prägt auch eine andere Debatte – über die 
Nachnutzung der bislang von den briti-
schen Streitkräften genutzten Wohnge-
bäude und Militärstandorte. Hierzu eini-
ge Worte von Marc Burauen vom ersten 
Konversionsdialog Mitte November.

Flächenverbrauch kontra Wohnraum

Irgendwann bekommt wohl jede*r Entscheidungsträger*in mal 
den Zwiespalt alltäglicher Entscheidungen zu spüren. Wir in 
Stieghorst erlebten es die Tage: „Wohnen am Bollholz“. Dieses 
B-Plangebiet liegt in einem der vielen Randbezirke Hillegossens. 
In der BZV hatten wir zu entscheiden, wo die Grenzen der Stad-
tentwicklung zu ziehen sind. Wir folgten den GRÜNEN Vorstel-
lungen, landwirtschaftliche Flächen nicht pauschal der Wohnbe-
bauung zuzuführen. Nach unserer Abstimmung stellte sich jedoch 
heraus, dass es schon formulierte Vorgaben aus der Vergangen-
heit der BZV an die Eigentümer gab. Die Grundlage war also ge-
schaffen und von daher war es nur konsequent, der Auffassung 
des Stadtentwicklungsausschusses zu folgen und diese kleine Flä-
che dem Wohnungsbau zuzuführen. Eine Entscheidung, der ich 
in jedem Falle im Nachhinein zustimme – auch wenn ich dennoch 
die Wichtigkeit von Freiflächen im Außenbereich zu Gunsten der 
stadtökologischen Gesamtentwicklung hervorheben muss. Eine 
weitere Auswirkung war zudem, dass es ein aufmerksames Nach-
verhandeln gab, das die Reduzierung der geplanten Wohneinhei-
ten zur Folge hatte. 

Nahversorgung kontra Anwohner*innen

Im Außenbereich muss die Nahversorgung ganz oben auf der Pri-
oritätenliste eines Stadtentwicklers stehen. Doch wann wird diese 
eher zur Belastung als zur Erleichterung des Alltages? Die Pläne 
für zwei Supermärkte haben uns jedenfalls die Konsequenzen gna-
denlos vor Augen geführt – nämlich den Verkehr durch Anlieferer, 
Kundschaft und vieles mehr. Es ging um das Bauvorhaben ALDI/
REWE an der Oerlinghauser Straße. Die Entscheidung musste aus 
unserer Sicht für die Märkte fallen, da es absehbar keinen anderen 
passenden Standort im Bezirk geben wird. Die Krux ist aber der 
derzeitige Ausbaustandard der Oerlinghauser Straße. Für die nun 
folgenden Verkehre wird ein mit dem Nahmobilitätsbeauftragten 
und dem Amt für Verkehr abgestimmtes Provisorium herhalten 
müssen – bis der absehbare endgültige Ausbau erfolgt. Dennoch 
dürfen wir die Belastung der Anwohner*innen nicht aus den Au-
gen verlieren! Eine Diskussion, der wir uns bis zum Schluss offen 

gestellt haben und bestimmt auch die eine 
oder andere Sorge nehmen konnte. Hoffen 
wir, dass sich an solchen Diskussionen in 
Zukunft auch die anderen politischen La-
ger beteiligen werden – zugunsten der Bür-
ger*innen!

Konversion – Eine städtebauliche 
Chance für Bielefeld.  

Es rückt unweigerlich näher und das ist gut 
so: Laut dem Verbindungsoffizier der briti-
schen Streitkräfte werden Anfang 2020 die 
noch militärisch genutzten Liegenschaften 
endgültig an die Bundesanstalt für Immo-
bilienaufgaben (BImA) übergeben. Dazu 
zählen auch rund 490 Wohneinheiten, die 
über das gesamte Stadtgebiet verteilt sind. 
Viele davon liegen jedoch konzentriert in 
Kasernennähe. Manch einer meint nun, 
er könne mit den Konversionsflächen die 
Wohnungsnot in Bielefeld bewältigen und 
von der Wirtschaft oft geforderte Gewer-
beflächen erschließen. Doch so schnell und 
einfach ist es eben nicht. Wir alle müssen 
ein großes Interesse daran haben, nachhal-
tig mit der Zukunft der Flächen umzuge-
hen und wir müssen erkennen, dass eine 
moderne Stadt anders funktioniert, uns 
mehr abverlangt. Denn eine moderne Stadt 
benötigt ökologische Freiräume!

In der Schwierigkeit widerstreitender Inte-
ressen, besteht aber auch eine große Chan-
ce. Die transparente Einbindung der Bür-
ger*innen bei Planung und Entwicklung ist 
unverzichtbar. Den Auftakt haben wir nun 
erlebt, als die erste Dialogveranstaltung 
der Stadt stattfand. Weitere Veranstaltun-
gen werden folgen. Der gelungene Auftakt 
hat schon jetzt gezeigt: Die Konversion 
geht ganz Bielefeld etwas an!

BRITTA HASSELMANN
BERICHTET AUS
BERLIN
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Barrieren in der Einkaufsstraße

von Jens Burnicki

Um am eigenen Leib zu erfahren, wie 
Menschen mit Handicaps ganz alltägliche 
Situationen erleben, haben wir LWL-GRÜ-
NEN unsere Kolleg*innen vom Schwester-
verband LVR zu einem Stadtspaziergang 
eingeladen. Der Fokus lag auf der Barri-
erefreiheit rund um das Landeshaus in 
Münster. Anlass des Besuches war unsere 
gemeinsame jährliche Fraktionsklausur, 
deren Schwerpunkt die Zukunft der Met-
ropolregionen in NRW bildete. Der Verein 
„Urlaub und Pflege“ aus Telgte stellte Roll-
stühle, Blindenbrillen und Alterssimulati-
onsanzüge zur Verfügung. Schnell wurde 
klar: Schlecht gepflasterte Wege, hohe 
Bordsteinkanten, nicht erreichbare Türöff-
ner oder fehlende barrierefreie Toiletten 
machen den Besuch einer Innenstadt mit 
Handicap oft zu einer mühsamen Angele-
genheit. Insbesondere der Einsatz einer 
Brille, die einen grauen Star im fortge-
schrittenen Alter simuliert, brachte mich 
schnell an meine Grenzen. Auf den Tast-
sinn beruhende Wegführung wie geriffel-
ten Plaster ist in der Regel für sehbehin-
derte und blinde Menschen unzureichend. 
Es besteht Handlungsbedarf. Inklusion ist 
eine Querschnittsaufgabe, die weit über 
städtebauliche Maßnahmen hinausgeht. 
Der LWL, der LVR und viele Städte haben 
bereits einen Aktionsplan Inklusion. So ein 
Plan würde Bielefeld auch gut zu Gesicht 
stehen.

Ratsmitglied Jens Burnicki 
ist Bielefelder Mitglied der Landschafts-
versammlung Westfalen-Lippe. Darüber 
hinaus ist er im Vorstand und kulturpoliti-
scher Sprecher der GRÜNEN LWL-Frakti-
on.

GRÜNE Frauengruppe

Seit dem Sommer gibt es im Bielefelder KV 
wieder eine Frauengruppe, die nun ihre 
kontinuierliche Arbeit aufgenommen hat. 
Beim ersten Treffen haben wir uns auf das 
Thema verständigt, das die meisten von 
uns interessiert und beschäftigt:
Wie leben Frauen und welche Wünsche 
und Bedürfnisse haben sie (haben wir) 
in Bezug auf Wohnen und Teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben im Quartier 
und in der Stadt?
• als allein lebende Frauen
• als alleinerziehende Mütter
• als Familienfrauen
• im Alter
Wir wollen das Thema angehen, indem wir 
uns den Demographie-Bericht der Stadt 
Bielefeld anschauen, interessante Projekte 
wie die Beginen besuchen, Frauen befra-
gen und unsere Ideen zu gelungener Stadt- 
und Quartiersentwicklung sammeln.

Wir freuen uns über weitere Teilnehmerin-
nen, die Interesse daran haben, sich mit 
uns über dieses Thema auszutauschen.

Die GRÜNEN-Frauengruppe trifft sich  
regelmäßig jeden dritten Samstag 
um 11.00 Uhr im KV-Büro. Kontakt:  
ruth.wegner@gruene-bielefeld.de

Du in der  
AG Sozialpolitik?

Die AG Sozialpolitik hat sich diesen Som-
mer gegründet und ist somit die „jüngste“ 
AG des KVs. Derzeit planen wir eine Ver-
anstaltung zur Rentenpolitik zu der wir 
u. a. Markus Kurth einladen möchten. Für 
die Planung dieser Veranstaltung, unsere 
Diskussionen und weitere Aktionen suchen 
wir Mitstreiter*innen. Wenn du an der AG 
interessiert bist und auf den Verteiler auf-
genommen werden möchtest, melde dich 
unter info@gruene-bielefeld.de. Per E-Mail 
stimmen wir auch die Termine ab, die dann 
natürlich auch im GRÜNEN Terminkalen-
der auf der Website stehen. 

Nicht die richtige AG für dich dabei? Im 
KV gibt es weitere AGs wie die Cradle to 
Cradle®-AG oder die PR-AG. Die AG Migra-
tion veranstaltet zum Beispiel jeden ersten 
Samstag im Monat das sehr beliebte Café 
International. Schau einfach im Terminka-
lender oder auf der Homepage. Weitere 
Informationen gibt es natürlich auch im 
KV-Büro.

Rot-GRÜN investiert eine halbe 
Milliarde Euro in den Breitband-
ausbau

Eine leistungsfähige Breitbandinfrastruk-
tur zu gewährleisten, gehört für uns zur 
Daseinsvorsorge. Deshalb hat die Landes-
regierung im Oktober ein neues Förder-
programm für den Breitbandausbau be-
reitgestellt. Zusammen mit der Förderung 
aus Bundes- und EU-Mitteln steht bis 2018 
etwa eine halbe Milliarde Euro für den Aus-
bau des schnellen Internets zur Verfügung. 

Wir stehen zu unserem Ziel: Bis Ende 
2018 soll es flächendeckend in NRW eine 
Breitbandversorgung mit mindestens 
50 Mega bit pro Sekunde geben. Mit der 
neuen Förderung sollen unterversorgte 
Gebiete unterstützt werden, in denen in 
den kommenden drei Jahren kein privat-
wirtschaftlicher Netzausbau zu erwarten 
ist. Adressaten dieses Programms sind die 
Kommunen, die hierfür die Anträge stellen 
und die Projekte vor Ort koordinieren sol-
len. Die Landesregierung hat dies mit der 
klaren Zusage verbunden, dass jedes vom 
Bund bewilligte Projekt auch vom Land 
kofinanziert wird. Aus weiteren Landes-
mitteln werden 65 Mio. Euro für Projek-
te in den ländlichen Räumen und 50 Mio. 
für den Anschluss von Gewerbegebieten 
aufgewendet. Außerdem werden die Krei-
se und kreisfreien Städte mit insgesamt 9 
Mio. Euro beim administrativen Infrastruk-
turaufbau unterstützt. Mit dem Geld kön-
nen Kreis und Kommunen Stellen für Breit-
bandbeauftragte einrichten, Ist-Analysen 
durchführen und Pläne für modernere, 
sogenannte „Next Generation Access“-Ver-
bindungen erarbeiten. 

Digitale Einzelhandelskonzepte 
entwickeln und stärken! 

In der Debatte über die Zukunft des statio-
nären Einzelhandels im digitalen Zeitalter 
stehen heute oftmals noch die Risiken im 
Vordergrund. Doch für den Einzelhandel 
– gerade für inhabergeführte Geschäfte 
– bietet die Digitalisierung viele Chancen 
und Vorteile. Der Einzelhandel hat darüber 
hinaus aber auch eine wichtige Funktion 

für die Entwicklung von Haupt- und Nebenzentren in den Städten 
und Gemeinden.

Bereits heute gibt es einzelne erfolgreiche Projekte, in denen die 
Vorteile des Online-Handels mit den Vorzügen des stationären Ein-
zelhandels verknüpft werden. So wurden beispielsweise in Wup-
pertal und Mönchengladbach zukunftsfähige Multi-Channel-Kon-
zepte entwickelt, mit denen es gelingt, Kundinnen und Kunden auf 
mehreren verschiedenen Kommunikationskanälen zu erreichen. 
Wir wollen diese positiven Erfahrungen weiterentwickeln. Anfang 
November haben wir deshalb einen Antrag in den Landtag einge-
bracht, in dem wir die Landesregierung auffordern, im Rahmen 
eines Projektaufrufs weitere Modellprojekte für den digitalen 
Einzelhandel zu fördern. In jedem Regierungsbezirk soll ein Mo-
dellprojekt angesiedelt werden. Die Förderung ist auf drei Jahre 
angelegt und wird wissenschaftlich begleitet. 

Digitalisierung für die Flüchtlingshilfe nutzen

Viele Beispiele in den vergangenen Wochen haben gezeigt, welch 
wichtige Funktion das Internet in der derzeitigen Lage einnimmt, 
um Menschen, die helfen möchten, zu vernetzen. Die Landesregie-
rung hat eine eigene Engagement-Plattform unter www.ich-helfe.
nrw eingerichtet, auf der Menschen, die sich für Geflüchtete ein-
setzen wollen, ihr Projekt finden oder selbst ein eigenes Projekt 
einstellen können. Darüber hinaus hat der Landtag am 30. Sep-
tember beschlossen, dass die Ausstattung der Regelunterkünfte 
für Flüchtlinge mit freien WLAN-Hotspots als Standard festzu-
schreiben ist. Dies ist ein wichtiger Schritt, da die Kommunikati-
on in die Heimat mit den Angehörigen, mit Familienmitgliedern, 
mit Freundinnen und Freunden gerade für Menschen, die auf der 
Flucht vor Verfolgung und Not sind, eine sehr hohe Relevanz hat. 
Wir wollen diese Verbindungen erleichtern.

NRW gestaltet die digitale Zukunft

MATTHI BOLTE
BERICHTET AUS
DUSSELDORF

Die Gestaltung des digitalen Wandels in Nordrhein-Westfalen steht ganz oben auf 
der Agenda der rot-GRÜNEN Koalition. Wir sind dabei in allen politischen Hand-
lungsfeldern aktiv, wie einige Beispiele aus den vergangenen zwei Monaten zeigen. 

GRÜNE Arbeitsgemeinschaften
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von Dominic Hallau

Im Vorstand ist viel pas-
siert, obwohl zwischen 
der letzten big und dieser 
Ausgabe die Sommer- und 
Herbstferien lagen. Das 
mag daran liegen, dass 
wir uns auch in den Feri-
enzeiten regelmäßig alle 
zwei Wochen getroffen 
haben. Das Engagement 
macht nicht nur Spaß, son-
dern trägt auch Fürchte. 
Inzwischen nehmen unse-
re Ideen und Planungen, 
die in den ersten sechs 
Monaten unserer Wahl-
periode entstanden sind, 
konkrete Formen an.

So ist aus den verschiedenen Treffen, die 
unsere Vorstandsfrauen initiiert haben, 
nun eine GRÜNE Frauengruppe ent-
standen, die sich regelmäßig jeden dritten 
Samstag im Monat ab elf Uhr im KV-Büro 
trifft, um sich über frauenpolitische The-
men und die Arbeit in der Partei inhaltlich 
auszutauschen. Die nächsten Termine sind 

natürlich im GRÜNEN Kalender auf der 
Website einzusehen. 

Mit „Grün Hört zu“ haben wir unser ers-
tes neues Veranstaltungsformat am Thema 
Inklusion in der Bürgerwache am Siggi aus-
probiert. Nach einem konstruktiven und in-
formativen Gespräch mit 14 Interessierten 
sind wir positiv bestärkt darin, das Format 
als Veranstaltungsreihe 2016 durchzufüh-
ren. Inhaltliche Ideen und Planungen dazu 
finden in unserer PR AG statt, wo wir uns 
über euren Besuch und Input wie immer 
sehr freuen (Termine im GRÜNEN Kalen-
der auf www.gruene-bielefeld.de).

In Anbetracht des anstehenden Klimagip-
fels haben wir uns natürlich auch intensiv 
mit der Planung der laufenden Klima-Kam-
pagne, des begleitenden Blogs bielefeldfu-
ersklima.de und den zahlreichen Veranstal-
tungen auseinandergesetzt. Dabei haben 
wir uns mit unseren Freund*innen vom 
Welthaus, namu, GRÜNER Hochschulgrup-
pe (ghg*ol), BUND und möwe zusammen-
getan, um unsere Reichweite zu steigern 
und unsere Netzte dichter zu weben. Auch 
in den Bezirken sind wir mit der Klimakam-
pagne vor Ort gewesen und haben gemein-
sam mit den Bezirksgrünen für ein globales 
Klimaabkommen geworben: Mit Klimaquiz 
und Origami-Pinguinen für alle Beteiligten 
unterhaltsam!

Unsere Netzwerke haben wir aber nicht 
nur in Kampagnen, sondern auch im direk-
ten Austausch weiter geknüpft. Dazu haben 
wir uns mit Transition Town getroffen und 
uns über ihre Aktionen „Bisela“-Lastenrad, 
Repaircafés und das Urban-Gardening-Pro-
jekt im Ostmannturm-Viertel ausgetauscht. 
Weitere Treffen mit anderen NGOs und 
Projektgruppen sind in Planung.

Um Räume für den inhaltlichen Austausch 
der Mitglieder untereinander zu schaf-
fen, haben sich unsere Mitgliederforen 
bewährt – etwa um über die Situation der 
Geflüchteten und GRÜNE Asylpolitik zu 
debattieren. Zusätzlich bieten wir euch 
seit kurzem vor jeder Vorstandssitzung die 
Möglichkeit, beim „GRÜNEN Vorglühen“ 
die aktuelle politische Lage inhaltlich mit 
uns zu diskutieren. Eure Vorschläge für ein 
Debattenthema nehmen wir gerne auf.

Grünaktiv zum Klimagipfel

Der Spruch „Alles hat ein 
Ende, nur die Wurst hat 
zwei“ bekommt leider 
durch die Tatsache, dass 
allein in Deutschland 2014 
insgesamt 58 Millionen 
Schweine, 630 Millionen 
Hühner und 3,2 Millio-
nen Rinder geschlachtet 
wurden, einen seltsamen 
Nachgeschmack.

Doch beide Enden dieser Wurst verheißen 
nun kein schmackhaftes „Happy End“, 
weder für Tier und Umwelt, noch für Kon-
sument*innen, sondern führen laut einer 
Studie der WHO durch die krebserregende 
Wirkung des Fleisches zu einem schnelle-
ren Ende für alle Beteiligten.

Statt Currywurst, Fleischwurst, Heißwurst 
und Weißwurst, eignen sich wohl besser 
Seitan-, Tofu- und Gemüsewurst für ein 
wirkliches Happy End für Mensch und Tier.

Nicht nur aus Beweggründen der Gesund-
heit, sondern auch zum Schutze der Tiere, 
ernähren sich immer mehr Leute vegan, 
was auch in Bielefeld deutlich wird, unter 
anderem durch Erweiterung der Speise-
karten in Restaurants und Angeboten in 
den Supermärkten.

Wer nun behauptet, Veganismus sei ein-
fach nur ein Trend, der jetzt “in” ist, liegt 
falsch. Veganismus und Vegetarismus sind 
Erscheinungen eines Trends, bei dem sich 
reflektiert und kritisch mit dem eigenen 
Konsum und dem der Gesellschaft ausein-
andergesetzt wird. Insgesamt ist diese Ent-
wicklung überaus positiv zu bewerten und 
verbreitet sich hoffentlich weiter global. 
Einige Menschen finden in dieser Entwick-
lung sogar einen Teil ihrer Lebenserfüllung 
und bemerken eine positive Selbstbestäti-
gung sowie eine gesundheitliche Verbesse-
rung.

Jedoch muss bedacht werden, dass ein öko-
logischer und ethisch vertretbarer Konsum 
anfänglich mehr Zeit und Hartnäckigkeit 
benötigt, denn „einfach“ nur auf den Ver-
zehr tierischer Produkte zu verzichten, ist 
nur ein Teil des veganen Lebensstils. Da-
rüber hinaus ist nicht nur ein regionaler, 

Veganismus & Vegetarismus – 
What the f**k?!

saisonaler, fair gehandelter, biologisch er-
zeugter und ressourcensparender Konsum 
wichtig, der sich nicht nur auf Lebensmit-
tel beschränkt, sondern auch auf Kleidung, 
Elektronik, Möbel und Ähnliches über-
greift.

Hier beginnt spätestens die Auseinander-
setzung mit einer Flut von vermeintlichen 
Labels und Zertifikaten, mit denen viele 
Hersteller*innen ihre Produkte preisen, 
daher rät die GRÜNE Jugend Bielefeld zu 
Bioprodukten, die zudem fair gehandelt 
und möglichst lokal hergestellt wurden. 

Für alle, die sich für vegetarische Köstlich-
keiten interessieren, aber vielleicht nicht 
so gerne alleine in der Küche stehen, sowie 
auch für alle erfahrenen Kenner*innen der 
vegetarischen Küche bietet das Running 
Veggie Dinner eine gute Möglichkeit, um 
einen Abend lang vegetarisch zu kochen, 
zu essen und dabei nebenbei viele nette 
Menschen aus Bielefeld und Umgebung 
kennenzulernen.

Das Prinzip ist einfach: Anmelden und  
angeben, ob eine Küche zur Verfügung 
gestellt werden kann oder nicht. Darauf-
hin werden vom Organisationsteam einige 
Koch teams, bestehend aus zwei Kochpart-
ner*innen, gebildet und diesen eine Spei-
se zugeteilt: entweder Vor-, Haupt- oder 
Nachspeise. Da es aber sehr langweilig 
wäre, wenn nur eine Speise zubereitet und 
gegessen würde, fahren die Teilnehmer*in-
nen zu anderen Kochteams, um dort die er-
gänzenden Speisen gemütlich zu verkösti-
gen. Henrik aus unserer GRÜNEN Jugend 

zum Beispiel hat eine Küche gestellt und 
bekam eine nette Kochpartnerin zugeteilt. 
Sie beide sollten eine Hauptspeise kochen 
und haben sich für Pizza entschieden. Für 
die Vor- und Nachspeise sind sie jeweils 
zu den zugeschickten Adressen gegangen 
und haben dort vier sympathische Men-
schen getroffen und mit diesen lecker ge-
gessen. Die ganze Veranstaltung endet 
aber nicht mit der Nachspeise, sondern 
mit einer Party, auf der alle Teilnehmer*in-
nen zusammenkommen. So können auch 
die angefangenen Gespräche fortgeführt 
und Erlebnisse ausgetauscht sowie andere 
Kochteams kennengelernt werden.

Die Kosten, die für die Zutaten anfallen, 
teilt sich das jeweilige Kochteam, ansons-
ten fallen noch zehn Euro Gebühren für die 
Party an – für Partyraummiete und Freige-
tränke-Gutschein. Ein ziemlich fairer Preis 
also.

Es ist eine sehr tolle, bereichernde Erfah-
rung und vor allem war Henrik von dem 
sehr leckeren Essen „sowas von pappen-
satt“. Essengehen Deluxe – Ausprobieren 
lohnt sich!

Abschließend betrachtet, rät die GRÜNE 
Jugend außerdem zu einem geringeren 
Konsum von Fleisch und anderen tieri-
schen Produkten, aus Liebe zu den Tieren, 
der Umwelt und der eigenen Gesundheit. 
Desweiteren macht das Ausprobieren und 
Experimentieren mit Tofu, Seitan und Co. 
sehr viel Spaß und garantiert bei ordentli-
cher Zubereitung einen wundervollen Ge-
nuss für jede*n.

Informationen zu Nachhaltigem Leben 
und Geschäften in Bielefeld findet ihr in 
der Broschüre Grün leben in Bielefeld 
des Kreisverbandes.

Informationen zum Running Veggie  
Dinners unter 
http://www.veggiedinner.de/  

Ein Neuer im 
Vorstand

Wir gratulieren Michael Gorny zur Wahl 
in den Vorstand. Der 38-Jährige wird zu-
künftig als Mitglied des geschäftsführen-
den Vorstandes die politische Arbeit des 
Kreisverbandes mitgestalten. Schon seit 
langem politisch interessiert fand der  
Diplom-Biologe 2010 seinen Weg zu den 
GRÜNEN. Derzeit leitet er die „AG Europa“ 
des Kreisverbandes Bielefeld. Michael sagt 
über sich selbst: „Kommunikation und der 
Austausch der Menschen untereinander 
liegen mir am Herzen. Gute Politik muss in 
meinen Augen danach streben, Lösungen 
zu erarbeiten, die nachhaltig sind und auch 
als gerecht empfunden werden können.“ 
„Ich freue mich sehr, dass mit Michael ein 
sehr aktives, politisiertes Mitglied in den 
Vorstand gewählt wurde, der jetzt wieder 
komplett ist“, sagt KV-Sprecherin Ruth 
Wegner. Unsere Mitgliederversammlung 
hat Michael Mitte November zum neuen 
Schriftführer gewählt. Die Nachwahl war 
nötig geworden, nachdem Alexander Tem-
me aus dem Vorstand ausgeschieden war. 



Mi., 09.12.2015 18.15 h Digitalisierung als Motor des Klimaschutzes? – H2 Uni-Hauptgebäude

Do., 10.12.2015 19.00 h Klimawandel als Fluchtursache – Filmvorführung „ThuleTuvalu” mit 
  anschließender Diskussion – Lichtwerk, Eintritt: 8 €

Sa., 12.12.2015 9.30 h GRÜNE vor Ort: 
  Aktiver Naturschutz mit dem Naturwissenschaftlichen Verein
  Es geht der Traubenkirsche in Senne an den (Rinden-)Kragen (genauere Infos im Magazin)

Mi., 16.12.2015 19.00 h GRÜNE in der Kunsthalle: Führung durch die aktuelle Ausstellung
  „Die Moderne der Frauen in Deutschland“

So., 24.01.2016 11.00 h GRÜNER Neujahrsempfang – Hechelei im Ravensberger Park

Sa., 27.02.2016 9.30 h Jahreshauptversammlung (nähere Infos folgen)

Regelmäßige GRÜNE Termine:

Café International jeden 1. Samstag im Monat, 11.00-14.00 h im KV-Büro
 Infos: jens.burnicki@gruene-bielefeld.de

AG Cradle to Cradle  jeden 2. Mittwoch im Monat um 16.30 h im KV-Büro

AG Europa Termine im Kalender
 Infos: michael.gorny@gruene-bielefeld.de

Frauengruppe jeden 3. Samstag im Monat,  11.00 h im KV-Büro

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

AG Mobilität  Infos: gruene@dominic-hallau.de

AG Public Relations 14tägig mittwochs, 20.00 h im KV-Büro 

AG Sozialpolitik Termine im Kalender
  Infos: info@gruene-bielefeld.de

... und immer montags:

16.30-18:00 h  Arbeitskreise der Fraktion

18:00-19:30 h  Fraktionssitzung
   (Sitzungen fi nden im Alten Rathaus statt, entweder im Fraktionsbüro oder im Nahariya-Raum)

Aktuelle Termine auch unter www.gruene-bielefeld.de

Wann? Wo?Wann? Wo?Wann? Wo?
Termine


