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Buntes Grün
Sexismusdebatte, Haushaltsnöte,
Klimaschutzgesetz, Transparenz,
Freibad Gadderbaum, Bielefelds Mitte,
Herr Grün, Mufflons ...

U nd Britta Haßelmann zur Farbe des Jahres
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Liebe Leserin, lieber Leser,

die Farbe des Jahres ist Grün. Das ist ja klar. Darauf 
stimmen wir uns, stimmen wir Euch mit diesem 
Heft ein. Das wichtige Bundestagswahljahr hat 
begonnen und direkt anschließend geht’s in die 
Vorbereitungen auf Europa- und Kommunalwahl-
kampf. Wir haben uns viel vorgenommen – nicht 
weil wir so scharf sind aufs Regieren, sondern weil 
sich auf vielen Feldern das Grün noch deutlich 
stärker durchsetzen muss. Britta Haßelmann hat 
schon beim Neujahrstreffen – auch Thema dieser 
Ausgabe – auf besonders drängende Themen, die 
sich unter Schwarz-Gelb in die ganz falsche Rich-
tung entwickeln, verwiesen. Sie vertieft das auf 
den folgenden Seiten.
Vor euch liegt ein Heft, das insofern vom Ge-
wohnten abweicht, als es nicht ein spezielles 
Thema aufgreift, das dann von allen politischen 
Ebenen aus beleuchtet wird. Auf dieser big leuch-
tet sozusagen ein grüner Spektralkreis. Wir wollen 
etwas von der Vielfalt dokumentieren, die unsere 
Arbeit vor Ort und auf Landes-, Bundes- und eu-
ropäischer Ebene ausmacht.
Grün ist neben klassisch grün klima- und tierschüt-
zend, naturbewahrend, energiewendisch eben auch 
sozial engagiert, kulturpolitisch, haushalterisch, 
antisexistisch usw.
Da, wo wir mitzureden haben, tut sich was. Dafür 
findet ihr in dieser Ausgabe rot-grüne Beispiele 
aus Düsseldorf und Bielefeld. Letztere zeigen auch, 
wie mühsam es sein kann, in Verantwortung zu 
stehen, insbesondere in Zeiten leerer öffentlicher 
Kassen, die zu schwierigsten Entscheidungen füh-
ren. Wir müssen beispielsweise, während die big 
gedruckt wird, über die grüne Position zum Erhalt 
des Freibads Gadderbaum entscheiden. Parallel zu 
Artikelkorrekturen wird plötzlich ein Verwaltungs-
vorschlag bekannt, den Zuschuss für den Bunker 
zu streichen und es folgt eine Protestnote nach 
der anderen für den Erhalt des Bunkers Ulmenwall 
in unsere Mailkästen. Der Dauerbrenner, Gestal-
tungsräume für die Politik (auch für die nächste 
Generation) zu sichern, wird uns sicherlich noch 
eine ganze Weile erhalten bleiben. 
Die Farbe des Jahres… sie wird Grün sein, wenn wir 
den guten Start nutzen und uns auf unsere Stärken 
besinnen. Es kommt auf jede und jeden an, auf die 
Vielfalt der Beteiligten und die Vielfalt der Themen.
Eben aufs bunte GRÜN!

Entsprechendes Lesevergnügen 
wünschen 
Marianne Weiß und
die big Redaktion
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Daniel Rau, Schülerpraktikant, hat den 
Text zur Schöffensuche verfasst und unsere 
Plakat- und Wahlkampfregale entrümpelt. 
Danke!

Gesucht:  
Schöffinnen und Schöffen 

Sie und Jugendschöffinnen und Jugend-
schöffen sind gefragt.  Für die Amtsperiode 
von 2014 bis 2018 sind BewerberInnen 
als Haupt- und HilfsschöffInnen und Ju-
gendschöffInen zu wählen.  Schöffen sind 
ehrenamtliche Richter, die mit gleichem 
Stimmrecht wie Berufsrichter an allen 
während der Hauptverhandlung der Amts-
gerichte und Landgerichte zu erlassenden 
Entscheidungen des Gerichts teilhaben.

Dabei schlagen wir Grünen der Stadt 
Bielefeld Personen vor, die bereit sind das 
Amt wahrzunehmen. Gesucht werden Be-
werberinnen und Bewerber,  die in der Ge-
meinde Bielefeld wohnen, am 01.01.2014 
zwischen 25 und 69 Jahre alt sind und 
die deutsche Staatsangehörigkeit besit-
zen.  Von der Wahl ausgeschlossen sind 
Personen, die zu einer Freiheitsstrafe von 
mehr als sechs Monaten verurteilt wurden 
oder gegen  die ein Ermittlungsverfahren 
wegen einer schweren Straftat läuft.

Neben diesen formalen Kriterien ist vor 
allem Lebenserfahrung ,  Menschenkennt-
nis und Einfühlungsvermögen gefragt und 
nicht zwangsweise juristisches Wissen.  
Eine eigene Meinung zu vertreten gehört 
ebenso dazu wie die Fähigkeit, die Meinung 
anderer würdigen zu können. 

Für weitere Informationen bitten wir 
InteressentInnen um Rückmeldung im KV-
Büro per Telefon unter 0521 / 17 97 67 oder 
an gaby.grosser@gruene-bielefeld.de bis 
spätestens Ende März. Die Bewerbungs- und 
Vorschlagsformulare zur Aufnahme in die 
Vorschlagsliste müssen bis zum 26.04.2013 
vorgelegt werden.

Nix verloren !!! PRO NRW am 18.3. in Bielefeld

18. 3. 2013, zwischen 9.30 und 14.00 Uhr: Demo und Mahnwache gegen die geplante 
Kundgebung von proNRW an der Gütersloher Str. in Brackwede.
Die rechtpopulistische Vereinigung proNRW will, laut ihrer Homepage, im Laufe des März 
2013 eine Reihe von Veranstaltungen zum Thema „Es gibt kein Grundrecht auf Asylmiss-
brauch! – Keine neuen Asylantenheime nach NRW“ machen. In diesem Zusammenhang 
hat sie zwischenzeitlich eine Versammlung für Montag, den 18. 3. 2013 in der Zeit von 
10.00 bis 14.00 Uhr vor der Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge an der Gütersloher 
Str. in Brackwede angemeldet. Unter dem Motto „Asylrecht ist Menschenrecht – Flüchtlinge 
brauchen unseren Schutz!“ haben Die GRÜNEN eine Demonstration und die DGB-Jugend 
eine Mahnwache angemeldet. 
Aktuelles gibt es auf der homepage des Bielefelder Bündnisses gegen Rechts 
unter: http://bielefeldstelltsichquer.wordpress.com/ oder über Klaus Rees (klaus.
rees@bielefeld.de)

Gekickt: Grüne beim Hallenfußballturnier in Jöllenbeck

Klaus Rees und Jens Julkowski-Keppler als Mitglieder der Allparteien-Ratsmannschaft 
beim Hallenfußbalturnier in Jöllenbeck. Jens, der Jöllenbecker Ex-Ortsbürgermeister, 
hatte die undankbare Aufgabe, gegen die „eigenen“ Leute spielen zu müssen. Bielefeld 
siegte. Ausflüge nach Gütersloh sind nicht geplant.

Geklärt: Was ist ein CSD? Google versus Sven

a. ein wichtiger Teil der Marktinfrastruktur für die reibungslose Abwicklung von Wertpa-
piergeschäften

b. Christopher Street Day 
c. ein Übertragungsverfahren beim Mobilfunk, bei dem eine Datenverbindung vom Mo-

bilfunktelefon zu einer (beliebigen) Gegenstelle hergestellt wird
d. leitungsvermittelter Zugang zum mobilen Internet
Soweit Google. Wir hatten da Fragen angesichts einer Pressemtteilung von Sven Giegold 
mit dem Titel: „CSD. Die Infrastruktur ist nicht wasserdicht.“

Heute hat der Ausschuss für Wirtschaft und Währung im Europaparlament den Be-
richt der ECR Abgeordneten Kay Swinburn (UK) über Wertpapiersammelbanken (CSDs) 
angenommen. Ein CSD ist eine Gesellschaft, die die Verwahrung und den Übertrag von 
Wertpapieren in Wertpapierdepots. Ja was? Das entscheidende Wort fehlt.
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Von Britta Haßelmann

Es ist nicht egal, wer in Berlin regiert – 
Entscheidungen, die dort von Schwarz-Gelb 
getroffen, oder auch ausgesessen werden, 
haben massive Auswirkungen auf Biele-
feld und die Menschen, die hier leben. 
Wir Grüne haben die Chance, die nächsten 
acht Monate zu nutzen. Wir wollen für 
unsere Ideen streiten und mit Menschen 
ins Gespräch kommen, um gesellschaft-
liche und politische Mehrheiten für einen 
Politikwechsel zu gewinnen. Schwarz-Gelb 
hat 12 Landtagswahlen in Folge verloren, in 
manchen Bundesländern klar vorausgesagt, 
in anderen für aussichtslos gehalten – es 
lohnt sich also, für den Wechsel zu kämp-
fen! Wir wollen doch, dass sich was ändert, 
weil wir sehen, dass viele Entwicklungen 
in die falsche Richtung laufen: die Schere 
zwischen Arm und Reich, die ins Stocken 
geratene Energiewende, die Gleichstellung, 
der ökologische Umbau unserer Wirtschaft, 
unser unterfinanziertes Gemeinwesen. All 
das schreit nach Veränderung.

Beispiel Kitaausbau

Während wir hier uns den Kopf darüber zer-
brechen, wie wir es schaffen, den Rechts-
anspruch auf Kindertagesbetreuung ab dem 
1. August 2013 erfüllen zu können, und 
während wir überlegen, wo die Grundstücke 
sind, auf denen wir die neue Kita bauen, 
woher die qualifizierten Erzieherinnen und 
Erzieher kommen, und wie wir das Ganze als 
Kommune in Haushaltsnotlage auch noch 

finanzieren können – beschließt Schwarz, 
Gelb das Betreuungsgeld einzuführen.  
1,2 Mrd. Euro, die wir so dringend für den 
Kita-Ausbau brauchen, werden zum Fenster 
raus geworfen für eine bildungspolitisch wie 
emanzipatorisch völlig unsinnige Maßnah-
me. Das bedeutet: Demnächst bekommen 
Eltern 100 bzw. 150 Euro dafür, ihr Kind zu 
Hause zu betreuen – während Eltern, die 
ihre Kinder in eine Kindertageseinrichtung 
geben möchten, darum bangen müssen, ob 
sie überhaupt einen Platz kriegen – trotz 
Rechtsanspruch. Das ist nicht in Ordnung 
und schon gar nicht gerecht.

Beispiel Bildungs- und  
Teilhabepaket

Über 1,6 Mio. Kinder unter 15 Jahren sind 
derzeit auf ALG II Leistungen angewiesen, 
laut aktueller Unicef-Studie leben sogar 
2,5 Mio. Kinder in Armut. Aber anstatt 
endlich wirksam Kinderarmut zu bekämpfen 
– und die Kinderregelsätze zu erhöhen, legt 
Schwarz-Gelb ein unzureichendes Bildungs- 
und Teilhabepaket auf, bei dem allein 30% 
der Finanzmittel in Verwaltungskosten ge-
hen und damit nicht direkt bei den Kindern 
ankommen. Bei der Förderung von Kindern 
herrscht noch längst nicht der Grundsatz, 
dass jedes Kind gleich viel wert sein muss. 
Kinderregelsatz, Kindergeld und Kinderfrei-
betrag – dieses Nebeneinander von famili-
enpolitischen Leistungen führt dazu, dass 
Leute, die gut verdienen, mehr Geld für ihre 

Kinder kriegen, als eine alleinerziehende 
Altenpflegerin. Das ist nicht gerecht. Mit 
der Ungleichbehandlung von Kindern muss 
endlich Schluss sein! Wir brauchen gute 
Kindertageseinrichtungen, gute Schulen 
und eine Kindergrundsicherung für alle 
Kinder!

Beispiel Armuts- und  
Reichtumsbericht

Um Gerechtigkeit geht es auch, wenn man 
sieht, was CDU und FDP mit dem Armuts- 
und Reichtumsbericht veranstalten. Um das 
wahre Ausmaß von Armut und Reichtum 
zu verschleiern, wurde der Report zuerst 
nicht veröffentlicht, sondern zurück in die 
Beratungsschleife des Ministeriums ge-
schickt. Wirtschaftsminister Rösler ist wohl 
immer noch dabei, den Inhalt zu glätten 
und niemand weiß, ob der Bericht uns vor 
der Bundestagswahl im September 2013 
überhaupt noch vorgelegt wird.

Unbequeme Formulierungen wurden 
einfach gestrichen. So mussten der Satz 
„Die Privatvermögen in Deutschland sind 
ungleich verteilt“, wie auch der Hinweis 
„dass die Einkommensspreizung das Ge-
rechtigkeitsempfinden der Bevölkerung 
verletze“ kurzerhand aus dem Bericht ver-
schwinden. Angesichts der Faktenlage ein 
skandalöser Vorgang. 10% der Haushalte 
bei uns in Deutschland verfügen über weit 
mehr als die Hälfte des Nettovermögens, 
während die unteren 50% der Haushalte 

Die Niedersachsenwahl hat es gezeigt. Politikwechsel können gelingen.  
Es kommt dabei auf Jede und Jeden an.
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gerade 1% des Nettovermögens besitzen. 
Zwischen 2007 und 2012 ist das private 
Vermögen um 1,4 Billionen gewachsen – im 
gleichen Zeitraum die Staatsschulden um 
500 Mrd. Euro auf 2 Billionen. Auch die 
Einkommensschere geht weiter auseinan-
der. Längst spüren viele Menschen in ihrem 
Alltag die ungleiche Verteilung von Arm 
und Reich. Arbeitslosigkeit, zunehmende 
prekäre Beschäftigung und steigende Armut 
erleben Familien jeden Tag aufs Neue. Im-
mer mehr Menschen verschulden sich und 
sparen wirklich am Nötigsten.

Lächerlich wirkt da die Schönfärberei 
eines solchen Armuts-und Reichtumsbe-
richtes. Doch die Menschen lassen sich 
nicht so leicht täuschen. Und gerade weil 
so viele Menschen finden, dass es nicht 
gerecht zugeht, sind Solidarität, Selbstbe-
stimmung und Gerechtigkeit keine theo-
retischen Begriffe, sie werden gelebt oder 
auch vermisst.

Hier müssen wir als Grüne diskutieren, 
die Auseinandersetzung suchen und für in-
haltliche Konzepte werben. Gerade weil wir 
Grüne in Regierungsbeteiligung im Bund 
in Gerechtigkeitsfragen Enttäuschungen 
produziert haben und für Fehlentwick-
lungen mit verantwortlich waren, müssen 
wir deutlich machen, wofür wir die letzten 
Monate und Jahre genutzt haben: für die 
Entwicklung neuer Konzepte und Ideen  
für eine armutsfeste Grundsicherung, 
eine Garantierente, damit Menschen, die 
viele Jahre gearbeitet haben, nicht auf 
Grundsicherung angewiesen sind, für die 
Abschaffung der Minijobs, der Frage der 
Entgeltgleichheit von Frauen und Männern, 
einen gesetzlichen Mindestlohn und eine 
Kindergrundsicherung. Wir streiten für die 
Teilhabe aller am gesellschaftlichen, kultu-
rellen und sozialen Leben und für gleiche 
Chancen.

Beispiel Steuerpolitik 

In Deutschland hat sich die Staatsverschul-
dung von rund 60 % auf rund 80% des Brut-
toinlandsproduktes erhöht. Angesichts der 
dramatischen Lage der öffentlichen Haus-
halte von Bund, Ländern und Gemeinden 
darf es keine weiteren Steuersenkungen 
auf Pump geben. Steuersenkungen haben 
massive Auswirkungen auf die Einnahmen 
einer Stadt - und hat die Stadt weniger Ein-
nahmen, kann sie weniger leisten für ihre 

Bürgerinnen und Bürger. Wir können diese 
enorme Schuldenlast auch nicht einfach 
künftigen Generationen aufbürden. Auch 
hier brauchen wir eine gesellschaftliche De-
batte darüber, dass starke Schultern mehr 
tragen können als schwache. Deshalb haben 
wir mit unserem Konzept einer Vermögens-
abgabe einen guten Vorschlag vorgelegt. 
Diese Abgabe trifft nur sehr Wohlhabende 
mit einem Nettovermögen von über einer 
Million (0,6 % der Bevölkerung). Auch die 
Erhöhung des Spitzensteuersatzes wird auf 
der politischen Tagesordnung stehen. Bei 
all unseren steuerpolitischen Vorschlägen 
geht es nicht um kleine, mittlere und untere 
Einkommen, die wir jetzt alle zur Kasse 
bitten wollen, wie CDU und FDP fälsch-
licherweise überall verbreiten. Aber das 
gehört eben auch dazu: vor der Wahl zu sa-
gen, wie wir uns Einnahmeverbesserungen 
und Subventionsabbau vorstellen und von 
denen, die es können, einen fairen Beitrag 
zur Finanzierung des Gemeinwesens zu ver-
langen. Niemand weiß derzeit, welche Spar-
maßnahmen auf der so geheimen Giftliste 
von Wolfgang Schäuble stehen. Das dürfen 
wir CDU und FDP nicht durchgehen lassen!

Beispiel Energiewende

Neben Gerechtigkeitsfragen wird die 
Zukunft der Energiewende ein zentrales 
Thema im Bundestagswahlkampf sein. Auch 
hier braucht es dringend einen Politik-
wechsel. Angetrieben durch das rot-grüne 
Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) sind 
die erneuerbaren Energien viel schnel-
ler vorangekommen als erwartet. Wind, 
Sonne, Biomasse, Wasserkraft und Geo-
thermie sichern heute schon fast 25% der 
Stromversorgung, rund viermal so viel wie 
noch vor gut 10 Jahren. Erneuerbare Ener-
gien, Energieeinsparung und Effizienz sind 
und bleiben der Motor für Veränderung. 
Auch hier passiert einfach nicht genug – 
Schwarz-Gelb blockiert sich selbst, packt 
bestimmte Fragen erst gar nicht an und 
bremst sich selbst aus. Wie geht es weiter 
mit dem Netzausbau und der Netzstabili-
tät, den Speichertechnologien? Wie kom-
men wir wieder zu einer fairen Verteilung 
von Kosten und Nutzen auf Wirtschaft und 
Privathaushalte? Wie können wir das EEG 
weiterentwickeln und wie bleibt Energie 
auch bezahlbar für die Leute? Hier gibt 
Schwarz-Gelb keine Antworten, dabei ist 

die Energiewende nicht nur aus Gründen 
des Klimaschutzes sondern auch wegen 
der Frage der wirtschaftlichen Entwicklung 
eines der zentralen Zukunftsprojekte. Wir 
müssen die Energiewende weiterdenken und 
dürfen nicht zulassen, dass die steigende 
EEG-und Netzumlage als Argument benutzt 
wird, die Menschen zu verunsichern, die 
Erneuerbaren als Preistreiber darzustellen 
und eine Ausbaubremse durchzusetzen. Für 
uns sind der Ausbau des Ökostroms und 
die Entlastung der StromkundInnen kein 
Widerspruch.

Alle politischen Fragen konkretisieren 
sich vor Ort - die Energiewende, die zu-
nehmende Spaltung unserer Gesellschaft, 
die gesellschaftliche Modernisierung, der 
Kampf um Gleichberechtigung in Sachen 
Entgeltgleichheit, Frauenquote, Gewalt 
gegen Frauen und Mädchen oder auch die 
Diskriminierung von Lesben und Schwulen 
oder auch die Zukunft Europas.

Wir müssen den Menschen, um die es 
geht, glaubhaft versichern, dass politisch 
gehandelt wird und zwar umgehend. Ich bin 
überzeugt, wir können das schaffen. Auch 
wenn Angela Merkel über hohe Beliebt-
heitswerte in der Bevölkerung verfügt, die 
Regierungsarbeit und Politik von Schwarz-
Gelb hat absolut miserable Werte und die 
Unzufriedenheit bei den Menschen mit der 
Arbeit dieser Bundesregierung, der Arbeit 
von CDU und FDP ist riesengroß. Sämtliche 
Landtagswahlen seit der letzten Bundes-
tagswahl sind für Schwarz-Gelb verloren 
gegangen – es lohnt sich, also zu kämpfen.

Die Ablösung von  
Schwarz-Gelb ist möglich!

Britta Haßelmann, MdB, kandidiert am 
22.9. erneut um ein Mandat
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Von 
Marianne Weiß

Deine Ideen bei Wahlkampf-
GRÜN!

Der Vorstand trifft sich wöchentlich mitt-
wochs um 18.00 Uhr und selbstverständlich 
steht da  immer „Wahlkampf“ mit auf der 
Tagesordnung. Einmal monatlich wollen wir 
uns aber intensiver damit beschäftigen, wie 
wir unsere potentielle WählerInnenschaft 
besonders ansprechen. Diese Wahlkampf-
GRÜN genannten Termine wollen wir Euch 
speziell ans Herz legen. Die nächsten Ter-
mine: 13.3., 10.4., 8.5. jeweils 18.30 Uhr 
KV-Büro

Dein Hirn für unser Programm

Wir wollen die Zeit bis zur Verabschiedung 
des grünen Programmentwurfs am letzten 
Aprilwochenende nutzen, intensiv über 
unser Programm zur Bundestagswahl zu de-

battieren und uns ggf. auch einzumischen.  
Im Rahmen der Jahreshauptversammlung 
am 9.3. wird es dazu einführende Work-
shops geben. Dominic Hallau wird analog 
zur AG Denkfabrik des letzten Jahres die 
Programmdebatte mit einer AG beglei-
ten. Erster Termin: 20.3., 19.00 Uhr im 
KV-Büro.

Deine Fitness am Stand

Wir haben uns vorgenommen, diesmal be-
sonders darauf zu achten, dass wir uns 
für den Straßenwahlkampf, (für den beim 
Workshop auch schon gute Ideen entstan-
den sind) fitmachen. Dafür bieten wir meh-
rere Schulungen an. Wer daran interessiert 
ist, bitte gern schon mal melden – dann 
kann bei der Terminplanung mitbestimmt 
werden!

Deine Schwerpunkte in der 
Urabstimmung

Am 8. und 9. Juni wird es bundesweit in 
allen Kreisverbänden Mitgliederversamm-
lungen geben, bei denen Du für Deine 
bevorzugten Projekte im Bundestagswahl-
kampf voten kannst. Das Ergebnis dieser 
Abstimmung wird ein Wahlkampf sein, der 
von der grünen Basis und nicht am grünen 
Tisch konzipiert wurde.

Dein grüner Tisch

Weil wir reden wollen und müssen mit de-
nen, die zögern, die Fragen haben, die 
kritisch sind und weil es sich am besten am 
Tisch bei einem Happen und einem Getränk 
reden lässt, soll es in Bielefeld ab sofort 
von „grünen Tischen“ wimmeln. 

Das Konzept: Du verabredest Dich mit 
ein paar politisch Interessierten zum Kaf-

fee, Frühstück, Brunch, Grillen… und lädst 
dazu eine/n stadtbekannte/n Grüne/n ein. 
Von Britta Haßelmann, über Matthi Bolte, 
Mitgliedern der Ratsfraktion oder des Vor-
stands… Wir kommen und gestalten Deinen 
grünen Tisch mit! 

Du bist interessiert: Meld Dich schnell 
– insbesondere Brittas Termine sind sehr 
begehrt!

WahlkampfGRÜN in  
der Kavallerie
Es geht wieder los. Der Praktikant hat die Plakatregale schon freigemacht. Erste 
Großevents sind absehbar, Bundes- und Landesverband versenden Wahlkampfinfos, im 
grünen Büro treffen sich 20 Leute zum ersten Wahlkampfworkshop und sammeln Ideen…  
Der 22. September wirft seine Schatten voraus. Du willst dabei sein? Nichts leichter als 
das – denn genau Dich brauchen wir! 

Dein Kalender:

Hier nochmal der Überblick zum 
Wahlkampfglück: 

13.3. WahlkampfGRÜN
10.4.  WahlkampfGRÜN vor 
 Mitgliederversammlung
10.4. Mitgliederversammlung 
 Wahlprogramm BDK
8.5.  WahlkampfGRÜN
8.6.  Bundesweiter Mitgliederentscheid  
 (10 GRÜNE Projekte) 
13.6.  Noch 100 Tage bis zur Wahl
21.6.  Wahlkampfschulung 1
17.7.  WahlkampfGRÜN
20.7.  Grüne Aktionen beim CSD
24.8.  Beginn heiße Phase 
30.8.  Grünes Sommerfest
14.9.  Siggi-Open Air 
 für Britta Haßelmann
19.9.  Drei Tage Wach! 
 Wir lassen uns was einfallen!
22.9.  Bundestagswahl

Dein Praktikum

Gerade Wahlkampfzeiten sind erfah-
rungsgemäß spannende Zeiten in grünen 
Zusammenhängen. Wenn du dir vorstellen 
kannst, in den Wochen vor der Wahl das 
Team zu begleiten, bzw. zu ergänzen in 
dem Du ein Projekt wie beispielsweise 
den Online Auftritt pflegst, Plakate klebst 
oder bei der Vorbereitung von Events 
unterstützt, schick uns eine kurz Mail mit 
den wichtigsten Daten zu Deiner Person 
an: info@gruene-bielefeld.de 
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Buntes Grün..

Da ist sie wieder, die Debatte über den alltäglichen Sexis-        
mus, Diskriminierung und die Gleichstellung von Frauen 
und Mädchen. Sie wird geführt in sozialen Netzwerken, in 
diversen Talkshows, in Zeitungen, im Freundeskreis, bei 
der Arbeit. Und das ist gut so. 

Von Britta Haßelmann

Denn trotz aller Fortschritte sind die Selbstbestimmung der 
Frauen und die gleichberechtigte Teilhabe am ökonomischen, 
sozialen und politischen Leben noch nicht erreicht. 
Nach wie vor erleben Frauen alltägliche Diskriminierung, 
ob an einer Hotelbar oder in Bezug auf die Bezahlung 
im Job. Nach wie vor geht es um die Umverteilung von 
Macht, von Einfluss, gesellschaftlichem Status und Geld. 
Eine Situation ist (fast) immer dann sexistisch, wenn 
Macht im Spiel ist. Wenn Männer es immer noch nötig 
haben, Frauen klein zu machen, indem sie sie auf die 
Rolle eines Objektes reduzieren. Leider für viele Frauen 
immer noch gesellschaftliche Alltagserfahrung. 
Damit muss endlich Schluss sein. Und deshalb ist es 
gut, dass wieder einmal laut darüber diskutiert wird. 
Die Gleichstellung von Frauen und Männern ist eine 
der zentralen Gerechtigkeitsfragen. Dafür braucht 
es veränderte institutionelle Rahmenbedingungen 
im Steuer – und Arbeitsrecht, dem Familienrecht, 
den sozialen Sicherungssystemen. 
Hier müssen auch im Jahr 2013 noch viele Hür-
den überwunden werden auf dem Weg zu mehr 
Gleichstellung und mehr Selbstbestimmung für 
alle – wir sollten uns nicht abfinden, auf in die 
nächste Runde!

Hier der link zur Debatte Online-Schwer-
punkt Sexismus Grüne Bundestagsfraktion: 
http://www.gruene-bundestag.de/themen/frauen/sexismus-ei-
ne-laengst-ueberfaellige-debatte_ID4387136.html

Nächster Frauenaktionstag:  
8. März – das Programm gibts hier:  
http://www.bielefeld.de/ftp/dokumente/IntFrauentag_Flyer_2012.pdf

Sexismus, Geschlechtergerechtigkeit – 2013

Buntes Grün
Vielfältig ist das Themenspektrum der Bielefelder GRÜNEN ja nicht erst seit dieser Ausgabe der big! Auf den folgenden  
Seiten ein kleiner Ausschnitt dessen, woran wir gerade arbeiten. Britta Haßelmann schreibt über Sexismus und über  
Familienpolitik, den Verfassungsschutz und Strompreise. Matthi Bolte stellt vor, wie rot-grün durch das Klimaschutzgesetz 
und mehr Bürgerbeteiligung und Transparenz modern regiert. Gönül Eglence stellt vielfältige Kommunen vor. Uwe Kadritzke 
und Klaus Rees beschreiben die Kontroversen um das neue  Rundfunkgesetz. Und dann folgen die Kommunalseiten,  
auf denen die NachfolgerInnen der „Bunten Liste“ vom stadtgrün bis zu Theaterpreisen  buntes Grün vorstellen.
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Berlin Schwarz-Gelb

1.Familienreport 2012:  
ein Armutszeugnis für 
Schwarz-Gelb

Mitte Januar legte Familienmini-
sterin Schröder den Familienreport der 
schwarz-gelben Bundesregierung für 2012 
vor. Der Report zeigt, dass die Lebens-
wirklichkeit von Familien und die Formen 
familiären Zusammenlebens vielfältig und 
bunt sind. Es wird deutlich, dass es kein 
Erkenntnisdefizit gibt, wohl aber ein massi-
ves Handlungsdefizit auf Seiten der Politik. 
Und: Schwarz-Gelb ist meilenweit entfernt 
vom echten Leben so vieler Familien und 
verharrt in traditionellen Rollenbildern. 

So wundert es nicht, dass Schwarz-Gelb 
bei der Unterstützung Alleinerziehender 
offenbar keine Handlungsnotwendigkeiten 
sieht. Es ist auch kein Zufall, dass die 
Bundesregierung seit Monaten die Ver-
abschiedung des Armuts- und Reichtums-
bericht vertagt. Schon dem Entwurf des 
Armuts- und Reichtumsbericht kann man 
wenig überraschend entnehmen, dass Al-
leinerziehende ganz erheblich ar-
mutsgefährdet sind, und man hier 
unbedingt handeln müsste. 

Doch auch Patchwork- und Regenbogen-
familien passen nicht in das traditionelle 
schwarz-gelbe Familienbild; sie kommen in 
der schwarz-gelben Familienpolitik einfach 
gar nicht vor. Sie werden weiterhin rechtlich 
und finanziell benachteiligt. Gleiches gilt 
für die Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit 
und Familienleben. Viele Eltern, Frauen wie 
Männer, wünschen sich eine partnerschaft-
liche Aufteilung und verbesserte Teilzeit-
möglichkeiten. Wir Grüne schlagen deshalb 
eine Ausweitung der Partnermonate beim 
Elterngeld und die Weiterentwicklung der 
gleichzeitigen Teilzeitoptionen vor.

Auch beim Kita-Ausbau hat Ministerin 
Schröder es jahrelang nicht vermocht, zu-
sätzliche Mittel angesichts steigender Be-
darfe in der U-3-Betreuung zur Verfügung 
zu stellen. Die jetzt vom Bund zusätzlich 
gezahlten 0,6 Mrd. Euro wurden von den 
Ländern erstritten und werden voraussicht-
lich nicht reichen, um die höheren Bedarfe 
in Städten abzudecken. Die 1,2 Mrd. Euro 
für das sinnlose Betreuungsgeld wären 
besser in ein Sonderprogramm für Kommu-
nen mit besonders großem Bedarf in der 
U-3-Betreuung investiert worden, um die 
Erfüllung des Rechtsanspruchs sicherstel-
len zu können. Jetzt werden die ohnehin 
schon klammen Städte und Gemeinden zum 
Ausfallbürgen der Unterfinanzierung durch 
den Bund gemacht.

Regierungseigener Gutach-
terkreis gibt verheerende 
Note für Familienpolitik von 
Schwarz-Gelb

Statt die Familienleistungen neu zu 
ge-wichten hat Schwarz-Gelb s t e t s 
ideologische Partei- und Par- t i k u -
larinteressen verfolgt. Das bes te 
Beispiel dafür ist das Betreu- ungs -

geld – es ist nicht nur bildungspolitisch 
sondern auch emanzipatorisch falsch. Auch 
der Anfang Februar an die Presse gelangte 
internen Zwischenbericht des regierungs-
eigenen Gutachterkreises bekundet: Die 
Familienpolitik der schwarz-gelben Bun-
desregierung leistet zu wenig für Kinder, 
und das auch noch zulasten von Müttern. 
Die 200 Mrd. Euro für Familienleistungen 
verpuffen größtenteils wirkungslos, so der 
Vorwurf. Die Gutachter der Regierungskom-
mission kritisieren vor allem Kindergeld, 
Ehegattensplittung und beitragsfreie Mit-
versicherung.

Schwarz-Gelb hat vor allem auf Zeit 
gespielt. Die steuerliche und sozialrecht-
liche Eheförderung wurde von vorn herein 
zum Tabu erklärt, ebenso das sozial unge-
rechte Kinderfreibetragssystem. Die Kin-
derfreibeträge wurden ohne sachgerechte 
Begründung erhöht, das Betreuungsgeld 
gegen so viele Einwände durchgepeitscht 
und gleichzeitig die Anrechnungen beim 
ALG II verschärft. Strategien vor allem für 
nachhaltige Kita-Qualitätsverbesserungen 
fehlen. 

BRITTA HASSELMANN
BERICHTET AUS
BERLIN

Schwarz-Gelb 
ist nicht zukunftsfähig
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Berrlin Schwarz-Gelb

Der Evaluierungsbericht ist eine Ohrfei-
ge für Schwarz-Gelb und wen wundert es, es 
bleibt unklar, ob und wann die Ergebnisse 
vorgestellt werden. Dabei ist doch klar: Wir 
brauchen eine sehr grundsätzliche Debatte 
und Mut, Veränderungen in der Familien-
förderung durchzusetzen. So müssen wir 
endlich ran, die überbordende Eheförde-
rung zurückführen, und stattdessen eine 
Kinderförderung aufbauen, die Bildung 
stärkt, Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
ermöglicht, und Armut verhindert. Ab-
schmelzung des Ehegattensplittings, eine 
Kindergrundsicherung, Unterstützung Al-
leinerziehender sind hier einige Stichworte.

2. Verfassungsschutz:  
Zäsur statt „weiter so“

Ein „weiter so“ kann es nicht geben. Die 
Sicherheitsbehörden haben versagt. Neona-
zis des Nationalsozialistischen Untergrunds 
(NSU) konnten in Deutschland jahrelang 
unbehelligt agieren und eine brutale Mord-
serie verüben, ohne dass Sicherheitsbehör-
den, Polizei und Verfassungsschutz dies 
enttarnten und verhinderten. Dies hatte 
entsetzliche Folgen für die Opfer und ihre 
Angehörigen und erschütterte unser aller 
Vertrauen in den deutschen Rechtsstaat. 
Unverantwortlich ist es in dieser Situati-
on auch, populistisch und pauschal nach 
neuen Sicherheitsgesetzen zu rufen, wie 
Bundesinnenminister Friedrich das tut. 
Das schürt unnötige Ängste und schadet 
unserem Rechtsstaat. Auch die Forde-
rungen nach noch mehr Kompetenzen für 
den Verfassungsschutz sind gänzlich fehl 
am Platze. Der Verfassungsschutz hat ein 
gravierendes Kontrollproblem: Behördenin-
terne Aufsicht und externe Kontrolle haben 
versagt. Immer neue Details über das Aus-
maß des Versagens treten im NSU-Untersu-
chungsausschuss zutage. 

Angesichts der offensichtlichen Ge-
fährlichkeit des Rechtsextremismus für 
die gesamte Gesellschaft bedarf es nicht 
nur schonungsloser Au f k l ä r ung , 
einer Debatte über politische und 
gesellschaftliche Not- wendigkeiten, 
sondern auch einer R e f o r m d i s -

kussion ohne Rücksicht auf behördliche 
Besitzstandsinteressen. Die Grüne Bun-
destagsfraktion hat im November 2012 
ein Reformkonzept für eine neue deut-
sche Sicherheitsarchitektur vorgelegt. Wir 
plädieren für eine klare Zäsur und einen 
Neustart, in dem wir die Auflösung des 
Verfassungsschutzes, die Neustrukturierung 
der Inlandsaufklärung und die Stärkung der 
Demokratieförderung vorschlagen. Auch für 
den Polizeibereich braucht es Reformkon-
zepte, denn die Parlamentarischen Unter-
suchungsausschüsse haben hier erhebliche 
auch strukturelle Mängel festgestellt. Doch 
eines ist klar: Die Bekämpfung des Rechts-
extremismus ist vor allem eine gesamtge-
sellschaftliche Aufgabe. Eine Reform der 

Sicherheitsbehörden ist dabei ein Baustein.
Link zum Fraktionsbeschluss: “Für eine 

Zäsur in der deutschen Sicherheitsarchitek-
tur“ http://gruenlink.de/g21

3. Grüne Vorschläge zur Ent-
lastung der StromkundInnen

Die steigende EEG-und Netzumlage wird 
seit Wochen und Monaten von Schwarz-
Gelb genutzt, die Erneuerbaren Energien 
als Preistreiber zu diskreditieren und eine 
Ausbaubremse der Erneuerbaren durchzu-

setzen. Gerade sind wir aktuell mit 
Vorschlägen von  Umweltminister 
Peter Altmaier für eine sogenannte 
„Strompreisbremse“ konfrontiert. 
Dies ist keine „Strompreisbremse“, 
sondern eine Ausbaubremse für  die 
Erneuerbaren Energien. Sie führt  

bei den Unternehmen zu existenti-

eller Verunsicherung und gefährdet durch 
Investitionszurückhaltung zentausende 
Arbeitsplätze. 

In seinem Papier stellt Altmaier selbst 
fest, dass der Anstieg der EEG-Umlage nur 
zu einem geringen Anteil durch den Aus-
bau der Erneuerbaren Energien verursacht 
wird. Es sind eine Reihe von Faktoren, die 
zusammenkommen, wie etwa der sinkende 
Börsenstrompreis, die Ausweitung der Be-
freiungen vom EEG sowie die Ausweitung 
der EEG-befreiten Eigenstromversorge, die 
zum Anstieg der EEG-Umlage geführt ha-
ben. Gleichwohl schlägt Altmaier über-
wiegend Maßnahmen vor, die den Ausbau 
Erneuerbarer Energien bremsen würden. 
Er hat nicht den Mut und keine politische 
Mehrheit, die vier Milliarden Subventionen 
für die Industrie, die umfangreichen Ent-
lastungen von Unternehmen bei Netzent-
gelten und Emissionshandel zum Thema 
zu machen. Stattdessen rüttelt er an den 
Säulen des Erneuerbaren Energien Gesetzes 
und schafft ein Klima der Investitionsun-
sicherheit. Der notwendige Neubau von 
Anlagen zur Erzeugung Erneuerbarer Ener-
gien wird mit einer solchen Regelung zum 
Stillstand kommen. Das muss verhindert 
werden. Wir Grüne haben gerade gemein-
sam zwischen Bundestagsfraktion und grü-
nen MinisterInnen der Länder Vorschläge 
vorgelegt, die deutlich machen: Der weitere 
Ausbau von Ökostrom und eine Entlastung 
von StromkundInnen sind für uns kein 
Widerspruch. Einige davon sind: Die Be-
günstigung von Großunternehmen bei der 
EEG-Umlage soll wieder auf den Stand von 
2009 und damit von heute 2000 auf rund 
500 Unternehmen zurückgeführt werden, 
der Mindestbetrag der begünstigten Un-
ternehmen zum EEG soll erhöht werden, 
auch für Eigenstromerzeugung soll künf-
tig eine EEG-Umlage gezahlt werden, eine 
Vergütung von Windstrom an windreichen 
Standorten soll gekürzt werden und die Be-
freiung von Net- zentgelten, wie 
von Schwarz-Gelb durchgesetzt, 
wollen wir rück- gängig machen.

Grüne Vorschlä- ge zur Entla-
stung der Strom- kunden: http://
gruenlink.de/fzy
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Von Matthi Bolte

Am 22. Januar beschloss der Landtag das bun-
desweit erste Klimaschutzgesetz. NRW geht damit 
voran und setzt nicht weniger als einen Meilen-
stein für die deutsche Klimaschutzpolitik. Für die 
Industrie und Wirtschaft bietet das neue Gesetz 
die Chance, früher als andere die Weichen für die 
Zukunft stellen zu können.

Verbindliche Ziele

Die gesetzliche Festschreibung verbindlicher 
Klimaschutzziele war ein zentrales GRÜNES Ver-
sprechen in den letzten Landtagswahlkämpfen. 
Versprochen – gehalten! Wir definieren mit dem 
Klimaschutzgesetz das Ziel, den Ausstoß von 
Treibhausgasen bis 2020 um 25 Prozent zu sen-
ken, bis 2050 um mindestens 80 Prozent (im 
Vergleich zu 1990). Damit trägt unser Bundesland 
ein großes Stück dazu bei, dass Deutschland 
und die Europäische Union ihre Klimaschutzziele 
überhaupt erreichen können. 

Nordrhein- Westfalen ist nicht nur Energieland 
Nummer 1, sondern auch der größte Emittent 
von Treibhausgasen. Dies bedeutet auch eine 
besondere Ausgangslage gegenüber den anderen 
Bundesländern: Rund ein Drittel der deutschen 
CO2-Emissionen entstehen in NRW. Seriös zu 
arbeiten heißt deshalb auch, sich erreichbare 
Ziele zu setzen. Die Zielformulierung des Klima-
schutzgesetzes mit minus 25% gegenüber 1990 
liegt zwar niedriger als die Absichtserklärungen 
der Bundesregierung, bis 2020 40% einzusparen. 
Das Urteil der Fachleute im Beratungsverfahren 
war deshalb einhellig: Die Ziele sind realistisch, 
aber gleichwohl ambitioniert!

Klimaschutzplan mit konkreten 
Maßnahmen

Klimaschutz ist eine Jahrhundertaufgabe. Das 
bedeutet auch, dass die Leitentscheidungen des 
Klimaschutzgesetzes noch in konkrete Maßnah-
men übersetzt werden müssen. Diese sollen im 
Klimaschutzplan entwickelt und festgehalten 
werden. Hierbei ist zweierlei wichtig: Erstens er-
möglicht dieses Verfahren eine breite Diskussion 

mit allen Beteiligten. Denn wenn wir das Klima 
erfolgreich schützen wollen, gelingt dies in erster 
Linie dadurch, dass wir alle mitnehmen. Auch 
diejenigen, die heute dem Klimaschutzgesetz 
noch skeptisch gegenüberstehen und Nachteile 
für die nordrhein-westfälische Wirtschaft und 
Industrie fürchten, wollen wir in diesem Prozess 
überzeugen, dass Klimaschutz Fortschritt ist, 
zukunftsfähige Arbeit schafft und damit letztlich 
den Wirtschaftsstandort stärkt. 

Zweitens ermöglichen die gesetzliche Fest-
schreibung von Leitzielen und die Formulierung 
des Weges zu ihrer Erreichung in einem flexiblen 
Verfahren, auch auf kurzfristige Entwicklungen zu 
reagieren. Nicht allein die technische Entwick-
lung macht eine Überprüfung der eingeschla-
genen Pfade immer wieder notwendig. Gerade im 
Bereich der erneuerbaren Energien haben über 
die letzten Jahre tiefgreifende Innovationen zu 
großen Veränderungen geführt. Auch lokale und 
regionale Anpassungen sind in diesem Verfahren 
eher möglich. 

Der erste Klimaschutzplan wird derzeit erarbei-
tet. Er soll Ende 2013/Anfang 2014 abgeschlos-
sen sein und dann alle fünf Jahre fortgeschrieben 
werden. 

Tipp: Energiewende live im Netz

Wer die Energiewende live verfolgen will, fin-
det unter www.agora-energiewende.de nicht nur 
aktuelle Datensätze (mit wenigen Stunden Zeit-
verzug), sondern auch Hintergrundinfos, wie der 
Umstieg auf die Erneuerbaren gelingen kann. 
Das Klimaschutzgesetz NRW hat übrigens einen 
eigenen Twitteraccount: Auch nach Beschluss 
des Gesetzes lohnt es sich, @klimagesetznrw 
zu folgen! 

Matthi Bolte ist Landtagsabgeordneter

Klimaschutzgesetz NRW: 

Wir gehen den Treibhausgasen 
an den Kragen!

Klimaschutz



Blankotext

11Ausgabe März 2013

Transparenz

Kurzmeldungen aus dem Landtag

Transparenz auf allen Feldern
Derzeit ist „Transparenz“ ein beliebtes Buzzword in politischen Debatten. Umso wichtiger ist es, 
was tatsächlich passiert. In NRW zeigt sich: Wo Rot-Grün regiert, bleiben Transparenz und Beteili-
gung keine Phrasen, sondern werden gelebt – und zwar in allen Bereichen. 

Betroffene werden zu Beteiligten

Bereits in der vergangenen Wahlperiode hatte 
die rot-grüne Landesregierung mehrere Beteili-
gungsverfahren durchgeführt. Hierbei konnten 
wichtige Erfahrungen gesammelt werden, was 
das Design eines gelingenden Prozesses angeht: 
Die Online-Dialoge zum Medienpass, zum Ju-
gendmedienschutz und zur Eine-Welt-Strategie 
NRW richteten sich jeweils an unterschiedliche 
Zielgruppen, boten unterschiedliche Funktionen 
und waren in ihren Verfahren unterschiedlich 
angelegt. 

Diesen Weg gehen wir derzeit weiter. Einerseits 
laufen die bewährten Online-Dialoge weiter, derzeit 
unter www.hochschule-gestalten.de zum neuen 
Hochschulgesetz. Darüber hinaus wird weiter in-
tensiv an der Open Government Strategie für NRW 
gearbeitet. Aktuelle Zwischenstände und Berichte 
finden sich auf www.open.nrw.de. Für Mai plant 
die Landesregierung ein großes „Forum Digitale 
Bürgerbeteiligung“. 

Der Landtag wird transparenter...

Transparenz ist auch unser Anspruch an die 
Arbeit des Landtags. Das gilt insbesondere in 
der aktuellen Diskussion um Nebeneinkünfte. 
Von Anfang an haben wir GRÜNE uns für eine 
Veröffentlichung auf Euro und Cent genau ein-
gesetzt. 

Denn die bisherige Regelung, dass Neben-
einkünfte ab 12.000 Euro der Landtagspräsi-
dentin angezeigt werden müssen, ist sogar im 
Vergleich zum ebenso wenig befriedigenden 
Stufenmodell des Bundestags intransparent. 
Deshalb gehen wir als grüne Fraktion voran und 
veröffentlichen bereits seit 2007 die vollstän-
digen Nebeneinkünfte unserer Abgeordneten 
auf unserer Website. 

Eine weitere positive Entwicklung: In näch-
ster Zeit wird das Internetangebot des Landtags 
deutlich verbessert. Neben einem technisch op-
timierten Livestream aus den Plenarsitzungen 
wird es künftig auch aus allen Anhörungen 
Streams geben. Im nächsten Schritt ist auch 
ein Streaming der Ausschüsse geplant. 

...ebenso der Verfassungsschutz

Nicht erst die Aufarbeitung der schrecklichen 
Taten des NSU haben Defizite der deutschen 
Sicherheitsarchitektur offenbart. Auch 
wenn die Aufklärung längst nicht 
abgeschlossen ist, macht sich 
NRW auf den Weg, die eigenen 
Behörden neu aufzustellen. 
Der sicherlich wichtigste 
Schritt ist das Gesetz zur 
Neustrukturierung des 
Verfassungsschutzes, das 
am 19. Februar im Kabi-
nett beschlossen wurde 
und sich nun im parlamen-
tarischen Beratungsverfahren 
befindet. 

Der Verfassungsschutz wird 
durch das Gesetz transparenter auf-
gestellt. Die parlamentarische Kontrolle 
wird ausgebaut und die Befugnisse zum Einsatz des 
Verfassungsschutzes werden klarer gefasst und kon-
kretisiert. Künftig wird der Verfassungsschutz keine 
Aufgaben mehr wahrnehmen, die nicht eindeutig 
und nachvollziehbar im Verfassungsschutzgesetz 
geregelt sind. 

Neue Eingriffsbefugnisse sind im Gesetzent-
wurf nicht enthalten, die bisherige Befugnis 
zur akustischen Wohnraumüberwachung soll ab-
geschafft werden. Die Regelungen zum Einsatz 
von V-Personen waren in der Vergangenheit ge-
heim, nun wird im Gesetz transparent aufgeführt, 
was V-Leute dürfen und was nicht, und wie die 
Kontrolle dieses Mittels erfolgt. Das parlamen-
tarische Kontrollgremium soll nach dem Gesetz-
entwurf auch öffentlich tagen können, denn 
Öffentlichkeit ist die zentrale Voraussetzung für 
wirksame Kontrolle. 

Das Gesetzgebungsverfahren soll bis Ende Juni 
abgeschlossen sein, bis dahin erhaltet Ihr noch 
umfangreiche Infos zur Neuaufstellung des Verfas-
sungsschutzes in NRW. 

Der Autor ist  
Bielefelder Landtagsabgeordneter  

und Sprecher der grünen Landtagsfraktion  
für Netzpolitik und Datenschutz

Klimaschutzgesetz NRW: 

Wir gehen den Treibhausgasen 
an den Kragen!
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Vielfalt

Von Gönül Eglence 

Wie die Studie „Vielfalt sucht Rat“ be-
legt, haben lediglich rund 4% der nord-
rhein-westfälischen StadträtInnen einen 
Migrationshintergrund. Dieses Missverhält-
nis verdeutlicht, dass die heutigen kommu-
nalen Strukturen noch weit davon entfernt 
sind, die gesellschaftlichen Verhältnisse 
unseres Bundeslandes realitätsnah wider-
zuspiegeln.

„Deutschland ist ein Entwicklungsland, 
wenn es um die Repräsentanz von Migran-
tinnen und Migranten in der kommunalen 
Demokratie geht.“

2011: Vielfalt sucht Rat

Das Projekt „Die Kommune wird vielfältig“ 
der GAR NRW und der Heinrich-Böll-Stif-
tung NRW möchte hier ansetzen:

Mit den Modellworkshops in Bielefeld, 
Dortmund und Köln bringen wir 2013 ein 
Projekt auf den Weg, das über eine reine 
Debatte um mangelnde Partizipationsmög-
lichkeiten und Unterrepräsentanz der Bevöl-
kerungsteile mit Migrationshintergrund im 
politischen Entscheidungsprozess hinaus-
geht. Wir möchten keine Sonderwege für  
eine Bevölkerungsgruppe stärken, sondern 
sie für die grundlegendste demokratische 
Beteiligungsebene gewinnen:  den Stadtrat 
und die allgemeine lokale Parteipolitik. Nur 
so können ihre spezifischen Erfahrungen 

und Anliegen aus eigener Perspektive ein-
gebracht und kommunale Lebensrealitäten 
aktiv mitgestaltet werden.

Aber nicht nur die politischen Struk-
turen der Parteien und Stadträte müssen 
sich an die Realitäten und Bedürfnisse 
unserer pluralistischen Gesellschaft an-
passen,  auch die Stadtverwaltungen sind 
angehalten, sich stärker für Menschen mit 
Migrationshintergrund zu öffnen.  Auf der 

anderen Seite sind Migrantinnen und Mi-
granten selbst gefragt, sich für diese He-
rausforderungen zu mobilisieren und ihr 
Engagement zur Verfügung zu stellen.

Durch das deutsche Staatsbürgerschafts- 
und Wahlrecht sind noch immer viele Men-
schen, die zwar zum Teil ein Leben lang in 
Deutschland leben, aber keinen deutschen 
oder EU-Pass besitzen, aus dem direkten 
politischen Entscheidungsprozess ausge-
schlossen. Sie können weder wählen, noch 
gewählt werden.  Durch den Ausschluss 
breiter Bevölkerungsteile von diesen de-
mokratischen Grundrechten wird auch deren 

bürgerschaftliches Engagement und somit 
eine inklusive Gesellschaft behindert. 

Daher ist es notwendig, einen Pa-
radigmenwechsel zu vollziehen. Die 
Öffentlichkeit diskutiert anhand von Pro-
blemwahrnehmungen defizitär über The-
men wie Migration und Integration, statt 
die enormen Anpassungsleistungen dieser 
Bevölkerungsgruppen zu sehen und die 
Mehrsprachigkeit und ihre kollektiven Mi-
grationserfahrungen als kulturelle Berei-
cherungen wertzuschätzen.

Parteien, als Gatekeeper in der Politik 
und AkteurInnen bei der Meinungsbildung, 
spielen hierbei eine besondere Rolle. Es 
ist wünschenswert, mehr MigrantInnen 
für die Parteimitgliedschaft zu gewinnen, 
da sie dort durch Mitreden und Mitbestim-
men Änderungen bewirken könnten. Doch 
dazu müssen Parteien weit größere An-
strengungen als bisher unternehmen, um 
sich interkulturell zu öffnen. Keine Partei 
hat ein gutes Programm für MigrantInnen. 
Auch auf den oberen Listenplätzen muss 
es mehr Chancen für MigrantInnen geben 
– mehr als nur einen Alibiplatz für einen 
„Quotenausländer“, der anschließend für 
Integrationspolitik zuständig sein soll, un-
geachtet seiner eigentlichen Kompetenzen.

Bis es soweit ist, dass alle Bürgerinnen 
und Bürger einer Kommune das aktive und 
passive Wahlrecht erhalten, auch jene, die 
aus Nicht-EU-Ländern stammen, wollen 
wir die Partizipation vo Menschen mit Mi-
grationshintergrund mit unserem Projekt 
stärken und sie auf dem Weg zu den Schalt-
hebeln der Macht unterstützend begleiten.

Gönül Eglence ist Referentin für Bildung 
GAR NRW e.V.

Das Projekt „Die Kommune wird vielfältig“
Etwa jeder fünfte Mensch in Deutschland hat einen Migrationshintergrund. Gerade in Großstädten ist dieser Anteil oftmals 
noch höher und wird sich in Zukunft weiter verstärken. In den Stadträten hat dies aber noch nicht einmal jeder zwanzigste. 
Daran gilt es etwas zu ändern.

Der Worksop in Bielefeld 02.03.2013 
Begrüßung: Pit Clausen, OB 

ExpertInnen:  
Lisa Rathsmann-Kronshage  
(Ratsfraktionsvorsitzende)  
Eyüp Odabasi  
(Ratsmitglied GRÜNE Bünde)  
Ayse Özdemir (stellvertretende Spreche-
rin des Kreisvorstands GRÜNE Bi)  
Moderation: Jens Burnicki  
(Kommunikationswissenschaftler und 
freier Journalist) 
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Rundfunk

Montagsdemos im GEZ-Staat?

Eine etwas pole-
mische Replik auf die  
„Gebührenschelte”

Von Uwe Kadritzke

Wenn Henryk Broder angesichts des neuen 
Rundfunkbeitrages den Sendeanstalten das 
Selbstverständnis des ZK der SED attestiert, 
stellt sich die Frage, ob die teils harsche 
Grundsatzkritik am Finanzierungsmodell die 
Montagsdemos im GEZ-Staat sein könnten. Viel 
zu oft aber verrennen sich die GegnerInnen der 
Gebühren in marktradikalen und demokratief-
ernen Ideologien.

Über nichts, so scheint es, lässt sich derzeit 
so gut wüten, wie über den neuen Rundfunk-
beitrag. Dabei fällt das Geräte zählen weg. 
Manche Haushalte wie Familien mit erwach-
senen Kindern oder Studi-WG’s zahlen sogar 
weniger, manche Unternehmen und Kommunen 
allerdings mehr.

Die finanzielle Struktur des Erhebungs-
modells steht hier nicht auf dem Prüfstand. 
Stattdessen werden einige grundlegende Miss-
verständnisse beleuchtet, die die Diskussion 
um die frühere GEZ-Gebühr und den jetzigen 
Rundfunkbeitrag unnötig belasten.

Öffentlich-rechtliche Medien 
sind kein Pay-TV

Eines der Hauptärgernisse scheint die Tatsache 
zu sein, dass es faktisch keine Möglichkeit 
gibt, dem Rundfunkbeitrag auszuweichen. 
Selbst im Falle des Nichtkonsums - was bei 
dem immensen Umfang des medialen Dienst-
leistungsspektrums der Öffentlich-Rechtlichen 
schwer fallen dürfte - müsse die “Zwangsge-
bühr” gezahlt werden. 

Dem Ideal neoliberaler Leistungsgerech-
tigkeit folgend fragen sich manche, wann die 
Öffentlich-Rechtlichen endlich verschlüsselt 
ausgestrahlt werden, um das Gebührenelend 
zu beenden. Wie absurd, im Namen der Freiheit 
und der Gerechtigkeit den Überwachungsrund-
funk herbeizusehnen, bei dem der Zugang zu 
sachlicher, qualitativ hochwertiger und unab-
hängiger Information und Unterhaltung vom 
Geldbeutel der Nutzenden abhinge.

Doch gezahlt wird nicht für die Inhalte, 
sondern für die Herstellung einer unabhän-
gigen, freien medialen Öffentlichkeit. Das Be-
zahlmodell, das in anderen Mediensparten seit 

rund zwei Jahrzehnten existenzielle Sorgen 
bereitet, verlangt zudem nach der flächende-
ckenden Ermittlung, wer was wann wie lange 
nutzt. Ohne Informationsfreiheit ist Meinungs-
freiheit aber sinnlos.

Von der medialen Öffentlich-
keit profitieren alle

Das Grundgesetz sieht unabhängige Medien 
als Schutzmechanismus vor totalitären Strö-
mungen in Politik und Gesellschaft vor. Die 
Polemik gegen den Rundfunkbeitrag verkennt 
oft diese historisch begründete Funktion po-
litisch und ökonomisch unabhängiger Medien, 
die ein vielgestaltiges und multimediales Fo-
rum darstellen. Die dort diskutierten Themen 
finden ein Feedback in der Gesellschaft, von 
dem auch diejenigen profitieren, die keine 
öffentlich-rechtlichen Medien konsumieren.

Gebührenschelte als Distinktionsmittel
Medien-, insbesondere Fernsehkonsum 

wird oft selbst zum Ziel von Kritik. Wer fern-
sieht, lässt sich berieseln, stumpft ab, gilt 
als unsportlich, faul und vergeudet Zeit. Wer 
hingegen über das Missverhältnis zwischen 
Nutzung und “Zwangsgebühren” klagt, kann 
damit direkt oder indirekt signalisieren, selbst 
wenig oder gar nicht fernzusehen. Insofern 
kann manche Gebührenschelte auch als Beitrag 
zu einer Neiddiskussion von oben verstanden 
werden.

Basismedium einer  
Kulturnation

Dass Begriffe wie “Unterschichtenfernse-
hen” oder “Sozialporno” eher mit den Privaten 
verbunden werden, liegt nicht zuletzt daran, 
dass die Abgabenfinanzierung zur hohen Qua-
lität der Inhalte verpflichtet, vor allem im 
kulturellen Bereich, wo eine Vielzahl an Künst-
lerInnen und FreiberuflerInnen Einkommen 
generieren können. Die Öffentlich-Rechtlichen 
tragen so zur kulturellen Vielfalt bei.

Als Rockpalast-ZuschauerIn kann man dem 
Musikantenstadl wohl wenig abgewinnen, die 
ZuschauerInnen des Musikantenstadls wohl 
aber ebenso wenig dem Rockpalast. Trotzdem 
sollte es leicht erkennbar sein, dass beide For-
mate mehr Qualität auf den Schirm bringen, als 
jedes bis zum Erbrechen in die Länge gezogene 
Casting-Show-Finale.

Rundfunkbeitrag: Verbessern ja, Abschaf-
fen nein

Unerwünschte Nebeneffekte der Neurege-
lung sollten selbstverständlich schnell beho-
ben werden, weil wir den öffentlich-rechtlichen 
Rundfunk in Deutschland brauchen.

Verschlimmbesserung mit 
hohen Folgekosten!

Die Gebührenreform aus kommunaler Sicht

Als „Vereinfachung“ oder „Medien-Flatrate“ 
angepriesen, entpuppt sich die Reform der 
Rundfunkgebühren, auf die sich die Län-
der per Staatsvertrag verpflichtet haben, zu 
einem weiteren Kostentreiber für die Kom-
munen. Denn allein der Verwaltungsaufwand, 
der notwendig ist, um alle Betriebsstätten 
einer (Groß)Stadt zu erfassen, erfordert Tage, 
wenn nicht sogar Wochen.  Die Stadt Köln 
sieht sich gar nicht erst in der Lage, mit 
einem vertretbaren Aufwand eine Ermitt-
lung aller notwendigen Informationen (Zahl 
der Dienstgebäude und Einrichtungen, Zahl 
der dort jeweils arbeitenden Beschäftigten 
und Zahl der städtischen bzw. dienstlich 
genutzten Kraftfahrzeuge) zu leisten. Und 
wenn dann – etwa in Düsseldorf, Duisburg 
oder in Bielefeld – alles erfasst ist, kommt 
das böse Erwachen: während sich in Duisburg 
die Gebühren etwa verdoppeln (von 50.000 
auf 100.000 Euro pro Jahr), verdreifachen sie 
sich in unserer Heimatstadt (auf 93.000 Euro 
jährlich). In Düsseldorf rechnet man gar mit 
einer Versechsfachung!

Das alles hat in der Zwischenzeit auch die 
Interessenvertretungen der Städte und Ge-
meinden auf den Plan gerufen. So fordert der 
Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städ-
tetages angesichts dramatisch steigender 
Kosten eine erneute Behandlung der neuen 
Gebührenregelung durch Rundfunkkommis-
sion und Ministerpräsidentenkonferenz,… 
„denn die Städte und Gemeinden nutzen 
ihre Betriebsstätten und Kraftfahrzeuge 
nicht primär zum Medienkonsum, sondern 
zur Erfüllung ihrer Aufgaben im Interesse 
des Gemeinwohls.“ Dem ist nichts mehr hin-
zuzufügen! Es mag zwar schön sein, dass 
mit der neuen Gebührenstruktur das öffent-
lich-rechtliche Rundfunk- und Fernsehsystem 
als „Eckpfeiler der kulturellen Identität 
Deutschlands“ (so die Allianz Deutscher 
Produzenten) erhalten und gestärkt wird, 
aber bezahlbar für die ohnehin schon über-
schuldeten Kommunen muss das bitteschön 
schon bleiben!                         Klaus Rees



Blankotext

14 Ausgabe März 2013

HaushaltKomm. Haushalt

Über turbulente Ampelphasen und  
kommunale Finanzen am Abgrund! 

Das bisschen Haushalt 
Am Ende gab es dann am 12. Februar doch eine positive Empfehlung des 
Finanz- und Personalausschusses an den Rat - sowohl für den Beschluss 

zur Erhöhung der Grund- und Gewerbesteuer sowie zum Haushaltsplan 
2013 inklusive Haushaltsbegleitbeschluss. Damit sind die Weichen für 

einen genehmigungsfähigen Haushalt 2013 sowie das Haushaltssiche-
rungskonzept bis 2022 gestellt, nachdem die Bezirksregierung Detmold 

bereits im Vorfeld Zustimmung signalisiert hatte. Der Rat bleibt also wei-
terhin handlungsfähig und der Sparkommissar konnte vermieden werden.

Von Klaus Rees

Den Beschlüssen waren turbulente Wochen 
vorausgegangen, die mit der Mitteilung des 
Kämmerers eingeleitet wurden, wonach die 
Gewerbesteuereinnahmen im vergangenen 
Jahr – entgegen dem Bundestrend – drama-
tisch eingebrochen sind. Dadurch mussten so-
wohl die Zahlen für den Haushaltsplanentwurf 
2013 als auch die Plandaten für die folgenden 
Jahre angepasst (sprich: reduziert) werden. 

Zerreißprobe für die Ampel  
bei den Steuererhöhungen

Die nächste Nachricht ereilte uns aus der Zen-
trale der Stadtwerke Bielefeld. Danach ist auch 
bei der gerade rekommunalisierten städtischen 
Tochter in den nächsten Jahren mit drastisch 
reduzierten Gewinnen sowie mit einem kom-
pletten Wegfall der Gewerbesteuerzahlungen 
zu rechnen. Daraus ergab sich die Notwendig-
keit für einen „Haushaltsbegleitbeschluss“ der 
Verwaltung, um den durch die genannten Ent-
wicklungen nicht mehr genehmigungsfähigen 
Haushalt wieder ins Lot zu bringen. 

Obwohl die Linie der Rathaus-Ampel klar war 
(Konsolidierungen zu gleichen Anteilen sowohl 
auf der Aufwands- als auch auf der Ertragsseite) 
und die Vorlage dies entsprechend darstellte, 
ging der OB zunächst mit der Botschaft: „Wir 
müssen Steuern erhöhen!“ an die Öffentlichkeit. 
Dies brachte nicht nur die gesamte Diskussion 
in eine Schräglage, sondern auch die FDP in 
die Bredoullie. Denn als „Steuersenkungspar-
tei“ angetreten, musste sie bereits im Jahr 
2011 einer Anhebung der Hebesätze für die 
Grund- und Gewerbesteuer zustimmen. Eine 
erneute Steuererhöhung schloss vor allem der 
Parteivorstand für dieses Jahr kategorisch aus. 
Das brachte die Ampel ziemlich zum Flackern, 

denn sowohl die GRÜNEN als auch die SPD 
konnten und können sich sehr wohl in einem 
Gesamtpaket von Aufwandsreduzierungen und 
Einnahmeverbesserungen auch angemessene 
Steuererhöhungen vorstellen. 

Anfangs diskutierte mögliche Kompromisse 
waren nach der eindeutigen Positionierung 
des FDP-Vorstands mit der Fraktion nicht 
mehr möglich. Nach schwieriger Diskussion 
kam es dann zu dem Kompromiss: Enthaltung 
der FDP-Fraktion bei der Steuerfrage und Zu-
stimmung zum Haushalt und zum HSK. Da 
mit diesem pragmatischen Vorgehen und der 
Zusage der FDP-Fraktion, die Umsetzung der 
Konsolidierungsmaßnahmen mitzutragen, der 
Fortbestand der Ampel möglich war, konnten 
sich die GRÜNEN und die SPD auf dieses Vor-
gehen einlassen.

Ohne Zustimmung der FDP zum Haushalt 
wäre eine Fortsetzung der Koalition allerdings 
unmöglich gewesen, das war letztlich auch den 
Liberalen klar. Also: Die politische Ampel funk-
tioniert trotz zwischenzeitlicher Turbulenzen 
und letztlich auch in Ermangelung politischer 
Alternativen, weiter!

Weiter hart  
am Abgrund unterwegs!

Der Haushaltsbegleitbeschluss sieht auf der 
Aufwandsseite eine Reduzierung der städtischen 
Ausgaben um weitere 10 Mio. Euro zwischen 
2013 und 2016 vor. Die bereits erwähnten An-
hebungen bei der Grundsteuer um 10 Prozent 
(von 490 auf 539 Hebesatzpunkte) sowie der 
Gewerbesteuer um 3,7 Prozent (von 463 auf 
480 Hebesatzpunkte) führen zu kurzfristigen 
Mehrerträgen in Höhe von insgesamt ca. 11,7 
Mio. Euro. Nur mit diesem erneuten Konsolidie-
rungspaket von 21, 7 Mio. Euro sowie einigen 

Verschärfungen, die im Rahmen der Schlussbe-
ratungen durch politischen Antrag der Ampel 
noch ergänzend beschlossen wurden, ist die 
Genehmigungsfähigkeit des Zahlenwerks hinzu-
bekommen. Aus heutiger Sicht werden wir Ende 
2016 ein Konsolidierungsvolumen von fast 70 
Mio. Euro umgesetzt haben und dennoch wei-
terhin jährliche Defizite in hoher zweistelliger 
Millionenhöhe schreiben. 

Auch wenn wir eine Überschuldung und da-
mit den Bankrott der Stadt noch gerade werden 
vermeiden können, so werden die Rücklagen 
nahezu vollständig verzehrt sein. Gleichzeitig 
steigen die Schulden der Stadt, insbesondere 
die (derzeit noch günstigen) Liquiditätskredite 
(aktueller Stand: ca. 550 Mio. Euro) bereiten 
dem Kämmerer und den Finanzern große Kopf-
schmerzen. Denn sie stellen eine riesengroße 
Belastung kommender Generationen dar, die 
eigentlich in keiner Weise zu verantworten ist. 
Angesichts weiter wachsender Sozialkosten 
und Aufwendungen, die aufgrund bundes- 
oder landesgesetzlicher Verpflichtungen, aber 
ohne entsprechender Kostenübernahme, durch 
die Kommunen zu tragen sind, stellt sich die 
haushaltspolitische Perspektive der Kommunen 
derzeit rabenschwarz dar.

Wir brauchen aus kommunaler Sicht ganz 
dringend eine neue Bundesregierung, die eine 
kommunalfreundliche Politik macht, das viel-
diskutierte Bundesleistungsgesetz ausreichend 
dotiert und umsetzt sowie die strikte Beachtung 
des Konnexitätsprinzips auf allen Ebenen. Denn 
tritt das nicht ein, dann werden die Kommunen 
finanziell stranguliert und der Sparkommissar 
feiert allerorten fröhliche Urständ. In Bielefeld 
konnten wir für dieses Jahr noch einmal das 
Schlimmste vermeiden. Aber nicht mehr!

Der Autor ist finanzpolitischer Sprecher 
und Fraktionsgeschäftsführer
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FreeibadZukunft Freibad 

Freischwimmen 
oder: Warum bestehen wir Gadderbaumer GRÜNEN trotz großer 
Haushaltsprobleme der Stadt auf dem Erhalt unseres Freibades? 
…das ist mein Einstieg und alle, die mich kennen sagen, jetzt dreht Hannelore wirklich ab. Aber ohne kleine Aussetzer, bei 
denen sich politischer Kampf mit anarchischen Sekunden eines Kopf-Kinos vermengt, ist manches nicht auszuhalten.  

In der Tat: Wir müssen reden!
Von Hannelore Pfaff

Es kommt auf den richtigen 
Zeitpunkt an

… und der ist genau jetzt, wo wir für den 
Erhalt unseres Gadderbaumer Freibades 
Eure solidarische Unterstützung brauchen

Es muss geklärt werden: „So 
geht es mir. Wie geht es Dir?“

Wir Gadderbaumer GRÜNEN und mit ihm der 
Freibadförderverein und die GadderbaumerIn-
nen haben in den letzten zwei Monaten eine 
Achterbahn der Gefühle durchlaufen:

•	 Optimismus, weil wir dachten, dass Rats-
beschlüsse eben Ratsbeschlüsse sind und 
nicht nur (wertlose) Absichtserklärungen, 
die scheinbar vom Rat als strategische 
Mehrheitsbeschlüsse zum Erhalt des 
Bades (2009 und 2010) gefasst wurden.

•	 Positive Arbeitshaltung im öffentlichen 
Diskurs, weil wir dachten, die besseren 
Argumente zu haben.

•	 Freude, weil wir merken, dass unser Kampf 
für den Erhalt unseres Freibades von einer 
breiten Mehrheit der Bevölkerung mitge-
tragen wird. 

•	 Wut, weil sich die BBF und mit ihr der 
Gesellschafter Stadtwerke gradlinig für 
die Schließung und den baldigen Abriss 
(spätestens im Sommer) aussprechen. 

Ein Dialog mit dem Freibadförderverein 
oder Gadderbaumer Bezirksvertretung 
hat selbstredend nicht stattgefunden. Es 
gab nur ein Verkündigungsurteil: Abriss!

•	 Enttäuschung, weil sich, mit Ausnahme 
der GRÜNEN, kein(e) PolitikerIn mehr da-
ran erinnern möchte, beim einstimmigen 
Ratsbeschluss auf Erhalt und Sanierung 
unseres Bades, dabei gewesen zu sein.

•	 Entsetzen, weil sich führende Sozialdemo-
kraten schon vor Erstellung der Expertise 
für den BBF-Aufsichtsrat nicht scheuten, 
vorab das Todesurteil für unser Bad in der 
Öffentlichkeit zu verkünden.

•	 Trotz und grundlose Zuversicht, weil wir 
immer noch meinen, dass unser Bad für 
den Stadtbezirk mehr ist, als nur ein Ort 
für Schwimmer. Und weil wir selbst in 
scheinbar hoffnungslosen Situationen 
nicht bereit sind, aufzugeben.

So geht es uns in Gadderbaum – und wie es den 
GRÜNEN damit geht, werden wir auf der Mitglie-
derversammlung am 26. Februar 2013 hören.

Es kommt auf die Vorstel-
lungen und Wünsche an

Wir wollen dem Stadtbezirk Gadderbaum die so-
ziale und kulturelle Drehscheibe in den Sommer-
monaten erhalten. Freibadarbeit ist hier immer 
schon erfolgreiche Netzwerkarbeit gewesen. In 
den  38 Jahren seines Bestehens war dieses Bad 
für geschätzte 750.000 bis 800.000 Menschen 
die feste Saisonadresse für Sport, Freizeit und 
Kommunikation.

3.000 Menschen nutzten 2012 unser 
Bad außerhalb der Badeöffnungszeiten für 
Sport (Taucher, Kanuten, Beachvolleyballer), 
Feiern (Sportvereine, Kitas, Schulen) und 
kulturelle Veranstaltungen. 

Wir wollen das gemeinsame Miteinander von 
Menschen mit und ohne Behinderung, so wie es 
sich aus der direkten Nachbarschaft mit Bethel 
ergeben hat, nicht aufgeben. Freizeit und Sport 

im Bad für alle Menschen, ohne dass Inklusion 
als politisch korrekter Begriff bemüht wurde, 
gibt es bei uns im Bad schon seit Jahren.

Wichtig: Suchen und Finden 
gemeinsamer Lösungen

Wir Gadderbaumer GRÜNEN haben nur einen 
Vorschlag, um eine Lösung für das Dilemma 
der fehlenden Mittel und dem trotzdem gefor-
derten Erhalt unseres Bades herbeizuführen:

Das Schnellverfahren eines endgültigen 
Ratsbeschlusses auf Grundlage des K.O.-Pa-
pieres der Bielefelder Bäder und Freizeit 
GmbH, darf nicht zur Ratssitzung am 07. 
März 2013 stattfinden. Wir brauchen einen 
Zeitaufschub für zwei Diskurse:

•	 Entwicklung eines alternativen Konzeptes 
für eine Spar-Teilsanierung, nach den Vor-
stellungen des Freibadfördervereins und 
der Gadderbaumer Bezirksvertretung

•	 Die fachliche Unterstützung einer klei-
nen Finanzexpertenrunde, die uns hilft, 
Finanzierungsmodelle zu entwickeln und 
zu überprüfen.

Es sollten sich am Ende alle 
Beteiligten besser fühlen

Wir Gadderbaumer GRÜNE setzen auf die De-
batten mit anderen GRÜNEN Bielefelds. Alle 
zusammen haben wir bei der letzten Kom-
munalwahl den Erhalt und die Sanierung des 
Gadderbaumer Freibades zu einem unserer 
grünen Leuchtturmprojekte gemacht. 

Zusammen sollten wir nun um eine mach-
bare Lösung ringen. Und am Ende fühlen wir 
uns dann gemeinsam besser.

Die Autorin verspricht, in Zukunft keine  
weiteren gesprächstherapeutischen 

Schwimmversuche (man merkt die Freibad-
nähe) mehr in big-Artikeln zu unternehmen.
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Leistungsverträge

von Doris Hellweg und  
Lisa Rathsmann-Kronshage

Ziel war nicht mehr und nicht weniger als 
die berühmte „Quadratur des Kreises“. Denn 
wie könnte der Forderung der Träger nach 
vollständiger Kostenübernahme für die Be-
reitstellung der mit der Stadt vereinbarten 
Leistungen entsprochen werden, wenn dafür 
das vorhandene und in Zeiten der Haus-
haltssicherung nicht wesentlich erweiterbare 
Budget das nicht erlaubt?

Da reichte es nicht aus, Auflistungen über 
das Ausmaß nicht übernommener Kosten der 
letzten Jahre sowie über die Frage der Pflich-
tigkeit oder Freiwilligkeit von Leistungen 
auszutauschen. Der mitunter vielstimmige 
Chor auf Seiten der Verwaltung war ebenso 
wenig zielführend wie die Unbeweglichkeit 
der Träger. So war es letztlich an der Ampel, 
einen Vorschlag zum weiteren Vorgehen zu 
erarbeiten und in die Diskussion zu bringen. 
Dieser Vorschlag soll nun in die Ausschüsse 
eingebracht, mit den Trägern diskutiert und 
noch vor der Sommerpause verabschiedet 
werden. Rechtzeitig genug, um notwendige 
und sinnvolle Veränderungen am seit 18 
Jahren nahezu unveränderten Leistungs-
katalog vornehmen zu können, bevor die 
aktuellen Leistungsverträge Ende des Jahres 
auslaufen.

Und so sieht der gemeinsame Ampelvorschlag 
zur Weiterführung der Leistungsverträge aus:

1. Die Leistungsverträge werden ab dem 
01.01.2014 mit einer Laufzeit von 3 
Jahren verlängert.

2. Die Leistungsverträge beinhalten die 
Übernahme der Tarifsteigerungen bis zu 
einer Höhe von 3% pro Jahr. Die Sachko-
sten werden ebenfalls um 3% jährlich an-
gehoben. (Das Gesamtvolumen der durch 
Leistungsverträge abgesicherten Summe 
steigt dadurch von derzeit 14,03 Mio. 
Euro auf 14,66 Mio. Euro im Jahr 2016)

3. Voraussetzung, dass dieses Vorhaben 
in der beschriebenen Art und Weise 
realisiert werden kann, ist, dass zu 
Beginn der neuen Leistungsvertrags-
phase Einsparungen in Höhe von ca. 
500.000 Euro im Bereich der derzei-
tigen Leistungsverträge erfolgen.

4. Die Verwaltung soll Vorschläge machen, 
wo anhand bereits diskutierter Krite-
rien und Indikatoren Einschränkungen 
bei bestehenden Leistungsverträgen 
gemacht werden können bzw. welche 
Leistungen künftig wegfallen sollen.

5. Es ist beabsichtigt, die Entscheidungen  
zur Weiterführung der Leistungsver-
träge im Juni 2013 zu fassen.

Die grünen Sozial- und Jugendpolitiker-
Innen sind zur Zeit dabei, Kriterien zur 
Weiterführung der Leistungsverträge zu 
entwickeln, die mit den Ampelpartnern 
sowie den Trägern der Angebote diskutiert 
werden sollen. 

 
 
Die Autorinnen sind Ratsfrauen und 
Mitglieder im Sozial- und Gesundheits- 
sowie im Jugendhilfe-Ausschuss

Quo vadis Leistungsverträge?
Über das Scheitern eines Trialogs und Ampel-Überlegungen
Auf Beschluss des Sozial- und Gesundheitsausschusses wurde im letzten Jahr eine interfraktionelle Arbeitsgruppe zum  
Thema „Weiterentwicklung der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarungen“ ins Leben gerufen, die ab Juni 2012 unter  
Beteiligung von VertreterInnen der Sozialverbände sowie des Bielefelder Jugendrings mehrfach tagte. 

Leistungs- und Finanzierungsvereinbarungen mit freien Trägern
Seit 1996 schließt die Stadt Bielefeld mit Anbietern von Leistungen im Sozial- und Jugendbereich (teilweise Pflichtleistungen, teilweise 
aber auch freiwillige Leistungen) sog. „Leistungs- und Finanzierungsvereinbarungen“ im Umfang von zunächst ca. 9 Mio. Euro ab, in 
denen die Angebote der Träger beschrieben und die Höhe des städtischen Zuschusses festgelegt werden. Derzeit handelt es sich um 
mehr als 180 Einzelverträge. Die Verträge werden in der Regel über eine Laufzeit von 3 Jahren vereinbart, um den Trägern Planungs-
sicherheit zu geben. Bis zum Jahr 2009 konnten alle tatsächlich nachgewiesenen Kosten der Träger übernommen werden, seit 2010 
musste im Rahmen des Haushaltssicherungskonzepts das Budget der Leistungsverträge bei ca. 14 Mio. Euro festgeschrieben werden. 
Bevor die Leistungsverträge auf Initiative der GRÜNEN mit rot-grüner Mehrheit eingeführt worden sind, gab es nur Verträge, die jedes 
Jahr neu verhandelt und je nach Haushaltslage neu abgeschlossen wurden.

Zur Zukunft der Leistungsverträge lädt die Fraktion 
in Kürze zu einem öffentlichen Mitgliederforum ein. 
Zeit und Ort der Veranstaltung stehen bei Redakti-
onsschluss noch nicht fest. Sie werden kurzfristig 
bekanntgegeben.
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Vertafelung

Der Autor ist  
Sozialpfarrer beim Ev. 
Kirchenkreis Bielefeld

Armut bekämpfen,  
statt ihre Folgen nur lindern
Leserbrief zum Erfahrungsbericht von Sarah 
Bernat „Hinter den Kulissen von Bielefeld“  
(big, Ausgabe Dezember 2012)

Von Matthias Blomeier

Zum sozialen Netz in Bielefeld gehören zurzeit zehn 
Lebensmittelausgabestellen in unterschiedlicher 
Trägerschaft: Die „Bielefelder Tafel e.V.“ verteilt 
Lebensmittel an Bedürftige in Baumheide, Jöllen-
beck, Brake und Quelle. Der „Brackweder Lebens-
mittelpunkt“ verteilt in Brackwede und Senne. Der 
„Bielefelder Tisch“ verteilt an der Heeper Straße 
in Bielefeld-Mitte. Die ökumenische Initiative des 
„Dornberger Lebensmittelkorbes“ hat seinen Sitz im 
Gemeindehaus der Babenhausener Kirchengemeinde. 
Die „Heilsarmee“ verteilt in eigenen Räumen in der 
Siegfriedstraße. Der „Förderverein zur Hilfe Bedürf-
tiger e.V.“ gibt Lebensmittel in der Schillerstraße aus 
und das Projekt „Von Hand zu Hand“, dessen Träger 
die Solidargesellschaft der Stiftung Solidarität ist, 
verteilt Lebensmittel im Sennestadthaus. 

Doch damit leider nicht genug: Eine regelrechte 
Armutsindustrie ist in unserem Land entstanden. 
So sind in Deutschland, in dem Armut wächst und 
Reichtum explodiert, Strukturen gewachsen, die die 
Spaltung zwischen Arm und Reich verstärken, anstatt 
Armut zu bekämpfen. Eine sog. „Hartz-IV-Ökonomie“ 
existiert auch bei uns in Bielefeld. 

Neben den zahlreichen Lebensmittelausgabestel-
len stehen Suppenküchen, Tiertisch, Kindertisch, 
Sozialkaufhäuser, Kleiderkammern und Recycling-
börsen bereit, um InhaberInnen des Bielefeld-Passes 
mit dem Nötigsten zu versorgen. Armut hat einen 
Namen: Hartz IV bzw. Arbeitslosengeld II. 

Hilfe ist mehr  
als die Linderung akuter Not

Das wegweisende Urteil des Bundesverfassungs-
gerichts aus 2010 hatte einer Sozialpolitik nach 
Kassenlage eine klare Absage erteilt und das Grund-
recht auf Gewährleistung eines menschenwürdigen 
Existenzminimums eingefordert. Kirchen, Gewerk-
schaften und Sozialverbände fordern eine gründ-
liche, sozialpolitische Bestandsaufnahme, denn etwa 
jede/r zehnte Bürger/in befindet sich in verfestigter 
Armut, die mindestens fünf Jahre andauert. 

Auch bei uns in Bielefeld sind viele Menschen hochak-
tiv, um den alltäglich gewordenen Mangel zu bewältigen 

und damit konkrete Not zu lindern. 
Selbstkritisch ist jedoch festzustellen, 
dass die Vielfalt und die Fülle dieser 
leider notwendig gewordenen Hilfen 
die Lage der sog. Bedürftigen zwar 
gelindert, gleichzeitig aber auch ihre 
Ausgrenzung zu verantworten hat. 

Nachhaltige Strategien  
sind gefragt

Mit der „Hartz-IV-Ökonomie“ hat sich eine Parallelwirt-
schaft als Hilfesystem und als Lückenfüllerin etabliert, 
die lediglich der Armutslinderung dient. Eine nachhaltige 
und wirksame Bekämpfung von Armut erfolgt allerdings 
nicht. Diese Tatsache darf nicht kritiklos hingenommen 
werden, denn die Lebensmittelausgabe an Bedürftige 
und die gesamte „Hartz-IV-Ökonomie“ bleiben eine 
kritische Anfrage an unsere Gesellschaft. Der Staat, die 
Kommune, die Stadt, die Politik sind beharrlich daran zu 
erinnern, die Rahmenbedingungen für Benachteiligte zu 
verbessern und damit die Ursachen von Armut zu beseiti-
gen. Die Linderung akuter Not durch Suppenküchen und 
Lebensmittelausgabestellen bleibt unbestritten eine der 
maßgeblichen christlichen Aufgaben und bedarf keinerlei 
Rechtfertigung. Eine Dauerlösung darf sie aber nicht 
werden, denn die Gefahr ist groß, dass sich Politik von 
der Aufgabe verabschiedet, Armutsauswirkungen und 
Armutsbelastungen zu erkennen und daraus entspre-
chendes politisches Handeln folgen zu lassen. 

Das Grundproblem besteht laut Kirchen, Gewerkschaf-
ten und Sozialverbänden darin, dass die Grundsicherung 
nicht in der Lage ist, auch nur die Mindestbedarfe eines 
menschenwürdigen Lebens zu gewährleisten. Das Sozial-
wort der Kirchen aus dem Jahr 1997 mit dem Titel „Für 
eine Zukunft in Solidarität und Gerechtigkeit“ weist auf 
die besondere Verpflichtung der ChristInnen hin, denje-
nigen Gehör zu verschaffen, die im Zuge wirtschaftlicher 
und politischer Überlegungen schnell vergessen werden, 
nämlich den Armen, den Benachteiligten, den Macht-
losen. Unser Wirtschaftssystem der sozialen Marktwirt-
schaft braucht dringend eine strukturelle und moralische 
Erneuerung hin zu einer sozial, ökologisch und global 
verpflichtenden Marktwirtschaft.
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stadtgrünStadtgrün

Von der Stadt im Grünen zur grünen Stadt
Erkenntnisse der Studie „Urbanes Grün in der Stadtentwicklung“
Das Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr (MBWSV) hat ein Forschungsvorhaben zur „Strategischen Bedeu-
tung des urbanen Grüns in der integrierten Stadtentwicklung“ in Auftrag gegeben. Die Ergebnisse des sehr praxisnahen Forschungs-
vorhabens liegen jetzt vor. Bielefeld ist eine von sieben Fallstudienstädten, die durch WissenschaftlerInnen des Instituts für Landes- 
und Stadtentwicklungsforschung (ILS) Dortmund sowie des Instituts für Umweltplanung der Uni Hannover untersucht wurden. 

von Ulrich Burmeister

Bei der Versorgung mit Grünflächen gehört 
Bielefeld zu den Spitzenreitern. Rund 85% 
der Siedlungsflächen liegen im fußläufigen 
Einzugsbereich von Grünflächen. Neben der 
bemerkenswerten Grünvernetzung gibt es 
herausragende Einzelprojekte:

 × Entwicklung urbanen Grüns in Bielefeld 
durch das Projekt StadtParkLandschaft

 × Die Platzneugestaltung am Kesselbrink 
im Rahmen des Stadtumbaus

 × Das „Grüne Band“ als linearer Stadt-
teilpark auf der Trasse einer ehemals 
geplanten Bundesstraße (B66n)

 × Reaktivierung und Ergänzung von Grün-
strukturen im Stadtumbaugebiet Sen-
nestadt 

Die Gutachter geben eine Reihe von Empfeh-
lungen, die zeigen, dass in Bielefeld schon 
einige Schritte in die richtige Richtung gemacht 
wurden, aber weiterer Handlungsbedarf besteht. 

Grünflächenentwicklung 

Sektorale Gegensätze zwischen Umwelt-, 
Stadt- und Wirtschaftsplanung müssen über-
wunden werden. Dabei geht es nicht nur um 
die planungsrechtliche Sicherung, sondern 
immer häufiger um den Umbau bzw. die Sa-
nierung vorhandener Grünflächen. Beispiels-
weise um diese qualitativ aufzuwerten und 

an veränderte Anforderungen (wie etwa den 
demographischen Wandel oder den Klimawan-
del) anzupassen. 

Die Beteiligung der vorhandenen und 
künftigen Nutzer bei der Entwicklung eines 
Konzepts für urbane Freiflächen ist unver-
zichtbar, um Klarheit über mögliche Nut-
zungsvorstellungen zu erzielen. Ebenso helfen 
Kooperationen mit der lokalen Wirtschaft 
und die Entwicklung von Partnerschaften 
mit privaten Organisationen, um Grünflächen 
zielführend und ressourceneffizient zu pla-
nen und zu nutzen. Die bürgerschaftlich und 
durch Umweltgruppen getragene Bielefelder 
Initiative zur Freilegung der Lutter kann hier 
sicherlich als landesweit vorbildlich gelten.  

Investitionen notwendig

Die Umsetzung urbaner Grünprojekte können 
Kommunen in der Regel nicht aus eigenen Res-
sourcen bewältigen. Sie sind daher zur Finanzie-
rung derartiger Projekte auf eine Förderung von 
Bund und Land angewiesen. Dies ist in Bielefeld 
sowohl bei dem Projekt StadtParkLandschaft 
(Städtebauförderung, Konjunkturpaket II u.a. 
Fördertöpfe), als auch bei den Stadtumbaupro-
jekten Nördliche Innenstadt (Kesselbrink) und 
Sennestadt (Bullerbach) erfolgreich gelungen. 
Ein großer Teil der Investitionsmittel ist in 
Maßnahmen zur Verbesserung der öffentlichen 
Freiräume und Grünflächen geflossen. 

Bürger stärker einbinden

Das urbane Grün gehört zum „Kapital“ einer 
Stadt. Es sollte langfristig gesichert, behut-
sam genutzt und vorausschauend gepflegt 
werden. Die Neugestaltung des Johannis-
bergs in Bielefeld ist ein gutes Beispiel 
dafür, wie schon in der Investitionsphase 
Voraussetzungen für eine kosteneffiziente 
Pflege geschaffen werden, die die Attrak-
tivität und Nutzbarkeit des urbanen Grüns 
nicht beeinträchtigen muss. Es wäre darüber 
hinaus zu wünschen, dass die Beteiligungen 
von Bürgern verstetigt und wenn möglich 
noch stärker institutionalisiert würde. Dabei 
sollte der direkte Einspareffekt finanzieller 
und personeller Ressourcen von Kommunen 
nicht überbewertet werden, es überwiegt 
der ideelle Nutzen durch die erhöhte Iden-
tifikation der Bürger mit ihren Freiräumen 
und der damit einhergehende Beitrag zur 
„lebenswerten Stadt“.

Die Studie ist im Netz herunterladbar unter: 
http://www.ils-forschung.de/urbanes_
gruen/mbvsv_urbanes_gruen_121212_
final_druck.pdf 

Der Autor ist im Bereich nachhaltiger, klimage-
rechter Stadt-, Flächen- und Regionalentwicklung 

im Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwick-
lung & Verkehr des Landes NRW tätig.

Zwischenruf : Die Mufflons oder Nutzungskonflikte in der Grünen Stadt
Nutzungskonflikte müssen im Rahmen des Konzeptes einer Grünen Stadt offengelegt und (hoffentlich) rational bewältigt werden. So sind 
Grünflächen immer auch ein Wirtschaftsfaktor und umgekehrt gibt es keine „unberührte“ Natur in der Stadt. Mountainbiker, Hermannsläufer 
und Open Air Enthusiasten sollen die Natur genießen, müssen aber selbstverständlich Rücksicht nehmen und tun dies zum Glück auch meistens. 
Genauso gilt, auch wenn dies zu sagen angesichts erregter Leserbriefkaskaden schwer fällt: Die aus dem Tierpark Olderdissen freigesetzte 
Mufflonherde sollte nicht allein nach dem Trophäenwert für die Jägerschaft oder aus einer unreflektierten Tierschutzhaltung heraus beurteilt 
werden. Meine Meinung hierzu: Der Teutoburger Wald und auch ein Waldbesitzer Klasing werden die Schäden durch die Mufflonherde verkraften. 
Aber ist es auch vernünftig, eine nachhaltige Waldwirtschaft durch falsch verstandene Tierliebe unnötig zu erschweren?

Von Ulrich Burmeister
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mufflonsWald vs. Wild

Der Fall Mufflon
Tierschutz im Spannungsfeld von Naturschutz und Waldwirtschaft
Meistens verhuscht und nicht sichtbar, nun jedoch im allgemeinen Fokus des Interesses: die Biele- felder 
Mufflons unterhalb der Hünenburg. Die Emotionen kochen hoch: Einer der Waldbesitzer, dessen Bäumen die Mufflons aus 
seiner Sicht zu stark auf die Rinde rücken, die Klasing´sche Familienstiftung, möchte die Tiere am lieb-
sten komplett aus ihrem Revier tilgen. Die Tierschützer schreien aufgrund dieser Perspektive Zeter 
und Mordio – die meisten sind dabei um einen ausgewogenen Dialog bemüht, der die Belange 
beider Seiten – Waldbesitzer und Schalenwild – gleichermaßen berücksichtigt.

Von Claudia Heidsiek

Doch noch einmal kurz zurück zum Anfang: 
Die Muffelherde, deren Bestand durch re-
gelmäßige Hege zwischen 10 und 15 Tie-
ren schwankt, ist kein Neuankömmling im 
Bielefelder Forst. Ihre Vorfahren wurden 
1962 der Olderdisser Mufflonherde ent-
nommen, um die Vielfalt des zu bejagenden 
Wildes ein wenig „aufzupeppen“. Beteiligt 
an dieser Auswilderung damals ein Vertre-
ter der eingangs bereits erwähnten Fami-
lie Klasing, seines Zeichens Wildliebhaber 
und Jäger. Viele Jahrzehnte verweilte die 
Mufflonherde, zumindest jene Tiere, die 
nicht den regelmäßigen Abschüssen zum 
Opfer fielen, im Teutoburger Wald, ohne 
dass von den Waldbesitzern betriebsschä-
digende Einbußen durch das Muffelwild 
beklagt wurden. 

Warum behalten?

Da nicht heimisch, kann man nicht davon 
sprechen, dass die Mufflons im Ökosystem 
des Bielefelder Waldes seit eh und je da-
zugehören und hier eine wichtige Funktion 
im gesamten Gefüge spielen. Wenn also 
rein fachlich waldökologische Argumente 
zu Grunde gelegt werden, ist es schwierig, 
für den Erhalt der Tiere zu plädieren – wenn 
man den reinen Tierschutzgedanken außen 
vor lässt.

Manchmal hilft ein Wechsel der Perspektive 
weiter: Die Mufflons sind im Laufe des Tages 
ziemlich rege. So kommt es, dass sie auf einem 
Terrain zu Hause sind, dass stattliche 600 ha 
umfasst – 145 ha davon im Besitz der Klasings, 
die restlichen teilen sich unter fünf weiteren 
Besitzern, darunter die Stadt Bielefeld, auf. 
Die Mufflons wechseln dabei des Öfteren ihre 
„Spielwiese“, also jenen Platz, an dem sie 
sich besonders gerne aufhalten – im Frühjahr 
stehen sie beispielweise gerne auf dem Acker 
und laben sich an der aufgehenden Saat, im 
Wald selbst fallen sie durch Abknabbern von 

jungen Gehölzen sowie Rammen und Schälen 
von heranwachsenden Bäumen an der einen 
oder anderen Stelle (unangenehm) auf. 

Warum loswerden?

Auch wichtig bei der Betrachtung: die Defi-
nition des Begriffes „Schaden“. Dieses Wort 
wird in der Diskussion häufig benutzt. Dabei 
gilt zu bedenken: Nicht jeder Baum, an dem 
sich die Mufflons „vergangen“ haben, ist un-
wideruflich geschädigt. Es ist nicht gesagt, 
dass ein Pilz über Rindenverletzungen ins Holz 
eindringt, der dieses unbrauchbar für die Ver-
marktung macht. Viele Bäume verfügen über 
ein so robustes Wundheilungssystem, dass sie 
derlei mechanische Manipulationen mühelos 
überstehen - beispielsweise die Esche, die 
Rindenverletzungen durch sogenannte „Über-
wallung“ zu heilen vermag. Ein weiterer Blick 
auf den durchschnittlichen Wirtschaftwald, 
mit einer für die Gegend typischen Laubwald-
gesellschaft zeigt: Pro Hektar werden durch 
Bewirtschaftung nur ca. 150 Zukunfts-Bäu-
me zur Erntereife entwickelt. Die restlichen 
werden in der Durchforstungsmasse, tw. als 
minderwertiges Industrieholz, tw. aber auch 
schon als wertvolleres Nutzholz aus dem Be-
stand herausgeschlagen. Von welchem Scha-
den sprechen wir also genau, wenn wir uns 
den Klasing´schen Forst anschauen? Und ist 
dieser Schaden tatsächlich von den Mufflons 
verursacht oder vom Rehwild, das ebenfalls 
vor Ort heimisch ist? Abhilfe könnte hier ein 
forstwirtschaftliches Gutachten, welches auch 
die exakten finanziellen Einbußen beziffert, 
leisten – aber dies bleibt man schuldig.

Worum geht es also wirklich? Es gibt einen 
alten Konflikt, der mit über 200 Jahren so alt 
ist wie die neuzeitliche Forstwirtschaft selbst 
– sein Name: „Wald oder Wild“. Zwei ehe-
mals zusammengehörende Begriffe, geraten 
in Zeiten von Natur- und Ertragswald immer 
stärker miteinander in Konflikt. Hier wird von 

den unterschiedlichen Sei- ten entweder 
mit nicht hinnehmbaren finanziellen Einbußen 
oder nicht möglicher Naturverjüngung und 
einem Verlust der Artenvielfalt vor allem im 
Bereich der Gehölze argumentiert.

Sicherlich beeinflussen zu große Wildbe-
stände die Entwicklung des Waldes in negativer 
Hinsicht. Weil es an natürlichen Feinden des 
Schalenwildes – Rehen, Mufflons und Co. – 
mangelt, greift der Mensch durch die Erfüllung 
regelmäßiger Abschusspläne ein, um die Be-
stände zahlenmäßig im Zaum zu halten. Die 
unlängst anstehende Novelle des Landes-Jagd-
gesetzes NRW wird dem Verhältnis von Wild 
und Wald noch stärker Rechnung tragen in 
dem Sinne, dass zukünftig die Wildbestände 
wesentlich stärker als bislang durch Bejagung 
reduziert werden, um die natürliche Entwicklung 
des Waldes zu gewährleisten und zu fördern.

Und wenn es so bleibt?

Doch kann man im vorliegenden „Fall Muff-
lon“ von einem zu großen Druck auf den 
Wald (600 ha) durch 10-15 Tiere sprechen? 
Ist es tatsächlich denkbar, dass die Muff-
lons die Naturverjüngung sabotieren oder 
zum Aussterben einzelner Gehölzarten im 
Klasing´schen Forst führen?

Vielleicht muss man es mit der Mufflon-
herde im Bielefelder Wald ebenso machen 
wie mit der Kirche im Dorf: Sie einfach dort 
lassen, wo sie ist.

Der Autorin ist Diplom-Biologin 
und Mitglied im Ausschuss für Umwelt 

und Klimaschutz
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Kommunal kurz

Draußen vor der Tür
Bunte Bielefelder Kommunalpolitikwelt. Von Klimaschutz und Luftreinhaltung, dem schwierigen 
Weg zu inklusiven Schulen und  längerem gemeinsamen Lernen, dem Versuch Kultur entwickelt zu 
planen, teureren Theatertickets, der Sicherung der Arbeit der Drogenberatung könnt Ihr auf den 
folgenden Seiten lesen. Und an der einen Stelle Lust kriegen, mitzumischen. Nur zu! In einem Jahr 
ist Kommmunalwahl. Wir brauchen Dich!

Luftreinhalteplan

Die Stadt Bielefeld hat ein Problem: Nachdem an 
der Messstelle Stapenhorststraße 42 die Grenzwerte 
für Stickstoffdioxid 2010 um 7 μg/m3 überschritten 
worden waren (Grenzwert 40 μg/m3 Luft im Jah-
resmittel), war der Regierungspräsident gesetzlich 
verpflichtet, einen Luftreinhalteplan in Kraft zu 
setzen, der Abhilfe schafft. 

Stickstoffdioxid (NO2) ist hoch aggressiv und 
greift die Atemwege an, sodass die betroffenen 
BürgerInnen mit gutem Recht vor Gericht ziehen 
können, wenn nichts getan wird. In unserer Nach-
barkommune Halle ist gerade ein vergleichbarer 
Luftreinhalteplan wirksam geworden, der LKWs ver-
bietet, durch das Ortszentrum zu fahren. In Biele-
feld wurde eine Arbeitsgruppe eingerichtet, in der 
neben dem Regierungspräsidenten das Landesamt 
für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (lanuv) 
und aus Bielefeld Stadtverwaltung und verschiedene 
Interessensverbände – u.a. die IHK und der ADFC – 
vertreten waren. 

Jetzt geht es erstens darum, die Gebietskulisse 
abzustecken, innerhalb derer der Luftreinhalte-
plan gelten soll. Denn rechnerisch lassen sich an 
verschiedenen Straßenabschnitten im Stadtgebiet 
Grenzwertüberschreitungen nachweisen. Zweitens 
m u s s ein Maßnahmenkatalog erstellt 

werden, dessen einzelne Instru-
mente garantieren, dass die Stick-
stoffwerte auf ein verträgliches Maß 

sinken. Dies können Geschwindigkeits-
begrenzungen, Verflüssigung des Verkehrs, 

Verkehrsberuhigung, LKW-Lenkungskonzepte, 
Immissionschutzauflagen für bestimmte Betriebe 
oder auch eine Umweltzone sein, wie sie viele andere 
Städte bereits eingeführt haben. 

Klar ist jetzt schon, dass eine Maßnah-
me an sich nicht ausreichen wird. Was 
wo getan werden soll, ist umstritten. Die 

eine Seite versucht, die Grenzwertüber-
schreitung klein zu reden, will am liebsten 

nichts ändern und spielt damit unverant-
wortlich mit der Gesundheit der Bürger. Nach 

Recht und Gesetz muss der Regierungs-
präsident anders entscheiden. Die 
andere, grüne Seite setzt sich für 

nachhaltige Schritte zur Luftreinhaltung ein, denn 
davon hängt Lebens- und Aufenthaltsqualität in 
Bielefeld schließlich ab. Eine Umweltzone ist kein 
Tabuthema.

Von Jörg van Norden

Kulturentwicklungsplan(ung)

Film, Theater, Tanz, Museum, Schauspiel, Malerei, 
Musik und Gesang bezeichnen nur große Oberthe-
men, die doch noch so viel 
mehr bedeuten. 
Ob Poetry Slam, 
eine Ausstellung, 
ein Bandcontest oder 
doch die Oper, 
Kunstverein oder 
Stadttheater, Kul-
tur ist bunt, vielfäl-
tig und groß. Aber was 
gibt es eigentlich genau in 
Bielefeld? Wie kann man vor-
handene Angebote verbessern, 
miteinander vernetzen und wo soll 
es eigentlich in der Zukunft (konkret 
in den nächsten 10 Jahren) hinge-
hen? Mit diesen Fragen beschäftigt 
sich zurzeit der Kulturentwick-
lungsplan der Stadt Bielefeld, der 
im Sommer 2013 vorgelegt werden 
soll.

Mit großen (und kleinen) öffent-
lichen Veranstaltungen, Projektgruppen, 
externen Fachleuten und der größt-
möglichen Beteiligung von Bielefelder 
Kunstakteuren wird zunächst eine Be-
standsaufnahme der vorhandenen Einrichtungen 
und Angebote gemacht, sich in anderen Kommu-
nen umgeschaut und der öffentliche Austausch 
und Dialog gesucht, um danach Visionen und 
konkrete Pläne für die Zukunft zu entwickeln. 

Sechs im Dialog mit den BürgerInnen der Stadt 
entstandene Projektgruppen haben sich bislang un-
tereinander ausgetauscht; nun geht es in eine zweite 
Runde, in der erste Ergebnisse präsentiert werden 
und zu der alle Interessierten herzlich eingeladen 
sind. Die Termine (immer um 16 Uhr): 
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Die erste Veranstaltung zur Kulturstadt Bielefeld war 
mit einer die Stadtbibliothek gut füllenden Besu-
cherzahl aus unterschiedlichen künstlerischen Zu-
sammenhängen unerwartet gut besucht. Das schafft 
Zuversicht, dass mit diesem Konzept die Kultur in 
Bielefeld auf einen guten Weg gebracht wird. 

Aber zum Erfolg braucht es weiter eine breite 
Beteiligung – die Angebote sind gemacht!

Lina Keppler

Nachsitzen! - Eine Richterschelte

Mehr Inklusion wollen alle – aber wenn‘s konkret 
wird, wird’s schwer.

Die Martin-Niemöller-Gesamtschule (MNG) wollte 
mit Unterstützung durch Schulausschuss und Verwal-
tung eine weitere integrative Lerngruppe einrichten, 
in der behinderte und nichtbehinderte Kinder ge-
meinsam lernen. Das wäre wegen des Raumbedarfs 
nur möglich, wenn die Schule dauerhaft um einen 
Zug reduziert würde. Das haben Bezirksregierung Det-
mold und Verwaltungsgericht Minden nun untersagt.

Das Gericht äußert sich ausführlich zum Thema 
Elternwillen (sehr wichtig) und zur Leistungshe-
terogenität an Gesamtschulen (nicht so wichtig). 
Konkret zur Inklusion meint das Gericht, dass die 
Regelungen der UN-Behindertenrechtskonvention 
„nicht unmittelbar anwendbares Recht“ seien, für 
Kinder mit Behinderung sei ein „unmittelbarer An-
spruch auf Aufnahme in eine allgemeine öffentliche 
Schule … aus der Konvention nicht ableitbar“. Wenn 
wie in Bielefeld SchülerInnen, die zur Gesamtschule 
angemeldet werden, abgewiesen werden müssten, 
dann könne diesen Wünschen die Inklusion „nicht 
mit Erfolg entgegengehalten werden“.

Das Urteil ist aus zwei Gründen schwierig. Es 
vernachlässigt in bedenklicher Weise die völkerrecht-
lichen Aspekte der UN-Behindertenrechtskonvention, 
denen wir uns vor Ort nicht mit Hinweis auf klam-
me Kassen oder fehlende Landesgesetze entziehen 

können. Vor allem aber ist das Urteil politisch ein 
Skandal: Der Elternwille von Eltern nicht-behinderter 
Kinder wird vom Gericht deutlich höher bewertet als 
der von Eltern von Kindern mit Förderbedarf. Das 
Elternrecht auf Wahl einer bestimmten Schulform soll 
nicht für Eltern von Kindern gelten, die besonderer 
Förderung bedürfen. In Zeiten der Ressourcenknapp-
heit werden 2 Gruppen gegeneinander ausgespielt; 
eine Schule und ein Kollegium, die den Weg zur 
Inklusion aus eigenem Antrieb verbreitern wollten 
und von Politik und Schulträger dabei unterstützt 
wurden, werden von Bezirksregierung und Gericht 
daran gehindert - ein schwerer Brocken auf dem Weg 
zu einem inklusiven Schulsystem! 

Mit einhelliger Unterstützung durch den Schulaus-
schuss geht die Stadt nun in Revision. Ein höheres 
Urteil wird mehr Klarheit bringen über die Frage, 
ob sich aus der UN-Behindertenrechtskonvention 
individuelle Rechte ableiten lassen. Den Konflikt 
aber wird es nicht lösen können. Hier helfen nur 
beherzte Schritte für mehr inklusive Schulangebote 
in Bielefeld – und eine weitere Gesamtschule! Nur 
dann kann der Eindruck verhindert werden, hier 
„nähme eine Seite der anderen etwas weg“!

Marcus Stichmann.
(Das Urteil des VG kann auf Anfrage unter  
gruene.rat@bitel.net angefordert werden)

Klimaschutz

Klimaschutz in Bielefeld, muss das sein? Natürlich kön-
nen wir in unserer Stadt viel dafür tun, aber kostet es 
nicht Geld, das wir im Moment nicht haben? Bisher ist 
es immerhin gelungen, dass immer mehr Altbauten 
energetisch saniert werden. Die Stadt fördert diesen 
Prozess, indem sie bisher Beratungsangebote macht, 
die von den BürgerInnen umfangreich in Anspruch 
genommen worden sind. Auch der städ-
tische Immobilienservicebetrieb 
bemüht sich um die Sanierung 
der kommunalen Gebäude. Im 
Auftrag des Rates realisieren 
die Stadtwerke Bielefeld ein 
neues Energiekonzept, das 
verstärkt auf Kraft-Wärme-
koppelung, Windkraft und 
Photovoltaik setzt. MoBiel 
verfolgt das ehrgeizige Ziel, 
den ÖPNV weiter auszubauen. Die 
neuen Niederflurbahnen nach Heepen 
und Sennestadt werden die Netzkilometer 
knapp verdoppeln und für entsprechende 
Fahrgastzahlen sorgen. 

05.03.2013 - Filmhaus Bielefeld e.V. 

04.03.2013 - Kulturamt, Raum SO2 

 13.02.2013 - Kulturamt, Raum SO2 

(noch nicht bekannt) 

12.03.2013 - Alarmtheater 

13.03.2013 - Kulturamt, Raum SO2 
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Weitere Baustellen sind die Elektromobilität, die 
vom Umweltbetrieb vorangetrieben wird, und die 
Attraktivierung des Radverkehrs seitens des Amtes 
für Verkehr. Alle Initiativen werden von unserem 
grünen Umweltdezernat, das sich für das Hand-
lungsprogramm Klimaschutz verantwortlich zeichnet,  
begleitet und gefördert. Als ein wichtiges Beispiel 
sei der Solaratlas genannt, der den BürgerInnen 
Auskunft gibt, ob ihr Hausdach für Photovoltaik 
geeignet ist.

Die Grundlage aller Maßnahmen ist der Rats-
beschluss von 2007, die Klimaziele der Bundes-
regierung bis 2020 zu erreichen, den CO2 Ausstoß 
um 40% zu senken und 20% des Energieverbrauchs 
aus regenerativen Quellen zu bestreiten. Kann die-
ses ambitionierte Programm weitergeführt werden, 
obwohl die Stadt vor dem finanziellen Ruin steht 
und überall gespart werden muss? Tatsächlich hat 
der Klimawandel auch für Bielefeld dramatische 
Konsequenzen, sodass Klimaschutz in unserem ur-
eigenen Interesse liegt. Das Umweltamt hat im Auf-
trag des Ausschusses für Umwelt- und Klimaschutz 
eine umfangreiche Studie erarbeitet, die für unsere 
Stadt vermehrt Starkregenereignisse prognostiziert, 
die zu lokalen Überschwemmungen führen können. 
Gravierender sind aber die Hitzeinseln, die sich in 
der Innenstadt bilden werden. Schon heute werden 
im Hochsommer Unterschiede bis zu 6 Grad zwischen 
Zentrum und Umland gemessen. Wenn wir der Kli-
maerwärmung nicht gegensteuern, sind im Bereich 
Mitte Temperaturen bis zu 40 Grad zu befürchten. 
Starke Hitzebelastung führt zu erhöhten Krankheits- 
und Sterberaten. 

Das Umweltamt hat einen umfangreichen Kata-
log von Klimaschutzmaßnahmen vorgestellt, von 
denen leider nur die Überdachung der Fußgänger-
zonen in der Presse erwähnt wurde. Diese Option 
ist spektakulär aber Zukunftsmusik. Realistischer 
ist die entsprechende Ausrichtung der Bebauungs-, 
Verkehrs-, Gebäude und Grünplanung. Der neue Ma-
sterplan Innenstadt muss dazu entsprechende Aus-
sagen machen. Es ist unverständlich, warum bisher 
in Sachen Fassadenbegrünung so wenig geschieht. 
Klimaschutz ist überall wichtig, auch vor unserer 
eigenen Hauswand.

Von Jörg van Norden

Preiserhöhung

Um die für 2013 angesetzten Einsparungen von  
625 000 Euro, die dem Stadttheater auferlegt wurden, 
erbringen zu können, sollen durch die Anhebung der 
Entgelte 160.000 Euro zusätzliche Erlöse erzielt wer-
den - die restliche Summe soll durch Einsparungen 

im Personal- und 
Sachkostenbe-
reich erfolgen. 

In der Aus-
schusssitzung des 
B B O (Be-
t r i e b -
s a u s -
s c h u s s 

Bühne 
und Or-
che s t e r ) 

am 23.2. die-
sen Jahres wurde deshalb 
über eine Entgelterhöhung f ü r 
Theater- und Konzertkar- t e n 
positiv entschieden. Aber s o schlimm, 
wie es klingt, ist es dann doch nicht Die Entgelterhöhung 
wurde gestaffelt angesetzt. So beträgt die Steigerung in 
den günstigen Preiskategorien nur 50 Cent.

Die Ermäßigung für SchülerInnen, StudentenInnen 
und Bundessozialdienstleistende kann nun bis zur 
Vollendung des 27. Lebensjahres in Anspruch genom-
men werden (zuvor bis zum Alter von 25). Auch die 
InhaberInnen des Bielefeld-Passes und InhaberInnen 
entsprechender Ausweise anderer Städte und Gemein-
den sind von einer bisherigen Ermäßigung von 50% 
auf nun 75% der Preiskategorie 3 – 5 im Stadttheater 
und der Rudolf Oetkerhalle, sowie der Preiskategorie 
2 im TAM heraufgesetzt worden. Dies klingt erst mal 
nach viel, ist es aber nicht, denn zusätzlich wird diesem 
Personenkreis die Möglichkeit gegeben, Restkarten an 
der Abendkasse bereits 1 Stunde vor der Vorstellung 
zum Einheitspreis von 4,00 Euro zu bekommen. 

Die maximale Erhöhung beträgt (in den teuersten 
Kategorien) 3 Euro für Silvester- und Galavorstel-
lungen, im Musiktheater wird die teuerste Kategorie 
um 2 Euro angehoben, ebenso im Schauspiel. 

Auch im Abo-Bereich bewegt sich etwas: So müssen 
Theaterbesucher für ein Volksbühnen-Abo demnächst 
zwischen 2 und 3 Euro mehr bezahlen, die Theatercard 
uno kostet nun 5 Euro mehr und die Theatercard duo 
11 Euro. 

Der Beschluss wurde einstimmig angenommen (im 
Rat dann ohne die Linke). Die Entgeltänderungen im  
Theaterbereich zeigen, dass Einnahmeerhöhungen 
beschlossen werden können ohne gleichzeitig Kultu-
rinteressierte mit wenig Geld vom Theaterbesuch aus-
zuschließen.

Lina Keppler
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Versetzung in Sicht

Der Weg zu längerem gemeinsamen Lernen ist lang 
und allzu häufig stellt sich in den Ausschusssit-
zungen das Gefühl ein, sitzengeblieben zu sein – 
aber nun ist die Versetzung in Sicht. 
Ein am 25.09.2012 von allen Fraktionen mit Aus-
nahme der LINKEN eingebrachter und dann ein-
stimmig verabschiedeter Antrag beauftragte die 
Schulverwaltung mit Zweierlei: Gespräche mit den 
Schulen zu führen mit dem Ziel, mindestens eine 
Sekundarschule aus einer Zusammenlegung von 
Real- und Hauptschule zu gründen UND zu prüfen, an 
welchem Standort eine 5. Gesamtschule gegründet 
werden kann. 

Vier Monate danach schlug die Verwaltung der AG 
Schulentwicklungsplanung lediglich ein Umsetzungs-
konzept zur Errichtung von Sekundarschulen vor und 
nannte konkret interessierte Schulen. Unmittelbar vor der 
AG-Sitzung zog die Kuhlo-Realschule, fester Bestandteil 
aller konkreten Planungen zur Gründung einer Sekundar-
schule, kurzfristig ihre Interessensbekundung zurück und 
entzog der Vorlage damit die Grundlage. Gemeinsam mit 
den Ampelpartnern hatten wir unabhängig davon einen 
Alternativantrag erarbeitet, der sowohl Perspektiven für 
Sekundarschulen als auch für eine 5.Gesamtschule eröff-
net. Dieser wurde einstimmig verabschiedet. Verabredete 
Schritte:

•	 Eine Projektgruppe aus Schulleitungen, 
LehrervertreterInnen und externer pädago-
gischer Beratung erarbeitet den organisa-
torischen und pädagogischen Rahmen für 
integrierte Schulen und schlägt spezifische 
Lösungen für konkrete Standorte vor.

•	 Der Schulausschuss fasst im Juni 2013 Er-
richtungsbeschlüsse für konkrete Standorte.

•	 Eltern und LehrerInnen von Grundschulen 
werden über die Arbeitsweise und Konzepte 
der Sekundarschule informiert.

•	 Nach den Som- merferien werden 
E l t e r n b e - f r a g u n g e n 
du rchge - führt.

•	 Im Dezem- ber 2013 
w i rd  d ie 
Errichtung 

k o n k r e t e r 
Schulen beschlos-

sen.

Die Gründung weiterer 
integrierter Schulen 

lässt sich nicht mehr 
aufhalten. Da ins-
besondere bei den 
derzeit noch ausgela-

steten Realschulen die 

Sekundarschule auf Skepsis und Widerstand stößt 
und ihre Arbeitsweise den Eltern weitgehend un-
bekannt ist, scheint eine 5. Gesamtschule nun re-
alistischer als die Gründung einer Sekundarschule. 

Marcus Stichmann

Angebote Drogenberatung 2013 gesichert!

Die Drogenberatung Bielefeld e.V. ist ein langjäh-
riger und bewährter Partner der Stadt Bielefeld, 
wenn es um die Entwicklung und Umsetzung von 
Konzepten der Suchtprävention, der Drogenberatung 
sowie der Hilfen für drogenabhängige Menschen 
in unserer Stadt geht. Unter anderem betreibt die 
Drogenberatung das Drogenhilfezentrum (DHZ) an 
der Borsigstraße. Dieses Angebot ist wesentlicher 
Bestandteil des sogenannten „Tütenkonzepts“, mit 
dem die Situation um den Stadtbahneingang am 
Hauptbahnhof entschärft wurde. In diesem Zusam-
menhang bewilligte der Sozial- und Gesundheitsaus-
schuss im November 2011 zwei weitere Stellen, um 
die Öffnungszeiten und die geordneten Abläufe im 
DHZ sicherstellen zu können. Die Drogenberatung 
e.V. musste jedoch, wie alle anderen Leistungsver-
tragspartner der Stadt auch, mit einem festgelegten 
Budget auskommen, das aus den bekannten finanzi-
ellen Gründen nicht erhöht werden konnte. Nachdem 
der Verein trotz Nutzung von Personalvakanzen an 
anderer Stelle sowie finanzieller Reserven die ver-
traglichen Regelungen nicht weiter aufrecht erhalten 
konnte, wandte er sich an den Sozialdezernenten 
sowie an den Sozial- und Gesundheitsausschuss 
mit der Bitte, zu entscheiden, ob die erforderlichen 
Finanzmittel zur Verfügung gestellt werden können 
oder aber Leistungseinschränkungen zu beschließen.

Auf Bitten des Ausschusses suchte Sozialdezer-
nent Kähler nach einer Lösung, die den Weiterbe-
trieb des DHZ im bisherigen Umfang gewährleisten 
kann. Als Ergebnis wird der Drogenberatung e.V. 
ein einmaliger Zuschuss in Form einer Fehlbetrags-
finanzierung in Höhe von maximal 150.000 Euro zur 
Verfügung gestellt. Dies geschieht mit Verweis auf 
das Sozialgesetzbuch II, welches die Kommunen zu 
„flankierenden Leistungen“ zur Eingliederung Sucht-
kranker in den Arbeitsmarkt verpflichtet. Auf Antrag 
der GRÜNEN wurde der Beschlussvorschlag noch 
dahingehend konkretisiert, dass durch die Fehlbe-
tragsfinanzierung das Budget der Leistungsverträge 
nicht erhöht wird. Der Beschluss wurde mit breiter 
Mehrheit in der letzten Sitzung des Sozial- und 
Gesundheitsausschusses gefasst.

Lisa Rathsmann-Kronshage/ 
Iris Ober
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Herr GrünGrüner Zuwachs

Liebe KollegInnen,

Geboren wurde ich in Ostwestfalen, wo ich auch aufwuchs. 
Ich bin verheiratet und habe zwei Töchter, 16 und 13 
Jahre alt. Meine Schulzeit bis zum Abitur habe ich in 
Bünde verbracht. Nach der Bundeswehr (Sportschule BW 
- Sportart Schach) habe ich an der Universität Bielefeld 
Volkswirtschaft (u.a. bei unserem einzigen Nobelpreis-
träger in Wirtschaft Reinhard Selten), Philosophie und 
Geschichte studiert bis zum Diplom in Volkswirtschaft. 

Schon während meiner Schulzeit, aber auch wäh-
rend des Studiums habe ich mich intensiv meiner 
Leidenschaft Schach gewidmet. Dies führte dazu, dass 
ich in der ersten Bundesliga gespielt habe und im 
Team der Nationalmannschaft an Europameisterschaft 
und Junioren-Weltmeisterschaft teilgenommen habe. 
Zahlreiche Turniere führten mich ins Ausland, wo ich 
nicht nur Schach gespielt, sondern mich schon immer 
für Land und Leute interessiert habe. 

Nach einer einjährigen Tätigkeit als Schachprofi 
(zum Schrecken meiner Eltern!) habe ich dann doch 
noch einen „seriösen“ Beruf ergriffen. Auch das Be-
rufsleben war abwechslungsreich und führte mich nach 
Stationen in der Industrie, in einer Unternehmensbera-
tung und einer Phase der Selbstständigkeit („Peter Grün 
Energie- und Umwelttechnik“) im Jahre 2000 zu den 
Stadtwerken Bielefeld, wo ich in der Netzgesellschaft 
tätig bin. Hier habe ich viel mit Energie, mit Netzen, 
EEG-Gesetz und KWK-Gesetz zu tun. 
In die Kommunalpolitik eingestiegen bin ich vor ca. 16 
Jahren. Grund war der Wunsch, mich nach Familien-
gründung und beruflicher Festigung für die Gesellschaft 
in meiner (nunmehr) Heimatstadt zu engagieren. Au-
ßerdem begleite ich die Schulbesuche meiner Töchter 
seit nunmehr 10 Jahren durch Elternarbeit und Eltern-
vertretung in mittlerweile drei Schulen. Hierdurch habe 
ich intensive Einblicke in Grundschule, Gymnasium 
und Gesamtschule erhalten.  Zusammengefasst sind  
meine Themen:

Umwelt, Rohstoffe, Energiewende

Ich glaube, es ist unsere Aufgabe, uns mehr um unsere 
Umwelt zu kümmern und sie unseren Kindern in einem 
ordentlichen Zustand zu hinterlassen. Hierzu gehören 
der sparsame Verbrauch unserer Rohstoffe, der Schutz 
der Natur, die ordentliche Entsorgung von Müll und die 
nachhaltige Produktion von Erneuerbaren Energien.

 Bildung

Der gleichberechtigte Zugang zu Bildung für alle 
ist eine Zukunftsaufgabe. Bildung trägt dazu bei, 
Toleranz im Verhältnis der verschiedenen Bevölke-
rungsgruppen und Religionen zu erzeugen. Dies ist 
weltweit eine Aufgabe, aber auch in Deutschland 
und in Bielefeld ist noch Einiges zu tun.

  Städtische Finanzen

Die Frage, wie viel Geld ausgegeben und eingenom-
men werden sollte, ist ein drängendes Problem für 
fast alle Kommunen. Wir müssen neu definieren, 
welche Leistungen wir erbringen und wie wir sie 
finanzieren wollen. Die Verlagerung der Finanzierung 
mittels Verschuldung der kommenden Generationen 
kann nicht die Lösung des Problems sein.

Mein Wechsel zu den Grünen erfolgte nach längerem, 
intensiven Nachdenken. Insbesondere bei den ersten 
beiden Themen, aber auch bei weiteren Punkten sehe 
ich die beste Übereinstimmung bei der Partei der Grü-
nen nicht nur in Bielefeld, sondern auch in Bund und 
Land. Ich möchte und werde mich in Zukunft weiterhin 
für unsere Gesellschaft engagieren, nicht nur in der 
Politik, sondern auch in der „Zivilgesellschaft“. 

Falls mir meine Tätigkeit in Politik und Familie 
noch Zeit lassen, widme ich mich gerne meinen 
weiteren Interessengebieten, der Philosophie, As-
tronomie und dem Dialog zwischen den Religionen. 

Euer Gerd-Peter Grün

Verstärkung für die grüne Ratsfraktion

Herzlich willkommen 
Gerd-Peter Grün! 
Einigen von uns ist Peter im Laufe der letzten Tage und Wochen bereits begegnet und hat unsere 
neugierigen Fragen ausführlich beantwortet. Für all diejenigen, für die Gerd-Peter Grün immer noch 
ein unbekanntes Wesen ist, stellt er sich hier kurz vor:
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Rückblicke

Auch schon Ü30…
Einer der dabei war, erinnert sich

Von Uwe Günther

Die Fraktion

Irgendwann im Jahr 1983 erzählte mir Michael 
Vesper, er habe das Angebot, bei den GRÜNEN im 
Bundestag Fraktionsgeschäftsführer zu werden und 
fragte mich, was ich davon hielte. Ich habe ihm 
gesagt, zwar könne kein Mensch wissen, was aus 
den Grünen mal werden wird, aber mutmaßlich und 
unabhängig vom Erfolg, würde er es später bereuen, 
eine solche Chance nicht wahrgenommen zu haben. 
Michael ging nach Bonn. Im Frühjahr 1984 infor-
mierte mich Michael, die Stelle des Justitiars in der 
Fraktion sei frei geworden, und fragte mich, ob ich 
Lust hätte, die Aufgabe zu übernehmen. Ich habe 
ihm erwidert, ich könne mir selbst schlecht einen 
anderen Rat geben, als ich ihm gegeben habe. Im 
Mai 1984 begann ich meine Tätigkeit in Bonn. Im 
Übergabegespräch mit meiner Vorgängerin erzählte 
sie mir, sie habe gekündigt, weil sowohl die Aufgaben 
als auch die Kompetenzen, als auch die Zuständig-
keiten unklar seien, und sie diese Unklarheit nicht 
mehr ertragen könne. Ich habe  erwidert, das ist ja 
eine wunderbar Tätigkeit, denn im Chaos könne man 
die eigene Rolle mitgestalten. Und so war es auch.

Am Anfang gab es wenig Hierarchie und wenig 
Vertrauen, politische Führung zu akzeptieren; wenig 
Bürokratie und wenig Neigung, sich bürokratischen 
Standards anzupassen; das rechtliche Argument hat-
te politisch sehr begrenzten Stellenwert. Bis dahin 
unbekannte und scheinbar unscheinbare Personen 
wurden zu Personen der Öffentlichkeit. In dessen 
Licht drängten auch berstende Egos. In Sitzungen 
der Fraktion wechselten Grundsatzdiskussionen mit 
rhetorischen Höhenflügen mit Debatten über Klein-
kariertes. Der verletzende Unterton war ständiger 
Gast.

Michael und ich vertraten in der Fraktion die 
Abgeordneten gegenüber den Mitarbeitern und Mit-
arbeiterinnen und dem Betriebsrat. Deswegen wert-
schätzten uns viele Abgeordnete. Diejenigen, die uns 
nicht wertschätzten, misstrauten uns.

Trotz alledem: Es war eine spannende Zeit, an die 
ich starke Erinnerungen habe, ohne Wehmut und das 
Gefühl, die alten Zeiten müssten wieder kommen. Sie 
kommen nicht wieder. Am 12.03. feiert die Fraktion  
in Berlin ihr 30-jähriges Bestehen.

Die Mannschaft

Auch die GRÜNE TULPE wird bald 30 Jahre alt. 
Die grüne Tulpe, das ist die Fußballmannschaft der 
Bundestagsfraktion, die im Gegensatz zu anderen 
Fraktionen sowohl aus Mitarbeitern als auch aus 
Abgeordneten besteht. Legendär ist unsere 1:8-Nie-
derlage gegen die sowjetische Botschaft. Historiker 
werden einstmals herausfinden, dass dieser Sieg das 
Ende der Sowjetunion eingeläutet hat. Denn der 
Sieg hat den Sowjetbürgern das Selbstbewusstsein 
vermittelt, jede Form von Herrschaft überwinden zu 
können. Wie dem auch sei: Im Sturm spielten die 
Abgeordneten, in der Verteidigung die Mitarbeiter. 
Das musste so sein, weil damit bei der Vielzahl un-
serer Niederlagen die Schuldfrage eindeutig geklärt 
war: Die Verteidigung war zu schlecht. Trotz alledem: 
Es hat Spaß gemacht. Ich wurde übrigens zum Prä-
sidenten, später Ehrenpräsidenten, auf Lebenszeit 
gewählt, was mehr über meine soziale Akzeptanz 
denn Fußballkunst aussagt. Auch die grüne Tulpe 
gibt es jetzt bald 30 Jahre, und sie spielt immer 
noch. Am 16.03. feiert die Grüne Tulpe in Berlin mit 
einem Fußballturnier.

Das kluge Blatt

Auch die Kommune wird 30 Jahre alt, sie wird 
aber nicht älter, weil ihr Erscheinen eingestellt wird.  
Sie hatte sich in den Jahrzehnten ihrer Existenz zu 
einem Diskussionsforum im links-alternativen-grü-
nen Milieu entwickelt. So die Zeitschrift,  so das 
Milieu: Manchmal spannend und innovativ, manchmal 
skurril und verwirrend. Themenschwerpunkte waren 
Ökonomie und Ökologie, Kultur und Politik. Seit 1989 
habe ich regelmäßig in der Kommune publiziert. Für 
mich bestand die Herausforderung darin, mich alle 
zwei Monate mit einem Thema zu beschäftigen, das 
nichts mit meinem beruflichen Alltag zu tun hatte. 
Dies war der Versuch, jedenfalls ab und an, dem 
Alltag, der alles frisst, intellektuell zu entrinnen. 

Die Kommune war ein Generationenprojekt 
(„68iger“). Der Kreis der Leser wurde kleiner, die 
Finanzierung schwieriger. Statt Siechtum hat sich die 
Kommune für das selbstbestimmte Ende entschieden. 
Auch ein Grund zu feiern.

Uwe Günther ist Mit-
glied im Kreisverband 

„Die haben Bärte, die 
haben Bärte...” – die 
grüne Tulpe 1983
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Mitglieder werben  
Mitglieder

Am 20.2. waren wir im KV Bielefeld 428 
Mitglieder.

Aber bis zum Stichtag für den Mitglie-
derentscheid zu den zentralen Wahlkampf-
projekten, dem 5.5., wollen wir noch 
einmal kräftig zulegen. 

Um neue Mitglieder zu gewinnen, brau-
chen wir Dich!

Nutze den Mitgliederentscheid als Ar-
gument, um andere Menschen von unserer 
Partei und grüner Politik zu überzeugen.

Unser Ziel: Jedes Mitglied wirbt ein Mit-
glied. Ab jetzt bis zum Mitgliederentscheid.
Wie?
Mit den Materialien der Bundesgeschäfts-

stelle und Deines Kreisverbandes.
Indem Du andere auf unser Angebot von 

WahlkampfGRÜN, dem offenen Vorstand 
und unsere AGs hinweist. 

Bring eine/n Freund/in mit zu einer Ver-
anstaltung mit,

Hilf Grün beim Wachsen. Mach Dein Thema 
stark.

Hilf uns, auch bei den Mitgliederzahlen die 
drittstärkste Partei zu werden.

Du findest in dieser Aussendung ein 
Beitrittsformular – nutz es in Deiner 
Umgebung!

Mitgliederversammlungen 
(MVen)

Bitte notiert schon mal die beiden Termine, 
zu denen selbstverständlich noch genauere 
Einladungen folgen
10. April MV zum Bundestagswahlprogramm
8. Juni MV zu Mitgliederentscheid und Lan-

desparteitagsvorbereitung

Nicht nur Wahlkampf –  
Projekte arbeiten weiter

Neben der AG-Innenstadt, deren aktuelles 
Projekt nebenan vorgestellt wird, gibt es 
folgende Angebote zum Mitmachen:

 
AG Migration und Café International

In der Regel trifft sich die AG Migration 
alle zwei Wochen an einem Dienstag um 
18:30 Uhr im Büro des Kreisverbandes. 
Hier findet an jedem ersten Samstag im 
Monat von 11 bis 14 Uhr auch das Café 
International statt. Am 2. März gibt es 
das Café sogar  im Doppelpack, erst an 
bekanntem Ort und zur üblichen Zeit – 
danach, ab 16:30 Uhr, geht es im Theater-
labor weiter. Der Anlass ist der Workshop 
„Die Kommune wird vielfältig“, über den 
Ihr auf Seite 12 mehr erfahrt.

AG Denkfabrik
Begleitet den Programmprozess auf 

Bundesebene und den Weg zum Kom-
munalwahlprogramm für Bielefeld und 
die „kommunale Denkfabrik“ am 29.6. in 
Bielefeld. Erster Termin: 20. März 19.00  
Uhr im KV-Büro. Weitere Daten werden 
über Mail und Homepage weitergegeben.

Veranstaltungen

Globale Gerechtigkeit –  
Wachstum für wen? 6.3.

Veranstaltung der grünen Bundestagsfrak-
tion in Bielefeld im kulturpunkt

Details s. Beilage

Sozialpolitischer Ratschlag 25.5.

Angedacht ist, für den 25.5. gemeinsam 
mit Britta Haßelmann zu einer größeren 
sozialpolitischen Veranstaltung einzula-
den. Da einige Angefragte aber noch nicht 
bestätigt  haben, müssen wir es hier bei 
dieser lapidaren „safe the Date“ Vorankün-
digung belassen 

Kommunale Denkfabrik am 29.6. in 
Bielefeld

Der Kommunalwahlkampf 2014 wirft seine 
Schatten voraus. In der nächsten big (Ende 
Mai) werden wir Euch hierfür einen Fahr-
plan präsentieren. Dann werden auch De-
tails zur Veranstaltung des Landesverbands 
der Kommunalen Denkfabrik am 29. 6. in 
der Ravensberger Spinnerei bekannt sein.
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Von Marianne Weiß

Von oben herab –  
das Neujahrstreffen

Rekordverdächtige TeilnehmerInnenzahl 
beim diesjährigen Politjahersauftakt im 
Telekom-Hochhaus. Grünes Licht für Ver-
änderung, lautete das Motto des in grünes 
Scheinwerferlicht getauchten Events im 
nostalgischen Ambiente der Kantine des 
Hauses. Grünes Buffet und eine mit kräf-
tigem Applaus bedachte Rede unserer 
Bundestagsabgeordneten, die allen klar 
machte, worum es in diesem Wahljahr geht. 
Um einen Plotikwelchsel „von oben herab“ 
keinesfalls. 

Von dort aus gab es dann allerdings 
die allerbeste Sicht über die Stadt. Darin 
waren sich die „Kuck mal, man sieht sogar 
unsere Terrasse“ oder Ähnliches rufenden, 
was die Speicherkarten hergaben handy-
fotografierenden TeilnehmerInnen unserer 
Stadtführung einig, als sie im 12. Stock des 
Hochhauses eintrafen.

Heinz Flottmann warf, unterstützt von 
einigen grünen KommunalpolitikerInnen, 
einen sehr speziellen Blick auf die Stadt: 
„Man sieht gleich, schön geht anders“. 
Fragte nach den bunten neuen Einkaufs-
welten, den schlummernden Platzschön-
heiten und den leeren Kassen und ließ am 
Ende die ganze Belegschaft aus voller Kehle 
den Song der Region schmettern: „o weh, 
o weh. OWL“

Von unten neu: die Suche 
nach der Mitte Bielefelds

Was macht Bielefeld eigentlich aus? Wo 
und was ist seine Mitte? Warum bleiben 
Zugezogene hängen, gehen andere nicht 
weg, obwohl sie viel zu kritisieren haben? 
Was macht eine gute Baukultur für die 
Stadt aus? Wie können mehr Menschen an 
der Masterplanung beteiligt werden?  Wir 
gehen mit unserer AG-Innenstadt derzeit 
neue Wege!

Zum einen öffnet sich die AG immer 
mehr für nicht parteilich Gebundene und 
lädt die auch gezielt ein zum Mitdebat-
tieren. Zum anderen haben wir basierend 
auf einem Entwurf von Prof. Führ ein Po-
sitions-Papier entwickelt, das Lust macht 
auf Debatten bei der Suche nach der Mitte 
Bielefelds.

Mitten drin
In der Stadt. Da wo sich derzeit so vieles zum Grünen wendet, am Kesselbrink – wo vieles noch auf Entwicklung wartet,  
im Wilhelmstraßenquartier und wo mastergeplant wird mit minimaler Öffentlichkeitsbeteiligung.  
Dort haben wir das Jahr politisch begonnen und da machen wir weiter im Rahmen unserer Aktivitäten der Innenstadt-AG.

Ziele und Mittel der Innen-
stadt-Masterplanung

Es geht darin um eine Kritik am bishe-
rigen Ansatz der Innenstadtmasterplanung, 
um einen alternativen Ansatz dazu, um 
„die leere Mitte“ der Stadt und darum, 
wieviel Planungs- und Projektideen bereits 
existieren, die darauf warten, aufgegrif-
fen zu werden. Ihr findet es auf unserer 
Homepage, bzw. wir schicken es Euch auf 
Anforderung hin, zu.

Wir planen auf der Grundlage des Papiers 
eine mehrteilige Veranstaltungsreihe.

Wenn Du neugierig geworden bist – Du 
bist herzlich eingeladen zur Mitarbeit. Ter-
mine unter www.gruene-bielefeld.de oder 
im Büro zu erfragen.



        

Do 28. Februar  Entwurf Wahlprogramm Bund wird veröffentlicht 
Sa 2. März   11.00- 13.00 Uhr „Cafe International“, KV Büro

Sa 2. März  10.00 -17.00 Uhr „Die Kommune wird vielfältig” – Workshop der Böll-Stiftung 

   im Theaterlabor Bielefeld 
Mi 6. März   18.30 Uhr „Globale Gerechtigkeit – Wachstum für wen?“ 
   Veranstaltung der Bundestagsfraktion mit Hermann Ott und anderen. 
   kulturpunkt

Sa 9. März   11.00 Uhr Jahreshauptversammlung 
   Grüne Bielefeld, Mensa der Gesamtschule Rosenhöhe
Sa 9. März  Fukushima Jahrestag. Aktionen rund um das AKW Grohnde
Mi 13. März 18.30 Uhr WahlkampfGRÜN, KV-Büro

Mo 18. März  9.30 - 14.00 Uhr Demo und Mahnwache gegen die geplante Kundgebung 

   von proNRW an der Gütersloher Str. in Brackwede

   http://bielefeldstelltsichquer.wordpress.com/
Mi 10. April  18.30 Uhr WahlkampfGRÜN, KV-Büro

Mi 10. Apri  19.30 Uhr Mitgliederversammlung 
   zur Vorbereitung Bundesparteitag. kulturpunkt

Mi 20. März  19.00 Uhr AG Grüne Denkfabrik, KV Büro 

Sa 13. April  4. Bundesweiter Aktionstag Umfairteilen
26. bis 28. April BDK in Berlin zum Wahlprogramm 

So 5. Mai   Stichtag für Mitgliedschaft Mitgliederentscheid

Mi 8. Mai   18.30 Uhr WahlkampfGRÜN, KV Büro

Sa 25. Mai  Safe the Date: Sozialpolitischer Ratschlag Grüne Bielefeld
Sa 8. Juni  Bundesweiter Mitgliederentscheid (10 GRÜNE Projekte) und LDK-Vorbereitung 
Sa 29. Juni  Kommunale Denkfabrik GRÜNE NRW in der Ravensberger Spinnerei

So 22. September  Bundestagswahl

Hier kannst DU einsteigen: 
Angebote nicht nur für Neue!  
Kreisvorstandssitzungen – nicht nur für Gewählte – 
jeden Mittwoch 18.00 Uhr im Grünen Büro. 
Tops und aktuelle Termine unter www.gruene-bielefeld.de

2013 in Grün

Termine – wann & wo?

Und (außerhalb der Schulferien) 
immer montags:
 Fraktion (Rathaus):

• Grüne kommunalpolitische 
 Arbeitskreise ab 16:00 Uhr
• Fraktionssitzung um 17:30 Uhr

Grüne Jugend 19:00 Uhr  
 im KV-Büro

Aktuelle Termine auch unter
www.gruene-bielefeld.de


