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Editorial Magazin

BuchtippEditorial
Liebe Leser*innen,

rechtzeitig zur heißen Phase des 
Bundestagswahlkampfes haltet Ihr 
die neue Ausgabe der big in den 
Händen. In den nächsten Wochen 
werden uns an den Wahlkampfstän-
den und im persönlichen Umfeld 
sicherlich wieder die altbekannten 
Fragen begegnen: 

„Wofür stehen die GRÜNEN ei-
gentlich?“ oder „Wofür braucht es 
die GRÜNEN noch?“, aber auch 
Kritik im Sinne von: „Ach, die Ver-
botspartei!“, werden uns immer 
wieder begegnen. Ich habe mir 
dazu folgende Gedanken gemacht:

1. Die GRÜNEN vereinen als einzige Partei Themen, die für mich 
essenziell sind: Soziale Gerechtigkeit, Gleichstellung und ein 
starkes Europa. Darüber hinaus rücken sie den Natur- und Kli-
maschutz immer wieder als entscheidende Querschnittsaufgabe 
in den Mittelpunkt. Sie sind für mich ein Garant einer zukunftso-
rientierten Partei, die sich mit dem Status Quo nicht abfinden will 
und nicht abfinden wird.

2. Die GRÜNEN sind für viele keine linke Partei, aber niemand 
wird bestreiten, dass viele GRÜNE Kernthemen linke Ideen sind. 
In einer Gesellschaft, in der sich die Mitte immer weiter nach 
rechts verschiebt, bilden die GRÜNEN ein Gegengewicht, das un-
abdingbar ist.

3. Ja, die GRÜNEN versuchen eine Politik durchzusetzen, die un-
ser aller Leben beeinflusst. Aber wir sind wenigstens ehrlich. Wir 
sagen den Bürger*innen ganz deutlich, was getan werden muss, 
damit Klima- und Naturschutz durchgesetzt werden können, da-
mit unsere Gesellschaft gerechter wird, damit das Projekt Euro-
pa nicht scheitert. Wir zeigen ganz ehrlich und konkret auf, was 
jede*r Einzelne im Alltag ändern muss, damit wir unsere Gesell-
schaft nachhaltig zum Besseren verändern können.

Jede*r von Euch wird auf die Fragen oder Kritik eine andere Ant-
wort haben, denn wir haben alle aus unterschiedlichen Gründen 
zu den GRÜNEN gefunden und setzen uns für verschiedene The-
men unterschiedlich intensiv ein. Diese Vielfältigkeit stärkt uns, 
statt uns zu trennen. Wir sind eine bunte Partei mit meinungsstar-
ken, engagierten und leidenschaftlichen Mitgliedern. Das unter-
scheidet uns und macht uns einzigartig.

Auf die nächsten Wahlkampfwochen mit Euch freue ich mich, aber 
jetzt genießt erstmal die big.

Viel Spaß beim Lesen und bis bald

Wiebke
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Macht. Geld. Chancen?

Neu im KV

Über das Zusammenhalten gegen Ungleichheit
Abgeordnete der GRÜNEN Bundestagsfraktion haben im Mai in Bielefeld mit Fach-
leuten über die Bekämpfung von Armut und Ungleichheit, gute Bildungschancen 
und politische Beteiligung diskutiert. Bei der Konferenz waren im Vorfeld der 
Wahlprogramm-Bundesdelegiertenkonferenz unter anderem Katrin und Toni dabei 
und über 130 Gäste aus der Partei. Der Befund: Macht, Geld und Chancen sind in 
Deutschland ungleich verteilt, Einkommensungleichheit und Armutsrisiken stagnie-
ren auf hohem Niveau, nirgends in der EU ist die Vermögensungleichheit höher. 
Zu wenige Menschen haben Chancen auf Aufstieg, gute Bildung und Gesundheit. 
Wohlhabende üben stärkeren Einfluss auf politische Entscheidungen aus als einkom-
mensschwache Menschen, arme Menschen gehen weniger wählen als reiche. Die 
Konferenz ist filmisch dokumentiert auf www.gruene-bundestag.de. Besonders emp-
fehlenswert ist der Einstieg mit Jilet Ayşe über Deutschlands „Integrationsalbtraum 
Nummer 1“. Die Tagung hat gezeigt: GRÜNE reduzieren Ungleichheit und Gerech-
tigkeit nicht medienwirksam auf die Frage der Bezugsdauer von Arbeitslosengeld 
I für über 50-jährige Männer, sondern diskutieren vielschichtig, um im Austausch 
mit Wissenschaftler*innen aus den unterschiedlichsten Bereichen der Gesellschaft 
Lösungen näher zu kommen. Die Beteiligung von „einfachen“ Parteimitgliedern, 
also unabhängig von Funktionen und jenseits von Parteitagen, ist großartig GRÜN.

Marcus Stichmann, 56, ist Geschäftsführer der GAB Bielefeld und Vorstandsmit-
glied der „Stiftung Solidarität bei Arbeitslosigkeit und Armut“.

Vom Vorreiter zum Bremser
Vor zehn Jahren war Deutschland in Sa-
chen Energie weltweit noch ganz weit 
vorne. Das hat sich geändert. Inzwi-
schen bremst Deutschland die Ener-
giewende in Europa. Die Gründe dafür 
führt Claudia Kemfert in ihrem Buch auf. 

Die Autorin sieht zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt unsere selbstgesteckten Kli-
maziele massiv gefährdet. Denn jeder 
Tag, an dem fossile Kraftwerke länger 
am Netz sind und schädliches CO² aus-
stoßen, verhindert, dass der Tempe-
raturanstieg verringert werden kann. 

Dieses Buch ist eine gute Lektüre für alle, 
die die Klimawende unterstützen möch-
ten, denn sie können hier hervorragende 
Argumentationshilfen finden. Kein Wun-
der: Prof. Dr. Claudia Kemfert leitet die 
Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt am 
Deutschen Institut für Wirtschaftsfor-
schung (DIW). Sie ist Mitglied der ‚High 
Level Expert Group‘ des EU-Umwelt-
kommissars und der ‚Advisory Group 
on Energy‘ der Europäischen Kommis-
sion und Mitglied des ‚Club of Rom‘.

Gerhard Heinl ist Mitglied im Kreis-
verband Bielefeld und engagiert sich  
in der „Cradle to Cradle“-AG

Claudia Kemfert. „Das fossile Impe-
rium schlägt zurück“, 144 Seiten, 
€14,90. Das Buch ist auch in der Bie-
lefelder Stadtbibliothek erhältlich. 

Hinter der  
AusstellungHallo! 

Mein Name ist Colin. 
Seit dem 1. August ma-
che ich ein Praktikum 
beim KV Bielefeld. Und 
das macht mir bisher 
ziemlich viel Spaß. 
Meine Auseinanderset-

zung mit Politik war bisher eher theo-
retischer Natur – auch wenn ich mich 
in meinem Soziologiestudium an der 
Universität Bielefeld natürlich mit Poli-
tik beschäftige. Umso mehr freue mich 
sehr über die Chance, den Bundestags-
wahlkampf hautnah mitzuerleben, neue 
Erfahrungen zu sammeln und eigene 
Ideen einzubringen und umzusetzen. 

Auch in meiner Freizeit beschäftige ich 
mich mit nachhaltigem Umweltschutz 
und sozialen Fragen. Die Hochschul-
gruppe Enactus bietet mir sowohl die 
Gelegenheit praktische Erfahrungen zu 
machen als auch Verantwortung zu tra-
gen. Unser Projekt nennt sich SozUp und 
hat das Ziel, Geflüchteten eine Beschäf-
tigung zu bieten. Sie designen, recyceln 
und verkaufen Möbel. Dabei kommt der 
Erlös wieder der Zielgruppe und dem 
Projekt zugute. Auf lange Sicht sollen 
die Geflüchteten dazu befähigt werden, 
selbst eine anleitende Rolle zu überneh-
men und das Projekt zu koordinieren. 

In meinem Praktikum liegt mein 
Schwerpunkt auf der Digitalisie-
rung des Wahlkampfes. Das ist mir 
sehr wichtig, denn der analoge Wahl-
kampf verliert, meiner Meinung nach, 
langsam aber sicher an Bedeutung. 

Sprecht mich gerne jederzeit an. Ich 
freue mich auf das Gespräch und den 
persönlichen Austausch mit Euch 
– sowohl analog als auch digital.

Die GRÜNE Ratsfraktion hat im Juli 
die Kunsthalle besucht. Diesmal jedoch 
nicht im Rahmen einer Ausstellung, 
sondern um sich über den Zustand des 
Gebäudes zu informieren. Kunsthal-
lendirektor Friedrich Meschede ver-
sicherte, dass das Gebäude vom Dach 
bis zum Keller in einem bedenklichen 
Zustand ist. Hinzu kommt, dass die ge-
samte Technik noch aus den 60er Jahren 
stammt. Das architektonische Schmuck-
stück ist außerdem zu klein. Es fehlen 
Arbeitsplätze, ein Tagungsraum, Lager-
flächen und in der Bibliothek haben die 
Bücherregale längst die Decke erreicht. 
Es muss etwas getan werden! Und zwar 
in absehbarer Zeit. „Wir können nicht 
so lange warten bis am Sankt-Nimmer-
leins-Tag vielleicht irgendwann einmal 
ein Bundesprogramm mit Geld kommt“, 
sagte Lina Keppler, kulturpolitische 
Sprecherin der GRÜNEN Ratsfraktion. 
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Kommunales – Wohnraum für Bielefeld Kommunales – Baumschutzsatzung

Urban.Gemischt.Vielfältig. 
Eine treffendere Beschreibung als die drei Worte in der Überschrift zur Veranstaltung 
der Ratsfraktion mit dem Tübinger Baubürgermeister ord Soehlke gibt es nicht. Denn 
was in der 80.000-Einwohner-Stadt in Baden-Württemberg passiert, erfüllt alle Kriterien 
und Anforderungen einer modernen und zukunftsfähigen Wohnpolitik. In einer Stadt, die 
durch ihre geographische Lage nur über begrenzte Erweiterungsmöglichkeiten verfügt 
und dennoch wächst, sind neue Konzepte gefragt. Leben und arbeiten im Einklang, Ei-
gentumswohnungen und bezahlbarer Wohnraum in einem Quartier, Einheimische und 
Zugewanderte Tür an Tür und Lebens ualität durch lebendige Plätze und urbanes Grün 
– das alles gelingt in Tübingen. Insbesondere die gezielte und frühzeitige Einbeziehung 
von Wohngruppen und Bewohner*innen in Planung und Realisierung von neuen Quar-
tieren sind Erfolgsgaranten. Viel Neues und Inspirierendes für die Interessierten und 
Mitdiskutant*innen der sehr gut besuchten Veranstaltung. Mehr Informationen gibt es 
über die Fraktion. 

Nicht nur die Hochschulen bringen mehr Menschen in unsere Stadt. Bielefeld ist auch 
als Arbeits- und Wohnort für Menschen aus dem In- und Ausland interessant. Das be-
deutet aber auch, dass die städtische Infrastruktur mit den daraus erwachsenden An-
forderungen Schritt halten muss. Besonders an bezahlbarem Wohnraum mangelt es 
jedoch in erheblichem Maße. Eine aktuelle Vorlage der Stadtverwaltung geht von einem 
Bedarf von 6.  Wohneinheiten unterschiedlicher Größe bis zum Jahr  aus. Vor al-
lem bezahlbarer Wohnraum in Mehrfamilienhäusern ist notwendig und muss vordring-
lich gebaut werden.

Politik handelt

Der Rat hat sich bereits mehrfach, zuletzt in der Juli-Sitzung, mit der Thematik befasst. 
Bereits im Jahr 15 beschloss der Rat kurzfristig, städtische lächen für den Bau von 
bezahlbarem Wohnraum bereitzustellen, beauftragte die Verwaltung weitere Wohnbau- 
flächen auszuweisen und zu entwickeln und stimmte für eine Quote von 5 Prozent an 
öffentlich gefördertem Wohnungsbau in allen Neubaugebieten mit mehr als  Wohnein-
heiten. Auch die mehrheitlich städtische Wohnungsbaugesellschaft BGW sowie die städ-
tische S LI N GmbH beteiligen sich und bauen bezahlbaren Wohnraum. Jetzt beziehen 
Geflüchtete die ersten fertigen Wohnungen, die das Land NRW im Rahmen eines spezi-
ellen Programms gefördert hat. In seinem Beschluss im Juli bekräftigte der Rat das Ziel, 
möglichst schnell weitere Baulandflächen zu entwickeln und den verschiedenen Akteuren 
(Wohnungsbaugesellschaften und -genossenschaften, Privatinvestoren, Baugruppen und 
privaten Bauherren) zur Verfügung zu stellen. 

Auch die Vorschläge der Innenstadtkonferenz, in der Stadt die Bebauung weiter zu ver-
dichten und an den großen Einfallstraßen in der zweiten Reihe zu bauen, wird die Stadt 
weiterverfolgen. Außerdem wird sie sich darum bemühen, die bereits freigezogenen Fach-
hochschul-Standorte Kurt-Schumacher-Str. und Wilhelm-Bertelsmann-Str. zu kaufen, um 
dort integrierte Wohnstandorte zu realisieren. Zusätzlich zu den bereits von der Verwal-
tung vorgeschlagenen Mehrstellen zur Beschleunigung der Baugenehmigungsverfahren 
hat die Paprikakoalition die Stelle eines einer „Wohnungsbaubeauftragten  geschaffen. 
Damit soll eine noch bessere Koordination und Kooperation aller Akteure im Bereich der 
Wohnungswirtschaft erreicht werden. Denn die Schaffung bezahlbaren, möglichst öf-
fentlich geförderten, Wohnraums ist leider kein Selbstläufer. Da es bereits gute Kontak-

Gesucht: Bezahlbare Wohnungen 
Bielefeld wächst und wird in den nächsten Jahren noch weiter wachsen. 
Das ist gut so und beweist, wie attraktiv unsere Stadt ist. 

te zwischen der Stadtverwaltung und den 
Akteuren im Rahmen der Erarbeitung des 
„Masterplans Wohnen“ gibt, kann dieser 
Weg sehr erfolgversprechend weiter be-
schritten werden.

Weitere Aktivitäten notwendig

Diese Maßnahmen reichen aber dennoch 
wohl nicht aus, um alle Bielefelder*innen 
mit bezahlbarem Wohnraum zu versorgen. 
So wäre ein „Bündnis für bezahlbares Woh-
nen“ nach dem erfolgreichen Muster der 
Stadt Hamburg auch für Bielefeld sinnvoll. 
Auch eine aktive kommunale Bodenpoli-
tik, wie sie zahlreiche Großstädte bereits 
verfolgen und viele kommunale Dachver-
bänden empfehlen, steht auf der GRÜNEN 
Agenda. Große Erwartungen richten wir 
auf die Konversionsflächen und die darin 
enthaltenen Wohnungsbestände, die spä-
testens nach Abzug der Briten (einige je-
doch schon früher) Ende 2019 frei werden. 
Das Thema Wohnungsbau wird uns also 
noch weiterhin intensiv beschäftigen

Klaus Rees 
ist Ratsmitglied und 
Geschäftsführer der 
GRÜNEN Ratsfraktion.

Beispiele gefällig?

 Kastanie und Ahorn am Süsterplatz – 
gefällt aus Verkehrssicherheitsgründen

 Doppeleiche am Bahnhof Brake – gefällt, 
weil ein neues Wohn uartier entsteht

 Eiche in Renteistraße – Baustelle für 
Tiefgaragenzufahrt unsachgemäß 

 Alte Linden am Goldbeck-Forum – sind 
Planungen im Wege 

Diese Beispiele sprechen eine deutliche 
Sprache: Bäume sind gut und schön, aber 
bei Planungen oftmals im Weg.

Hilfe durch Baumschutzsatzung?

Hätten diese Bäume durch die BSS gerettet 
werden können  Die Antwort ist: JEIN. Wenn 
es um die Sicherheit der Menschen geht (wie 
im Falle Süsterplatz), lässt auch die BSS kei-
nen Spielraum. Aber zumindest regelt sie, wie 
die Zukunft auszusehen hat. Bei ällungen 
muss adä uater Ersatz her. Dies ist derzeit 
für den privaten Bereich nicht vorgeschrie-
ben. Die städtischen Gesellschaften haben 
zumindest einen Verhaltenskodex in Form 
der Baumerhaltungsrichtlinie BER , gemäß 
der sie bei Fällungen für Ersatz sorgen soll-
ten. Aber wie gesagt: Dies ist eine Richtlinie 
und keine Verpflichtung. Auch die ällungen 
an Straßen, sind durch eine BSS nicht im-
mer zu verhindern. Entscheidend ist, wer 
der Baulastträger ist. Gerade Straßen NRW 
macht für die Landesstraßen oft durch massi-
ve Eingriffe von sich reden. Aber in vielen Be-
reichen hilft die BSS. Sie erhält die wertvol-
len Bäume dort, wo es keinen triftigen Grund 
gibt, sie zu fällen. Sie hält die Menschen zum 
Nachdenken an. Muss es  wirklich die Ketten-
säge sein oder kann man  umplanen oder sich 
mit der Situation, nicht zuletzt im Sinne des 
Gemeinwohls, arrangieren?

Nichts fürchten

Auch wenn viele Menschen über die Wie-
dereinführung der BSS schimpfen mögen. 
Eine Baumschutzsatzung ist fester Be-
standteil GRÜNER Kommunalpolitik – und 
das aus gutem Grund  Gerade in Zeiten, 
wo die Wähler*innen zweifeln und fragen, 
was ist eigentlich aus den guten, GRÜNEN 
Werten geworden  Seht her, liebe Zweif-
ler*innen, hier sind sie. Wir setzen uns in 
Bielefeld für unsere Bäume ein. Wir wollen 
gelebten, festgeschriebenen Baumschutz. 
Und dabei scheuen wir nicht die Kritik aus 
den anderen politischen Lagern, denn wir 
wissen: Es geht nicht ohne Baumschutz-
satzung in Bielefeld

Vom Wert der Bäume
Die Wiedereinführung einer Baumschutzsatzung ist in Bielefeld nicht unumstritten. 
Es gibt viele Gründe dagegen – aus GRÜNER Sicht allerdings mehr Gründe dafür.

Claudia Heidsiek: In GRÜNEN Reihen wird schon lange darüber diskutiert. Wann ist der 
passende Zeitpunkt, die Baumschutzsatzung BSS  wieder einzuführen, die 1 abgeschafft 
wurde  Zahlreiche Bürger*innen-Beschwerden, die uns erreichen, und eine Anzahl von stattli-
chen Bäumen, die unlängst gefällt wurden, lassen keinen anderen Schluss zu: Jetzt ist die Zeit

Wie alles im Leben: Es gibt immer zwei Seiten. Das gilt für alle Themen (außer Nazikram). 
Viele Dinge, die für eine Wiedereinführung ins Feld geführt werden, können von den Kriti-
kern als Gegenargument genutzt werden. Hier für Euch ein kurzer Abriss (inklusive eines 
leichten Augenzwinkerns), der aus unserer Sicht wichtigsten Punkte.

Contra Pro
Bäume können nicht ohne weiteres gefällt 
werden. Mehr Verwaltungsaufwand.

Effektiver Baumschutz. Hürde für gedan-
kenloses Abholzen wird höher. 

Große Bäume machen viel „Dreck“ durch 
ihr Laub.

Beitrag zum Klimaschutz: Je älter der 
Baum (mehr Blattmasse) desto höher die 
Ökosystemleistung. 

Weniger Betonromantik und weniger 
soziale Kontrolle durch unübersichtliche 
Gesamtsituation.

Prägnanter Beitrag zum Stadtbild vor 
allem in stark versiegelten Bereichen wie 
der Innenstadt.

Erhöhter Baumpflegeaufwand durch grö-
ßeren Baumbestand.

Baumpflegemaßnahmen sind in jeder 
Kommune eine Selbstverständlichkeit.

Unzumutbarer Baumerhalt beispielsweise 
wenn Schatten die Wohn ualität mindert.

Baumfällungen in Ausnahmen möglich, 
wenn sinnvoll. 

Erhöhter Personalaufwand ist mit Mehr-
kosten verbunden.

Zusätzliche Stellen im Umweltbereich 
stärken das Thema Umwelt in der Stadt. Re-
finanzierung durch Bearbeitungsgebühren.

Insektenphobiker haben mehr zu fürch-
ten.

Mehr Biodiversität. Lebensraum für viele 
Arten Pflanzen, Tiere, Pilze .

Eingriff in das Eigentumsrecht Verantwortung für ALLE übernehmen 
Eigentum verpflichtet

Immense Fällwelle vor Inkrafttreten der 
Satzung Baumbestand bleibt langfristig erhalten.

Kurze Lebensdauer durch wechselnde 
politische Mehrheiten.

Baumschutzsatzung gehört ins GRÜNE 
Portfolio – dafür werden WIR gewählt.

Weniger Arbeit für die Fachärzte Bäume mindern Lärm und filtern die Luft –
gut für die Gesundheit der Bürger*innen.
Höher Grünanteil gilt laut Befragungen 
als wichtiger Standortfaktor in Bielefeld.

Zugegeben: Diese Aufstellung ist tendenziös. Das darf sie aber auch sein. Aus GRÜNER 
Sicht gibt es zu jedem Contra gute Gegenargumente. Letztendlich, liebe Leser*innen, 
müsst ihr euch eine eigene Meinung bilden. 
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Kommunale SplitterKommunale Splitter

Aktionsplan für LSBTI*

Ulrike Mann: Ein Jahr lang haben Stadt-
verwaltung und das Netzwerk lesbischer 
und schwuler Gruppen in Bielefeld ei-
nen Aktionsplan zur Gleichstellung von 
LSBTI* entwickelt. Vor 
der Sommerpause 
wurde er von vie-
len Ausschüssen 
und zuletzt vom 
Haupt-, Wirt-
s c h a f t s f ö r -
derungs- und 
B e t e i l i g u n g s -
ausschuss ver-
abschiedet. Der 
Aktionsplan umfasst 
alle relevanten kommu-
nalen Handlungsfelder. Er soll die 
Gleichstellung fördern und die Akzeptanz 
von sexueller und geschlechtlicher Vielfalt 
als Querschnittsaufgabe der Stadt Biele-
feld etablieren. Ziel ist es, die tatsächliche 
Gleichstellung von LSBTI* spürbar und 
anhaltend zu verbessern, die Akzeptanz 
zu erhöhen und einen Beitrag zu einem 
lebens- und liebenswerten Bielefeld al-
ler Bürger*innen zu leisten. Dazu wurden 
neun kommunale Handlungsfelder identi-
fi ziert und insgesamt 5 konkreten Maß-
nahmen zugeordnet. Damit es nicht bei 
Absichtserklärungen bleibt, ist als eine der 
ersten Maßnahmen die Einrichtung einer 
halben Stelle als zentrale Anlauf- und Ko-
ordinierungsstelle vorgesehen, welche di-
rekt im Dezernat des berbürgermeisters 
angesiedelt ist. Ein guter Grund, kommu-
nalpolitisch einfach mal abzufeiern, so die 
einhellige Meinung der Ratsfraktion.

Meins ist deins

Die erste Sommeraktion der GRÜNEN Ratsfraktion dieses Jahres 
drehte sich um das Thema Ressourcenschutz: Wir tauschten Klei-
dungsstücke. Nachdem die Kleidertauschbörse im Sommer 2016 
so viel positive Resonanz erfahren hatte, fi el uns die Entscheidung 
nicht schwer, in diesem Jahr eine Neuaufl age zu wagen. Das Wet-
ter spielte uns mit einem sonnigen Beitrag perfekt in die Karten, 
viele Tauschwillige fanden den Weg auf den Rathausinnenhof und 
über die Kleidungsstücke, die keine*n neue*n Besitzer*in fanden, 
freute sich die Recyclingbörse. Unser azit: Immer wieder gerne. 

der Sommerpause 
wurde er von vie-
len Ausschüssen 

Aktionsplan umfasst 
alle relevanten kommu-
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Draußen vor der Tür
„Sommer der Entscheidungen“ titelt unsere big so schön. Aber nicht erst im Sommer, 
sondern auch bereits in der Zeit davor, sind in Bielefeld einige Entscheidnungen ge-
fallen: Im Rahmen der Koalitionsarbeit wurden Anträge erarbeitet und verabschie-
det sowie Aktionspläne entwickelt. Auch die Sommeraktionen liefen gut an und lau-
fen noch fort. Die „Spät“-Sommeraktion fi ndet ihr hinten bei den Terminen.

BIELEFELDBIELEFELD

Schutz für Katzen

Klaus Feurich: Auf Initiative der GRÜ-
NEN hat die Paprikakoalition einen Antrag 
auf die Einführung einer Katzenschutzver-
ordnung in den Sozial- und Gesundheits-
ausschuss der Stadt Bielefeld eingebracht, 
der bereits im Juni einstimmig beschlossen 
wurde. Die Verwaltung ist jetzt aufgefor-
dert, eine entsprechende Verordnung zu 
erarbeiten und dann dem Rat zum Be-
schluss vorzulegen. Eine solche Schutzver-
ordnung, deren zentraler Bestandteil eine 
Kastrationspfl icht für Katzen und Kater mit 
Freigang ist, trägt in hohem Maße dazu 
bei, das Elend von wildlebenden Katzen 
einzudämmen. Die Tierschutzverbände 
fordern bereits seit langem, dass mehr für 
den Schutz von halterlosen, verwilderten 
Katzen getan wird, die oft krank sind oder 
nach Unfällen im Tierheim landen. Das 
Leid von vielen ungewollten jungen Kat-
zen kann nur durch eine Verringerung der 
wild lebenden Katzenpopulation erreicht 
werden. Das geeignete Mittel dazu ist eine 
Kastrationspfl icht. 

Wir GRÜNE sehen uns dem Tierschutz in 
besonderem Maße verpfl ichtet und wollten  
das Elend der wildlebenden Katzen nicht 
weiter hinnehmen. Da es bereits in den 
Nachbargemeinden eine Kastrationspfl icht 
gibt, war es höchste Zeit, jetzt auch in Bie-
lefeld aktiv zu werden.

Probleme aufgezeigt

Michael Holler: Beim Protesttag zur 
Gleichstellung von Menschen mit Behinde-
rung am 9. Mai ging es neben fehlenden 
barrierefreien Wohnungen, eingeschränk-
ter Mobilität und fehlenden Toiletten für 
Rollstuhlfahrer*innen auch um die notwen-
dige „leichte Sprache" in der Stadtverwal-
tung und die Umsetzung der gesetzlich vor-
geschriebenen „Beratung von Betroff enen 
durch Betroff ene . Der Protesttag brachte 
Probleme auf den Punkt, die sonst auf der 
Tagesordnung des Beirates für Behinder-
tenfragen stehen. Die Bearbeitung dort 
braucht leider Zeit. Barriere-Altlasten er-
schweren Bau-, Verkehrs- und Inklusions-
planungen. Unterschiedliche Bedarfe von 
z. B. hör- oder mobilitätsbehinderten Men-
schen werden übersehen. Gegensätzliche 
Interessen entstehen, wenn beispielsweise 
der Mobilitätsraum für Radfahrer*innen 
zulasten von Rollstuhlfahrer*innen geht. 
Zuletzt fehlte der Stadt Geld, um alle auf-
gespürten Barrieren zeitnah zu beseitigen. 
Ist Geld da, fehlt für neue Projekte meist 
die Priorität der Inklusion.

Aufgabe unserer GRÜNEN Politik wird also 
sein, Folgendes zu vertreten:

 Inklusion darf nicht vergessen werden.
 Die mangelnde Deckung der Kosten 

der Unterkunft durch die Stadt darf 
den Umzug vom stationären in eigen-
ständiges Wohnen nicht verhindern.

 Die eingeschränkten ff nungszeiten 
im Bürgerservice dürfen nicht zulas-
ten berufstätiger, mobilitätseinge-
schränkter Menschen gehen.

 In der schulischen Ganztagsbetreuung 
müssen genügend Inklusionshelfer 
eingesetzt werden.

 ff entliche Toiletten, insbesondere für 
E-Rollifahrer*innen, müssen fl ächen-
deckend geschaff en werden.

 ff entliche Gebäude und Versamm-
lungsräume für hör- und sehbehinder-
te Menschen müssen technisch ausge-
stattet werden.

 Die im Januar von den GRÜNEN be-
antragte Nichtanrechnung des Weih-
nachtsgeldes auf die Grundsiche-
rung für Beschäftigte in Werkstätten 
(WfbM) muss weiterverfolgt werden.

Neues zu Kosten der Unterkunft

Ulrike Mann: Die Koalition hat die Richtlinien zu den Kosten der 
Unterkunft (KdU) geändert. Derzeit zahlen rund 25 Prozent der 
Bezieher*innen von Transferleistungen Geld aus ihrem Existenz-
minimum zur Miete hinzu, weil ihre Kaltmiete die von der Stadt 
vorgegebenen 4,64 Euro pro Quadratmeter übersteigt. Die durch-
schnittliche Kaltmiete in günstiger Lage beträgt in Bielefeld der-
zeit 5, 1 Euro. Aber zu diesem Preis ist kaum eine Wohnung zu fi n-
den. Eine Anpassung der KdU war deshalb dringend erforderlich. 
Und es galt zu vermeiden, dass eine Erhöhung der KdU in erster 
Linie zu einem – von der Stadt teuer bezahlten – Mitnahmeeff ekt 
für private Wohnungsgesellschaften führt. Auch aus diesem Grund 
hat sich die Koalition gegen eine pauschale Anhebung der KdU 
entschieden. Vielmehr wird das auf fl exible Ausnahmeregelungen 
setzende Bielefelder Konzept weiterentwickelt. Vor allem die von 
vielen Zuzahlenden als Schikane empfundene Nachweispfl icht 
von Bemühungen um eine günstigere Wohnung wird von drei auf 
zwölf Monate angehoben. Wichtig ist auch die Entlastung von 
Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen: Zukünftig soll 
entsprechend der Erkrankung festgelegt werden, ob und wenn ja 
wie häufi g eine erneute Untersuchung zur Vermeidung der Um-
zugsauff orderung notwendig ist. Über die Ausnahmeregelungen, 
die ab Januar 18 gelten, informieren das Jobcenter und das Amt 
für soziale Dienste. 

Neuausrichtung der ROH

Bernd Ackehurst: Neun Rundbögen und 
die breiten Stufen zum Eingang prägen das 
Erscheinungsbild unserer Konzerthalle im 
Bielefelder Westen. Ein städtebauliches Bon-
bon aus dem Jahre 1 , ein Geschenk von 
Karoline etker an die Bürger*innen der 
Stadt. Nach fast  Jahren ist es an der Zeit, 
dieses Haus mit seiner besonderen Akustik 
für die Zukunft fi t zu machen. Eine Arbeits-
gruppe aus Politik und Verwaltung erstellte 
ab ktober 16 ein Handlungskonzept für 
die Neuausrichtung der R H Rudolf- et-
ker-Halle). Schwerpunkte des Konzeptes 
waren das Raum- und Gastronomiekonzept, 
Marketing und Programmatik,  die Personal-
ausstattung und ein Finanzplan.

Die Halle, die bisher unter der Leitung des 
Kulturamtes stand, soll in Zukunft in die 
Regie des Theaters übergehen. Das Pro-
gramm soll ualitativ auf einem hohen Ni-
veau angesiedelt werden. Neben den Kon-
zerten, der Kultur- und Musikvermittlung 
war es uns Kulturpolitikern in der Arbeits-
gruppe wichtig, dass auch weiterhin die 
freie Szene und die kulturpädagogischen 
Angebote ihren Raum in der R H behalten. 
Kontrovers wurden bauliche Veränderungs-
pläne diskutiert. Alles, was gewünscht ist, 
wird sich sicherlich nicht durchsetzen las-
sen. Neben den hohen Kosten steht da vor 
allem der Denkmalschutz im Raum. Die 
Halle, die im „Besitz” des  Immobilienser-
vicebetrieb (ISB) ist, wurde gerade erst 
für viele Millionen Euro saniert. Denkbar 
ist aber, dass das Gebäude vom ISB in die 
Theaterstiftung übergehen kann. Das wird 
derzeit noch geprüft.

Es gibt viel zu tun, aber das Ziel ist klar. 
Eine Konzerthalle für Bielefeld und WL. 
Ein Haus, das mit den überregionalen Mit-
bewerbern mithalten kann und das als zu-
künftiger Sitz der Bielefelder Philharmoni-
ker das Kulturleben der Stadt bereichert.
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Unsere Welt ist im Umbruch. Die Kli-
makrise ist unübersehbar, weltweit 
befinden sich 65 Millionen Men-

schen auf der Flucht. Bei den Zukunfts-
herausforderungen und der Bekämpfung 
der Klimakrise muss Deutschland eine 
Vorreiterrolle übernehmen. Das Erstarken 
von Populist*innen, wie Trump, auf der 
weltpolitischen Bühne macht einmal mehr 
deutlich: Es kommt auf eine klare Hal-
tung beim Umwelt- und Klimaschutz an. 
Die Bundestagswahl am 24. September ist 
richtungsweisend. Es darf kein ‚Weiter So‘ 
mehr geben. Entscheidungen dürfen nicht 
weiter ausgesessen werden. Es kommt ent-
scheidend auf uns GRÜNE an, wenn es um 
die Zukunft unseres 
Landes geht.

Beim Klimaschutz 
passiert hierzulan-
de gar nichts. Die 
CO2-Emissionen wa-
ren im Jahr 2016 ge-
nauso hoch wie 2009. 
Die Bundesregierung 
wird ihr selbstge-
stecktes Klimaschutz-
ziel krachend verfeh-
len und Deutschland 
ist beim Pariser Kli-
maschutz-Abkommen 
alles andere als ein 
Vorbild. Massentier-
haltung mit unend-
lichem Tierleid wird 
weiter gefördert. Gülle verseucht das 
Grundwasser mit Nitrat. Bienen, Insekten 
und Ackervögeln wird der Lebensraum 
geraubt. Und gleichzeitig müssen immer 
mehr Höfe aufgeben.

Mutige Ideen

Im Verkehrssektor steigen die Emissionen 
sogar noch weiter, statt zu sinken, und in 
unseren Innenstädten drohen wegen des 
Wegsehens der Bundesregierung beim 
Tricksen und Täuschen der Autoindust-
rie Fahrverbote. Wir müssen jetzt etwas 
ändern. Wir brauchen jetzt mutige Ideen. 
Noch können wir Vorreiter für die ökolo-
gische Modernisierung werden und intel-
ligente Technologien nutzen. Wir GRÜNE 
wollen dafür jetzt die richtigen Rahmenbe-
dingungen setzen. 

Doch ohne Erneuerbare Energien sind 
auch Elektro-Autos nicht die bessere Va-

riante. Wir bleiben bei unserem Ziel: 100 
Prozent Erneuerbare zu bezahlbaren Prei-
sen für alle. Der klimagerechte Umbau der 
Energieversorgung ist die Chance. Er ist 
ein Beitrag zur Bekämpfung der Klimakri-
se, er schafft Arbeitsplätze und macht uns 
unabhängig von Importen fossiler Rohstof-
fe aus autokratischen Staaten. Wir wollen 
weg von den alten und schmutzigen Ener-
gien hin zu einer sauberen, grünen Ener-
gieversorgung. 

Vier Jahre Große Koalition waren verlore-
ne Jahre für den Klimaschutz aber auch für 
die Frage der Gerechtigkeit. In unserem 
reichen Land gibt es immer noch zu viel 

Armut und Ungleich-
heit. CDU und SPD 
haben über Jahre 
zugeschaut, wie sich 
die Bedingungen am 
Wohnungsmarkt mas-
siv verschlechterten. 
Guter und bezahl-
barer Wohnraum ist 
längst zur neuen sozi-
alen Frage geworden. 
Die Probleme prekär 
beschäftigter Men-
schen, von Menschen, 
die langzeitarbeitslos 
sind, von Alleinerzie-
henden und Kindern 
aus armen Familien 
und die Zukunft unse-
rer Altersversorgung 

sind nicht gelöst. Das wollen wir ändern. 
Wir wollen in bezahlbaren Wohnungsbau 
investieren, mit unserem Familienbudget 
wollen wir Familien fördern und endlich 
eine Kindergrundsicherung auf den Weg 
bringen. Wir brauchen eine Grundsiche-
rung, von der man menschenwürdig leben 
kann, eine Garantierente und gute Pflege. 
Unsere Wohnorte müssen Teilhabe und 
Chancen für alle ermöglichen.

Wir sind es, die für eine weltoffene, tole-
rante Gesellschaft eintreten. Wir streiten 
für Gleichstellung und ein selbstbestimm-
tes Leben für alle Menschen. Vorratsdaten-
speicherung oder heimliche Online-Durch-
suchung von Smartphones und Computern, 
wie kurz vor der parlamentarischen Som-
merpause noch von Union und SPD im 
Bundestag beschlossen, lehnen wir ab. Wir 
stehen für einen starken Rechtsstaat, der 
vor Terror und Kriminalität schützt und 
klar unseren Bürgerrechten verpflichtet 

ist. Wir müssen Bedrohungen ernst nehmen, unsere Bürgerrechte 
wahren und unsere Polizei besser ausstatten.

Globale Gerechtigkeit

Globale Gerechtigkeit und der Schutz von Mensch und Umwelt 
müssen sich auch in der Außenpolitik widerspiegeln. Nach wie 
vor steigen die Rüstungsexporte von Panzern und Waffen auch 
in Krisenregionen. Wir wollen deutsche Rüstungsexporte an Dik-
tator*innen und in Krisengebiete stoppen und die Mittel für die 
Entwicklungshilfe erhöhen. Wir stehen für einen Neustart der 
EU-Handelspolitik. Nur fairer Handel ist die richtige Antwort auf 
den Trump‘schen Protektionismus! Globale Gerechtigkeit mit fai-
rem Handel sind die Grundpfeiler unserer Außen- und Sicherheits-
politik und wichtig, um Fluchtursachen zu bekämpfen. 
Solange diese Welt aber in großen Teilen von Hunger, Gewalt und 
Klimakrise bedroht ist, werden weiter Menschen zu uns fliehen. 
Wir stehen für eine menschenwürdige Flüchtlings- und Asylpoli-
tik. Asyl ist und bleibt ein Menschenrecht. Wir sagen Ja zum Fami-
liennachzug und Nein zu Obergrenzen im Asylrecht.

Wir setzen uns für ein Einwanderungsgesetz und eine bessere 
Förderung von Integration ein. Ohne Einwanderung stünde unser 
Land heute wirtschaftlich und kulturell ärmer da. Bis 2050 wird 
unsere Bevölkerung um sieben Millionen Menschen geschrumpft 
sein. Viele Unternehmen klagen schon heute über einen Fachkräf-
temangel. Wir wollen Einwanderung vernünftig regeln und Inte-
gration fördern. Wir werden ein Einwanderungsgesetz vorlegen 
und ein modernes Staatsbürgerschaftsrecht nach dem Geburtsort-
prinzip („hier geboren, hier zuhause“) einführen.

Uns ist es wichtig, Europa weiter zusammenzuführen. Wir wissen 
um die Bedeutung Europas als unser größtes Friedensprojekt. Wir 
setzen uns für eine Europäische Union ein, die in Arbeitsplätze 
und Umwelt investiert, anstatt Milliarden mehr für Rüstung aus-
zugeben, und wir wollen Europa sozialer, solidarischer und ökolo-
gischer machen.

Britta Haßelmann 
ist unsere Direkt-
kandidatin zur Bundes-
tagswahl und Spitzen-
kandidatin für NRW.

Anpacken statt aussitzen

Ich bin überzeugt, am 24.9.2017 kommt es 
entscheidend auf starke GRÜNE an. Diese 
Wahl entscheidet, welche Richtung unser 
Land nimmt. Daher gilt: Anpacken statt 
aussitzen, mischt Euch ein!
Wir wollen, dass ab 2030 keine fossilen Ver-
brennungsmotoren mehr neu zugelassen 
und sofort die 20 dreckigsten Kohlekraft-
werke abgeschaltet werden. Wir wollen 
auf eine nachhaltige, tiergerechte und um-
weltfreundliche Landwirtschaft umsteigen. 
Wir streiten für mehr soziale Sicherheit, 
für mehr Gerechtigkeit, eine zukunftsfähi-
ge Altersversorgung, gute Pflege und be-
zahlbare Wohnungen. Wir stehen für eine 
humanitäre Flüchtlingspolitik und fairen 
Handel. Die Stärkung unserer Demokratie 
und Sicherung unserer Freiheit sind uns 
wichtig.

Den Dreiklang von Ökologie, Gerechtigkeit 
und toleranter, weltoffener Gesellschaft 
gibt es nur mit uns GRÜNEN.

8 

Ökologisch, weltoffen und gerecht
Die Bundestagswahl ist richtungsweisend. Den Dreiklang von Ökologie, Gerechtig-
keit und toleranter, weltoffener Gesellschaft gibt es nur mit uns GRÜNEN.
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Schwerpunkt: Diesel-SkandalBundestagswahl 2017

Seit zwei Jahren liegt der Diesel-Skandal 
aufgedeckt durch US-Behörden auf dem 
Tisch. Auf unsere Initiative hin wurde im 
Bundestag der Parlamentarische Untersu-
chungsausschuss zum Abgasskandal ein-
gesetzt. Und Bundesverkehrsminister Dob-
rindt? Er duckt sich weg und vertuscht. Die 
Einhaltung von Abgas-Grenzwerten zum 
Schutz unser aller Gesundheit hat für ihn 
keine Priorität. Im Gegenteil: Nachdem 
nun mehrere Gerichte Fahrverbote für 
Diesel angeordnet hatten und zusätzlich 
Vorwürfe zu Kartellabsprachen der gro-
ßen Automobilkonzerne im Raum stehen, 
brachte auch der hastig einberufene Au-
togipfel mit der hiesigen Automobilindus-
trie keine wirksamen Ergebnisse. Es rächt 
sich der jahrelange Kuschelkurs zwischen 
Bundesregierung und Automobilindustrie. 
Die Bundesregierung begnügt sich mit der 
Zusage der deutschen Hersteller, 5,3 Mil-
lionen Fahrzeuge mit Software-Updates so 
einzustellen, dass diese danach angeblich 
zwischen 25 bis 30 Prozent weniger gifti-
ge Stickoxide ausstoßen. Ob das zur ge-
wünschten Reduzierung führt, muss sich 
erst zeigen. Wirkungsvollere, aber teurere 
Umrüstungen der Hardware der Fahrzeu-
ge hat Dobrindt den Herstellern erspart. 

So lassen sich die gesundheitsschädlichen 
Stickoxide kaum drosseln. Weil sich der 
Bundesverkehrsminister um wirkungsvolle 
Entscheidungen drückt, werden Gerichte 
weiter gefordert sein, über Fahrverbote zu 
entscheiden. Und den Dieselbesitzer*innen 
droht Wertverlust. Für saubere Luft und 
Verbraucherschutz ist das viel zu wenig. 
Kein Wunder: Verbraucherschützer*innen 
und Umweltverbände saßen nicht mit am 
Gipfel-Tisch. Der Bundestag war auch au-
ßen vor. Unsere Anträge zur notwendigen 
Unterrichtung und Beratung des Parla-
mentes durch den Verkehrs- und Wirt-
schaftsausschuss wurden von Union und 
SPD abgelehnt. 

Um Fahrverbote zu vermeiden, muss kurz-
fristig der Gesamtausstoß von giftigen 
Stickoxiden über die gesamte Flotte der 
Euro-5- und Euro-6-Dieselautos sehr deut-
lich und um mindestens 50 Prozent gesenkt 
werden – und zwar durch fl ächendecken-
de, wirksame  Nachrüstungen. Auch aus-
ländische Hersteller sind miteinzubezie-
hen. Die Kosten müssen die Verursacher, 
also die Autokonzerne,  übernehmen. Und 
wir brauchen im Interesse des Schutzes 
der Verbraucher*innen endlich die Mög-
lichkeit, in Gruppenverfahren vor Gericht 
klagen zu können, damit nicht Betroff ene 
einzeln vor Gericht ziehen müssen. Unser 
Gesetzentwurf dazu wurde im Bundestag 
abgelehnt, weil CDU/CSU beim Verbrau-
cherschutz mauern.

Britta Haßelmann 
ist unsere Direktkandida-
tin zur Bundestagswahl 
und Spitzenkandidatin für 
NRW.

Saubere Luft und nachhaltige 
Mobilität sichern – Verkehrs-
wende jetzt!

Das Diesel-Drama ist hausgemacht und 
gefährdet die vielen Arbeitsplätze dieser 
Schlüsselindustrie. Wir müssen jetzt um-
steuern und die Ökologische Modernisie-
rung vorantreiben. Unsere Automobilindu-
strie muss sich fi t für die Zukunft machen. 
Sie darf den Anschluss an die Zukunft nicht 
verpassen – im Interesse des Klimaschut-
zes und des Erhalts von Arbeitsplätzen. Es 
braucht dafür einen klaren Rahmen von 
der Politik. Andere Länder machen es uns 
bereits vor: Das Auto der Zukunft ist sau-
ber. Wir wollen, dass dieses saubere Auto 
auch in Deutschland entwickelt und gebaut 
wird. Dafür wollen wir die Ära des fossilen 
Verbrennungsmotors beenden. Ab 2030 
wollen wir nur noch abgasfreie Autos neu 
zulassen und die entsprechende Infrastruk-
tur dafür schaff en. Der Verkehr der Zukunft 
soll ohne Lärm, Abgase und Stau sein. Und 
er muss bezahlbar sein. Dazu braucht es 
intelligent aufeinander abgestimmte Mobi-
litätskonzepte zwischen abgasfreiem Auto, 
Bahn und ÖPNV, Rad- und Fußverkehr und 
mehr Erneuerbare Energien.

Mehr Info unter https://www.
gruene-bundestag.de/mobilitaet.html

BERLIN
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Auf die Plätze. Fertig. Los!
Wir stehen in den Startlöchern für den Bundestagswahlkampf. Nach einem inten-
siven Wahlkampffrühjahr haben wir die Zwischenzeit und die gewonnenen Erfah-
rungen genutzt, um umso entschlossener in den nächsten Wahlkampf zu gehen. 

Bei der Bundestagswahl am 24. September geht es um alles! Wir 
haben auf der Bundesdelegiertenkonferenz (BDK) im Juni ein sehr 
überzeugendes Wahlprogramm beschlossen. Mit Britta haben wir 
eine starke Direktkandidatin, die kommunal-, landespolitisch und 
auch bundespolitisch schon viele Erfahrungen gesammelt hat. 

Um unsere GRÜNEN Ideen und Köpfe in Bielefeld sichtbar zu ma-
chen, planen wir vielfältige Wahlkampfaktionen und -veranstal-
tungen. Dabei unterstützen uns auch prominente GRÜNE. Den 
Auftakt macht am 31. August unsere Spitzenkandidatin Katrin 
Göring-Eckart in die Ravensberger Spinnerei. Bis zum 24. Sep-
tember werden wir mit Reinhard Bütikofer, Claudia Roth, Robert 
Habeck, Renate Künast und Sven Giegold fünf weitere GRÜNE 
Promis begrüßen. Genauere Infos fi ndet ihr auf der Terminseite 
dieser big.

Wir brauchen euch!

Wir GRÜNEN in Bielefeld sind ein starkes Team, das mit Krea-
tivität und Engagement schon viele tolle Wahlkämpfe bestritten 
hat. Um die Bielefelder*innen  von unseren Ideen und Konzepten 
für unser Land zu überzeugen, wollen wir mit vielen motivierten 
Wahlkämpfer*innen in der Stadt und im Internet unterwegs sein. 
Dabei brauchen wir eure Hilfe: Jede Stunde am Wahlkampfstand 
oder beim Haustürwahlkampf und jedes „Gefällt mir“, teilen oder 
kommentieren unserer Online-Inhalte helfen dabei, GRÜN sicht-
barer zu machen. Dabei könnt ihr euch auf unterschiedlichste Art 
und Weise einbringen:

Wahlkampf-GRÜN

Jeden Mittwoch um 18 Uhr treff en wir uns in der Geschäftsstel-
le, um in off ener, lockerer Runde Ideen zu sammeln und Wahl-
kampfaktionen vorzubereiten. Kommt vorbei, tauscht euch mit 
anderen Wahlkämpfer*innen aus und entscheidet mit, wie wir den 
Wahlkampf gestalten.

Wahlkampfstände & Aktionen

Wahlkampf- und Infostände sind die Grundlage unseres Wahl-
kampfs. Sie geben uns auch die Möglichkeit, bestimmte Themen 
in den Mittelpunkt zu stellen. Daher wollen wir in der Innenstadt 
mit Highlight-Ständen inhaltliche Schwerpunkten setzen – zum 
Beispiel zu E-Mobilität, Naturschutz oder Wohnungsnot. Diese be-
reiten wir in unseren Wahlkampf-GRÜN-Treff en organisatorisch 

und auch inhaltlich vor. Darüber hinaus wollen wir in möglichst 
vielen Stadtteilen mit Wahlkampfständen präsent sein. Wenn ihr 
also bei euch vor Ort einen Stand planen wollt, könnt ihr euch 
einfach bei uns in der Geschäftsstelle melden und wir stellen euch 
ein Wahlkampf-Servicepaket zusammen. Über den Newsletter 
werden wir außerdem regelmäßig Terminübersichten (Termiten) 
über Wahlkampfstände verschicken, in die ihr euch eintragen 
könnt oder ihr ruft uns einfach an. Jede Stunde zählt.

Haustürwahlkampf

Im letzten Wahlkampf haben wir an fast 7.000 Haustüren in Biele-
feld geklingelt und sind so mit vielen Menschen in direkten Kon-
takt gekommen. Auch für den Bundestagswahlkampf setzen wir 
wieder auf den persönlichen Kontakt an der Haustür. Wir wollen 
wieder an ein bis zwei Tagen in der Woche am späten Nachmittag 
in 2er bis 3er-Teams durch die Stadt laufen und bis zum 24. Sep-
tember unsere Bestmarke aus dem Landtagswahlkampf knacken. 
Auch hier freuen wir uns über jede Unterstützung von euch.

Social Media

Zusätzlich zu unserer „analogen“ Präsenz in Bielefeld, werden wir 
auch in diesem Wahlkampf wieder verstärkt in den sozialen Me-
dien (Facebook und Instagram) präsent sein. Eure Unterstützung 
brauchen wir dabei hauptsächlich auf unserer Facebookseite des 
KV Bielefeld. Hier gilt: Liken, Liken, Liken – Teilen, Teilen, Tei-
len! Je mehr „Likes“ ein Beitrag bekommt und je öfter er geteilt 
wird, desto größer wird unsere Reichweite und desto mehr Leute 
erreichen wir mit unseren Botschaften. Mit ein paar Klicks könnt 
ihr also viel bewirken. Behaltet außerdem Brittas eigene Face-
book-Seite und ihren Twitter-Account im Blick.

Packen wir es an – für eine erfolgreiche Bundestagswahl! Wir 
freuen uns auf einen engagierten und mitreißenden Wahlkampf 
mit euch!

Maartje Tubbesing
ist Wahlkampfmanagerin 
im KV Bielefeld.

Enttäuschender Autogipfel
Der Kuschelkurs zwischen Bundesregierung und Hersteller*innen geht weiter.
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Nach der WahlNach der Wahl 

Wenn sich eines über den Landtagswahlkampf sagen lässt, dann dass 
wir GRÜNE gekämpft haben wie die Löw*innen. In ganz NRW, aber ganz 
besonders auch in Bielefeld – auf der Straße, an den Türen, in den vielen 
Diskussionen auf und vor der Bühne und oft auch im Hintergrund. Vielen 
Dank dafür  

Wir konnten die parlamentarische Existenz der GRÜNEN in NRW si-
chern. Dieses Minimalziel haben wir erreicht. Aber mit 6,4 Prozent der 
Zweitstimmen dürfen wir nicht zufrieden sein. So bitter die Niederlage 
bei der Landtagswahl war, so energisch wollen wir jetzt die Aufarbeitung 
vorantreiben und letztlich gestärkt aus dieser Situation hervorgehen. 

Die ersten Analysen zeigen, dass wir für viele Wähler*innen sowohl un-
sere Inhalte als auch unser politischer Stil nicht attraktiv waren. Ich bin 
davon überzeugt, dass die Niederlage ganz besonders auf die Art zurück-
zuführen ist, wie wir Politik gemacht haben. Wir GRÜNE haben sowohl 
in der Regierung als auch in der Landtagsfraktion in den letzten sieben 
Jahren einen ruhigen und sachlichen Stil geprägt. ür die Regierungsar-
beit ist das gut, denn was von uns durchs Parlament gebracht wurde, war 
fachlich fundiert und intensiv abgestimmt. ffentlich wahrgenommen 
wurde aber ein verwaltender und bürokratischer Politikstil. 

Das zu ändern, ist die große Herausforderung der nächsten Jahre. Wir 
entwickeln als Fraktion und Landespartei (und auch ich persönlich in 
meiner Wahlkreisarbeit  neue Konzepte und ormate der ffentlichkeits-
arbeit. GRÜNE Politik ist gut und richtig fürs Land, aber sie ist nicht per-
fekt. Deshalb müssen wir rausgehen und uns Impulse von außen geben 
lassen – in der pposition und nach  hoffentlich auch wieder in der 
Regierung. 

In diesem Sinne brauchen und wollen wir Veränderungen an unseren 
Parteistrukturen und unserer Debattenkultur. Es gehört zum GRÜNEN 
Selbstverständnis, gemeinsam und solidarisch um den besten Weg zu 
streiten. Das muss auch auf offener Bühne und auch in Regierungszeiten 

möglich sein. GRÜNE Politik will ständig dazu 
lernen und dafür ist Kritik und die Annahme 
derselben notwendig. Leider haben wir diesen 
wichtigen Punkt in den vergangenen Jahren ver-
nachlässigt. 

GRÜNE Politik verändert etwas und sie for-
dert damit auch Widerstände heraus. Daraus 
entsteht ein schmaler Grat: Einerseits müssen 
wir besser darin werden, diese Widerstände 
auf- und ernst zu nehmen. Auf der anderen Sei-
te steht aber Mutlosigkeit und Strukturkonser-
vatismus, durch die besonders die SPD in NRW 
seit Jahrzehnten geprägt ist. Wer nicht auch be-
reit ist, den politischen Konflikt einzugehen, ge-
winnt auch nichts – weder für sich selbst, noch 
für das Land. 

Die Veränderung, die GRÜNE Politik bringt, 
macht Freude, denn sie sorgt dafür, dass es den 
Menschen konkret in ihrem Leben besser geht. 
Das bedeutet nicht, Spaßpartei zu werden, son-
dern Selbstbewusstsein und gute Laune über die 
Erfolge unserer politischen Arbeit auszustrah-
len. Das gilt aber nicht nur in Regierungszeiten, 
sondern das gilt gerade auch für uns in der p-
position. Wir sollten nicht den Fehler machen, 
den CDU und FDP gemacht haben: Ein starkes 
Land schlecht reden, immer wieder mäkeln und 
am Ende zahllose Versprechungen, positionsar-
beit muss die Finger in die richtigen Wunden le-
gen. Sie muss aber auch immer aufzeigen, was 
wir anders machen wollen. Ich möchte, dass wir 
2022 nicht gewählt werden, weil die anderen 

Neues GRÜN für NRW Neues GRÜN für NRW 

Seit der Landtagswahl vor drei Monaten ist viel passiert: Wir haben uns als Land-
ta fraktion ne  ef nden nd be onnen  die  ah nieder a e a f arbei-
ten. Jetzt geht es um den Weg nach vorne: Für starke GRÜNE in NRW!

so schlecht sind, oder weil wir das kleine-
re Übel sind. Ich möchte, dass wir gewählt 
werden, weil wir die besten Konzepte und 
Projekte für die großen Zukunftsfragen – 
Digitalisierung, Klimawandel, Europäische 
Stabilität und sozialer Zusammenhalt – ha-
ben  

Fachlich haben wir bereits beim Landes-
parteitag Anfang Juli festgehalten, dass für 
viele Wähler*innen unsere Schulpolitik ein 
Grund war, uns diesmal nicht zu unterstüt-
zen. Wir müssen uns eingestehen, dass es 
bei der Umsetzung, Steuerung und Beglei-
tung der schulischen Inklusion Fehler gab 
– Fehler, die aber nicht dazu führen dürfen, 
dass das Menschenrecht auf Inklusion heute 
in rage gestellt wird  Wir haben zu lange 
das schwarz-gelbe Erbe bei der Schulzeit-
verkürzung zu „heilen“ versucht, anstatt mit 
unserem Konzept der Individuellen Lernzeit 
offensiv den Weg nach vorne zu weisen. An 
diesen Stellen werden wir konzeptionell 
unsere Schulpolitik hinterfragen und neu 
justieren. Wir wollen unsere Erfolge darü-
ber aber nicht vergessen. Von unserer 
GRÜNEN Regierungsbeteiligung blei-
ben auch historische Erfolge wie die 
mehr als 200 neuen Schulen des län-
geren gemeinsamen Lernens, der Re-
kord bei Investitionen und Lehrerstel-
len und natürlich der Schulkonsens. 

Trotz großer Erfolge wie dem Fra-
cking-Verbot oder der Verkleinerung 
von Garzweiler wurde unser umwelt- 
und klimapolitisches Profil oft auf 
Bürokratie und Gängelung des Mit-
telstandes reduziert. Neben massiven öf-
fentlichen Kampagnen der Verbände waren 
in diesem Bereich auch anonyme, aber mit 
viel Geld ausgestattete Gruppen wie etwa 
„Greenwatch  unterwegs gegen GRÜNE 
Politik. Zukunftsweisende Vorschläge wie 
die Abschaltung der zehn dreckigsten Koh-
lekraftwerke gingen in der öffentlichen De-
batte unter. Hier hätten wir gegenüber dem 
Koalitionspartner lauter auftreten müssen. 

Gleiches gilt für die Innenpolitik. Trotz 
vieler Jahre intensiver Konzeptarbeit und 
glaubwürdiger Köpfe wurden wir innen-
politisch zu wenig wahrgenommen. Unser 
sicherheitspolitisches Profil, das klar an 
Bürgerrechten, Rechtsstaatlichkeit und 
Effektivität orientiert ist, war in einer auf-
geheizten und vielfach populistisch geführ-
ten Debatte zur inneren Sicherheit nicht 
zu vermitteln. Unser konsensorientierter 
Regierungsstil war in diesem Konfliktfeld 
nach innen erfolgreich. Nach außen wur-
den wir aber schnell als Anwalt eines poli-
tisch angeschlagenen Innenministers abge-
stempelt – auch wenn wir an vielen Stellen,  

Matthi Bolte-Richter
ist unser Mann in Düsseldorf. 
Er ist Sprecher der GRÜNEN 
Landtagsfraktion für Wissenschaft, 
Innovation, Digitalisierung und 
Datenschutz 

z. B. den Übergriffen in Geflüchtetenunterkünften oder 
auch dem Polizeieinsatz in der Kölner Silvesternacht die 
härtere, aber eben fachlich fundierte und weniger politisch 
zugespitzte Aufklärungsarbeit geleistet haben. 

In der Asylpolitik ging unser Einsatz für Geflüchtete manchen 
unserer Anhänger*innen zu weit und anderen nicht weit ge-
nug. Um letztere zu überzeugen, hätten wir unsere humani-
täre Haltung noch stärker und klarer herausstellen müssen. 
Allen anderen – insbesondere unseren Bündnispartnern – hät-
ten wir stärker zeigen müssen, mit welchen Anstrengungen 
wir dem Koalitionspartner auch nur kleinste Erfolge im Sinne 
der Geflüchteten abgerungen haben. Dies hätten wir auch 
stärker im Wahlkampf fokussieren und Hannelore Kraft auch 
dafür angreifen müssen, dass etwa afghanische Geflüchtete 
nicht zu ihrem „NRWWir  dazugehören. 

Umfragen nach der Wahl zeigen, dass wir in wichtigen The-
menfeldern trotz unserer Konzepte und Erfolge nicht wahr-
genommen wurden. Dies gilt etwa für die Sozialpolitik, wo 
wir entgegen der politischen Realität nicht als treibende Kraft 
beim sozialen Arbeitsmarkt oder dem Sozialticket wahrge-
nommen wurden. Das gilt auch in der Wirtschaftspolitik, wo 
die Wähler*innen uns trotz unserer Konzepte zur ökonomisch 
erfolgreichen Ökologisierung der Wirtschaft nach wie vor kei-

ne Kompetenzen zuschrieben. 
In beiden Fällen geht es auch 
um die Vermittlung von Kon-
zepten, die uns in der Bundes-
tagswahlkampagne deutlich 
besser gelungen ist. 

Unser Ziel für die Aufstellung 
in der neuen Rolle ist klar: Wir 
wollen die ppositionsführer-
schaft  Dieses Ziel können 
wir auch erreichen, denn nie 
zuvor waren die Herausforde-

rungen auf der politischen Agenda so GRÜN wie heute. Wir 
bieten Antworten auf die Klimakrise, die sich auf Bundes-, 
Landes- und Kommunalebene durchdeklinieren lassen. Wir 
haben Konzepte, wie wir den digitalen Wandel GRÜN und ge-
recht gestalten. Nur wir stehen klar zu Europa und gegen die 
drohende Re-Nationalisierung. 

Jetzt wird im Bund gewählt. Die GRÜNEN Erfolge in den Län-
dern zeigen, dass GRÜN was ändert. Und gerade die Agen-
da der schwarz-gelben Regierung zeigt, an welchen Stellen 
GRÜNE den Unterschied machen. Mehr denn je brauchen 
wir eine politische Kraft in der Bundesregierung, die für ein 
gesundes Klima, zukunftsfähige Mobilität, eine moderne, in-
novative und digitale Wirtschaft, sozialen und Europäischen 
Zusammenhalt steht – darum GRÜN

Wer nicht auch bereit 
ist, den politischen 

Konflikt einzugehen, 
gewinnt auch nichts. 
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Neues aus dem Vorstand

GRÜNE  Jugend

GRÜNE  Jugend

GRÜNE
Jugend

BIELEFELD

Schwarz-Gelb verhöhnt im Schulterschluss 
mit AfD NRW-Jugendliche
Im Rahmen der Proteste in Hamburg wurden Insassen eines Busses der SJD – Die 
Falken NRW , freier Träger der Kinder- und Jugendhilfe, stundenlang grundlos fest-
gehalten und ihrer Grundrechte beraubt. 

Dazu erklären Frederick Cordes, Landesvorsitzender der 
NRW-JUSOS, gemeinsam mit Julia Wenzel und Max Lucks, 
Sprecher*innen der GRÜNEN Jugend NRW:

„Die stumpfen Gewalttaten in Hamburg haben die friedlichen und 
bunten Proteste für globale Gerechtigkeit überschattet und gan-
ze Stadtteile in Angst und Schrecken versetzt. Es ist vollkommen 
richtig, dass die Straftaten und Ausschreitungen des Wochenen-
des aufgeklärt und mit rechtsstaatlichen Mitteln verfolgt werden. 
Durch wahllose Verwüstungen Lebensgrundlagen zu gefährden 
und Familienkarren anzuzünden, ist für uns kein Ausdruck lin-
ken Protests. Wir verurteilen diese Taten scharf. Den zahlreichen 
Verletzten und Traumatisierten auf Seiten aller Betroff enen wün-
schen wir eine gute und vollständige Genesung.

Davon losgelöst fordern wir alle Beteiligten auf, die massiven Ver-
letzungen von Grundrechten rund um den Gipfel nicht aus der De-
batte zu tilgen. Den Vorwurf, mit diesem Aspekt von den eigentlich 
Schuldigen ablenken zu wollen, lassen wir nicht gelten. Er dis-
kreditiert nebenbei die Glaubwürdigkeit zahlreicher Medien, die 
diese Vorkommnisse dokumentierten.

Die Ereignisse von Hamburg sind zu ernst und wichtig für ein 
ebenso albernes wie fahrlässiges Sündenbockspiel. Der Rechts-
staat ist keine Einbahnstraße. Seine Prinzipien und Garantien 
müssen für alle Aspekte und alle Akteur*innen gelten.

Das Vorgehen der Polizei um einen akkreditierten Bus des Kinder- 
und Jugendverbandes SJD – Die Falken NRW schreckt uns auf. 
Kindern und Jugendlichen, darunter zahlreiche Minderjährige, 
wurde gegen geltendes Recht ihre Freiheit entzogen, sie wurden 

schikaniert und isoliert, als sie ordnungsgemäß angemeldet auf 
dem Weg zu einer friedlichen Demo waren. Es kann in unseren 
Augen nicht sein, dass ein freier Träger der Kinder- und Jugend-
hilfe – obendrein Mitglied im Landesjugendring NRW – wie eine 
Gruppe Krimineller behandelt wird. Diese Vorgänge müssen Kon-
sequenzen haben. Unsere vollständige Solidarität gilt den Falken 
und allen Betroff enen, deren Grundrechte ausgehebelt wurden.

Sowohl die militante Gewalt gegen die Polizei in Hamburg, als 
auch Gewalt gegen Demonstrant*innen stellen aus unserer Sicht 
einen Angriff  auf den Rechtsstaat dar. Dieser Rechtsstaat muss 
geschützt werden und darf nicht durch Wahlkampfpolemik von 
CDU, FDP und AfD aufs Spiel gesetzt werden! Durch den Schul-
terschluss von Mitte-Rechts und ganz Rechts wird eine Stimmung 
gestärkt, die jede diff erenzierte und rechtsstaatliche Aufarbeitung 
als „Linksextremismus“ diskreditiert. Wir werden genau beobach-
ten, welche Konsequenzen diese Parteien nicht nur für linke Orga-
nisationen, sondern auch für Journalist*innen und Anwält*innen 
ziehen. Grundrechte sind für uns nicht verhandelbar, Gewalten-
teilung auch nicht.

Der rechte Schulterschluss der sogenannten „NRW-Koalition“ mit 
der AfD triff t auf unseren demokratischen Schulterschluss von 
Jungsozialist*innen und jungen GRÜNEN!“

Landesvorstand der GRÜNEN Jugend NRW:
Julia Wenzel (Sprecherin), Max Lucks (Sprecher), 
Wiebke Stange (Politische Geschäftsführerin), 
Andreas Krischer (Schatzmeister), Nils Kriegeskor-
te, Michael Röls, Nyke Slawik und Lena Zingsheim 
(Beisitzer*innen).

GRÜNE Jugend fährt 
nach Auschwitz
Die GRÜNE Jugend Bielefeld und der Vor-
stand organisieren Bildungsfahrt für 
junge Erwachsene

„Polen unter deutscher Okkupation“ – das ist das Thema einer 
Fahrt der GRÜNEN Jugend Bielefeld vom 3. bis 8. Februar 2018. 
In Krakau besucht die Gruppe Stätten des Widerstandes und der 
damaligen Jüdischen Gemeinde, das ehemalige Ghetto Podgorze 
und die „Schindler-Fabrik“. 

An zwei Tagen geht es zu den Gedenkstätten in Auschwitz-Stamm-
lager und Auschwitz-Birkenau. Vor der Reise wird sich die Grup-
pe an einem Tag inhaltlich vorbereiten. Es wird eine inhaltliche 
Vorbereitung an einem Vorbereitungstag sowie die Kleingrup-
penarbeit während der Fahrt geben. Hier stehen insbesondere 
die Themen NS-Ideologie, Gleichschaltungsprozess, Schule im 
Nationalsozialismus, Außenpolitik und Judenverfolgung auf dem 
Programm. Etwa zwei Wochen nach der Fahrt soll es ein Nach-
bereitungstreff en geben, bei dem sich die Teilnehmer*innen noch 
einmal austauschen können. 

Interesse? Noch sind Plätze frei. Wer zwischen 14 und 26 Jahre alt 
ist, kann sich bis Ende September im GRÜNEN Büro anmelden.

Der Vorstand stellt sich vor
Voller Tatendrang gehen wir in die vor uns liegenden Wahlkampfwochen und ver-
gessen natürlich auch nicht, in der Zeit nach der Wahl GRÜNE Politik in Bielefeld 
mitzugestalten.

Name: Jenny Krüger

Funktion: Sprecherin
Alter: 38
Bei GRÜN seit: seit 2013 in der Partei
politische Herzthemen: Demokratie, off ene Gesell-
schaft

Name: Dominic Hallau

Funktion: Sprecher
Alter: 36
Bei GRÜN seit: 2009
Politische Herzthemen: Verkehr, Medien und Netz-
politik, Datenschutz, Gleichberechtigung

Name: Kerstin Möller

Funktion: Schriftführerin
Alter: 48
Bei GRÜN seit: 2015
Politische Herzthemen: sozialpolitische Themen

Name: Michael Gorny 

Funktion: Kreiskassierer
Alter: 40
Bei GRÜN seit: 2010
Politische Herzthemen: Gesellschaftliches Mitein-
ander, Europa 

Name: Sarah Laukötter

Funktion: Beisitzerin
Alter: 24
Bei GRÜN seit: 2017
Politische Herzthemen: Interkulturelles, Chancen-
gleichheit, Bildung und Kultur

Name: Dominik Pasquale Schnell

Funktion: Beisitzer
Alter: 24
Bei GRÜN seit: 2014
Politische Herzthemen: Umweltschutz, Menschen-
rechte, Frieden und Bildung

Name:	Gabriele	Schmiegelt-Uzunömeroğlu

Funktion: Beisitzerin
Alter: 57
Bei GRÜN seit: 2013
Politische Herzthemen: Migration und Diversity, 
Bildung und Soziales

Name: Bijan Riazi

Funktion: Beisitzer
Alter: 46 Jahre
Bei GRÜN seit: 2015
Politische Herzthemen: Klima- und Umweltpolitik, 
Grundrechte

Wir freuen uns ganz besonders über neue Gesichter im Vorstand 
und begrüßen unsere neue Schriftführerin Kerstin Möller und un-
sere neue Beisitzerin Sarah Laukötter.

Heute stellen wir uns euch einmal im Steckbrief vor. Wir alle freu-
en uns aber natürlich, wenn ihr uns auf der nächsten Mitglieder-
versammlung, beim Haustürwahlkampf oder am Wahlkampfstand 
persönlich ansprecht. 

Auch wenn der Vorstand wieder Leute mit ganz unterschiedli-
chem Hintergrund und Alter sowie unterschiedlichen Schwer-
punkten, Professionen und Passionen vereint, können wir doch 
nur mit euch zusammen unser Bielefeld GRÜNer werden lassen.
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AKTUELLE TERMINE:

Do, 31.8. , 19.00–21.00 Uhr
„Triff Katrin“ mit Katrin Göring-Eckardt
(Ravensberger Spinnerei, bei gutem Wetter davor) 

Fr, 1.9., 16.00–18.00 Uhr 
3. GRÜNE Sommeraktion (Bauernhausmuseum)
Insektenvielfalt und biologischer Pflanzenschutz 

Fr, 1.9., 16.00–19.00 Uhr
GRÜNE-Jugend-Tour (Siegfriedplatz)
„Change the System not the Climate“
 
Fr, 8.9., 12.30–14.00 Uhr
Politische Mittagspause mit Reinhard Bütikofer 
zu „Deutsch-Amerikanische Beziehungen“
(Café Nio am Rathaus, Niederwall 23)

So, 10.9., 11.00 Uhr (Treffpunkt bitte erfragen)
Bachwanderung Jöllenbeck 

So, 10.09., 15.00 Uhr (Kamera)
„Wir sind Juden aus Breslau“
Film und Diskussion mit Regisseur Dirk Szuszies

So, 10.9. - run and roll-Day mit dem Greenteam

Mi, 13.9., 19.30–21.00 Uhr
„Offen gefragt – offen gesagt“
Talk mit Britta Haßelmann und Claudia Roth
(Theaterlabor, Hermann-Kleinewächter-Str. 4)

Mi, 15.9.,  15.30 Uhr
Schnippeldisco mit Robert Habeck (Jahnplatz)

Sa, 16.9., 14.00–17.00 Uhr
Radtour mit den Heeper GRÜNEN
(Treffpunkt Gemeindehaus Vogteistraße)

Di, 19.9.,  19.00–21.00 Uhr
„Hass ist keine Meinung“ , Lesung m. Renate Künast
(Literaturbühne Stadtbibliothek, Neumarkt 1)

Mi, 20.9. , 19.00–20.30 Uhr
Diskussionsveranstaltung mit Sven Giegold
„Was hält Europa zusammen?“ (Hechelei)

Zusätzlich zu diesen Terminen, sind wir natürlich wieder 
mit Wahlkampfständen in Innenstadt und Stadtbezirken 
präsent. Auf Kesselbrink und Jahnplatz wollen wir ab 
dem 25.8. jeden Freitag und Samstag mit Info- bzw. 
Themenständen vertreten sein (konkret: 25. & 26.8. / 
1. & 2.9. / 8. & 9.9. / 15. & 16.9. / 22. & 23.9). Für die 
einzelnen Termine schicken wir euch im Rahmen des 
Newsletters unsere „Termite“ zum Eintragen mit.

REGELMÄSSIGE GRÜNE TERMINE:

AG Cradle to Cradle  
Termine im Kalender
Infos: bijan.riazi@gruene-bielefeld.de

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

WahlkampfGRÜN 
jeden Mittwoch
18.00 Uhr im KV-Büro
Infos: info@gruene-bielefeld.de

AG Sozialpolitik 
jeden 1. Mittwoch im Monat
20.00 Uhr im KV-Büro
Infos: michael.gorny@gruene-bielefeld.de

... UND IMMER MONTAGS:

16.30–18:00 Uhr: Arbeitskreise der Fraktion
18.00–19.30 Uhr: Fraktionssitzung
(Sitzungen finden im Alten Rathaus statt, 
entweder im Fraktionsbüro 
oder im Nahariya-Raum)

Aktuelle Termine 
auch unter www.gruene-bielefeld.de




