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Nach der Wahl 
ist vor der Wahl
Nachlese Bundestagswahl 2013
Nach vorne: Wahlkämpfe 2014  

Gadderbaumer Bürgerentscheid, 
Flüchtlingsunterkünfte in Bielefeld …
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Leute

Liebe Big-Leserin, lieber Big-Leser,

hinfallen, aufstehn, Krönchen richten, weitergehn! 
So könnte man das Titelthema dieser Big nach der 
Bundestagswahl und vor den im Mai anstehenden 
Kommunal-Wahlgängen auch zusammenfassen.

Wir haben unser Potenzial bei der Bundestags-
wahl nicht ausgeschöpft und sind als kleinste 
Oppositionspartei im Bundestag gelandet. Das 
aber immerhin mit der besten parlamentarischen 
Geschäftsführerin – Glückwunsch an Britta Haßel-
mann! Über die vielfältigen Ursachen für dieses 
Ergebnis wird in der Partei, in der Öffentlichkeit 
und auch in dieser big viel nachgedacht. Zusätzlich 
lenkt die big auch den Blick auf die Konsequenzen 
für die Zukunft, für unser Kommunalwahlprogramm 
und unsere Kampagnen im kommenden Jahr?

Wir haben nicht viel Zeit, dies alles zu bearbeiten, 
wenn Ihr den Fahrplan bis zum nächsten Wahlter-
min anseht. Umso wichtiger bist Du, sind Deine 
Ideen und Einschätzungen. Denn darin sind wir 
uns einig: Offene kreative Debatten tun uns gut. 
Beteilige Dich an der Programmdebatte und an den 
Planungen fürs kommende Jahr!

Beteiligung ist auch das Stichwort für die zweite 
wichtige Entscheidung des Septembers: dem er-
folgreichen Bürgerentscheid für das Freibad Gad-
derbaum. Auch dazu findet Ihr Nachlesen und 
Ausblicke im Heft. Die thematisieren auch, was 
das Ergebnis für künftige Spardebatten bedeutet 
und ob es sich auch auf die Bindungswirkung von 
Parteien auf kommunaler Ebene auswirkt. Diese 
Fragen werden uns sicher auch noch bei anderen 
Themen begleiten.

Ebenso wie die - für die gesamte (Innen-)
Stadtentwicklung relevante - Frage, wie es mit 
dem geplanten Shopping-Center und weiteren 
Großprojekten in der City weitergeht. Wie werden 
wir GRÜNE uns positionieren?

Klar für bessere Bedingungen für Flüchtlinge in 
Bielefeld. Dazu und zu weiteren Kommunal- und 
Landesthemen mehr auf den folgenden Seiten. Es 
muss ja nicht alles schon an dieser Stelle ausge-
breitet werden. Sonst brächte Weiterlesen ja keine 
Erkenntnisgewinne ...
Diese wünschen bei der Lektüre

Marianne Weiß und
die big Redaktion
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Hartmut Geil, 
der Bundesschiri 

Bereits zum zweiten Mal wurde der Biele-
felder Hartmut Geil auf dem Berliner 
Parteitag zum Vorsitzenden des grünen 
Bundesschiedsgerichts gewählt. In seiner 
Vorstellung hatte er es unter lebhaftem 
Beifall aus OWL nicht versäumt, auch auf 
seinen Bielefelder Wohnort hinzuweisen. 
Herzlichen Glückwunsch und möglichst 
wenig Arbeit!

Nicht mehr im Vorstand: 
Anja Pappert

Bedauerlicherweise hat sich Anja Pappert 
nach der Bundestagswahl entschieden, 
von ihrem Amt als Vorstandsbeisitzerin 
zurück zu treten. Neben Zeitgründen ist 
sie leider zu dem Schluss gekommen, dass 
der Vorstand für sie nicht der richtige eh-

renamtliche Rahmen ist. Wir hoffen sehr, 
dass sie den an anderer Stelle bei uns findet 
und danken für ihre vielen guten Ideen 
und Beiträge!

Vorstandsfrau gesucht

Konsequenz der letzten Meldung: für die 
nächsten Wahlkämpfe muss der Kreisvor-
stand komplettiert werden. Wir suchen eine 
Frau, die als Beisitzerin mitverantwortlich 
dafür sein möchte, wie wir Bielefelder GRÜ-
NEN uns im nächsten Jahr präsentieren, 
die neue Ideen und Konzepte einbringt 
und mithilft, dass wir weiter wachsen. 
Sie sollte Zeit haben für wöchentliche Sit-
zungen (derzeit Mittwoch 18-20 Uhr), aber 
nicht nur dafür. Über die Rahmenbedin-
gungen können wir gerne sprechen, wenn 
Du interessiert bist. Wir würden den Posten 
gerne bei der Mitgliederversammlung am 
20.11. besetzen.

Bielefelder Grüne

Am 17.10. hatten wir 436 Mitglieder.
Es gab durchaus Eintritte nach der Wahl, 

unter anderem unter dem Motto: „Jetzt 
erst recht.“

Silvia Bose, die Neue

Bin daaa! Wer noch?
Gestatten: Silvia Bose, die neue Refe-

rentin der grünen Ratsfraktion. Seit Mitte 
Oktober bin ich dabei. Und nachdem ich so 
bockige Bürotechnik wie den Drucker „Herz 
aus Gold“ (der heißt wirklich so) erobert 
habe, tauche ich jetzt ein in die Themen 
rund um Schule, Kultur, Sport und Inklu-
sion. In allen vier Politikbereichen wird in 
den kommenden Jahren viel passieren und 
finde es großartig, dass ich dabei bin. 

Hier ein paar Worte für alle, die mich 
noch nicht kennen: In den vergangenen 
zwanzig Jahren habe ich als Journalistin 
gearbeitet – erst als Redakteurin beim 
Bielefelder StadtBlatt, dann als freie 
Journalistin. Als „Freie“ habe ich auch Er-
wachsene fortgebildet und Veranstaltungen 
moderiert, aber vor allem für den WDR und 
verschiedene Zeitungen gearbeitet. Fern-
sehbeiträge über den offenen Ganztag an 
Grundschulen waren dabei, zu 1-Euro-Jobs 
oder Bürgerarbeit. Hörfunkstücke über 
Sprachförderung und Inklusion. Oder Texte 
über die rechtsextreme Szene in Westfalen. 

Ihr seht schon – eine ausgemachte Ex-
pertin für Schule, Kultur, Sport und In-
klusion bin ich noch nicht. Die werde ich 
bei Euch in der grünen Ratsfraktion – mit 
Eurer Hilfe und meiner Erfahrung darin, 
Themen zu recherchieren, Informationen 
zu gewichten und aufzubereiten. Auf die 
neuen Herausforderungen freue ich mich – 
und auf die Arbeit mit Euch. 

Eure Silvia

Wahlkampfstützen: Jana und Timo

Ohne sie wäre es kaum, nein, gar nicht zu schaffen gewesen, unser ehrgeiziges Wahl-
kampfprogramm: Jana Holz und Timo Brunotte verstärkten unser Team als Aushilfe und 
als Prakti aufs Angenehmste und Beeindruckendste! Danke fürs Kleben und Schreiben 
und Basteln und Packen und Gestalten und Mitplanen und Mitdenken! Ihr wart super!
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Nach der Wahl Nach der Wahl

Wir haben diskutiert, gestritten und sind am Ende 
zu gemeinsamen Einschätzungen gekommen. Kein 
Thema allein, sondern vielschichtige Ursachen sind 
für den enttäuschenden Wahlausgang verantwortlich. 
Das klare grüne Profil und unsere grüne Eigenstän-
digkeit müssen stärker herausgearbeitet werden. 
Wir müssen mehr zuhören und auf Menschen zu-
gehen. Mehr dazu im Leitantrag „Gemeinsam und 
solidarisch“: http://www.gruene.de/partei/okto-
ber-bdk-in-berlin/beschluesse-der-bdk.html

Diese intensive und zum Teil kontroverse Debatte 
auf der BDK wurde von uns BielefelderInnen intensiv 
begleitet. Wir waren auch gut gerüstet. Ich fand 
es toll, dass sich kurz zuvor so viele von Euch Zeit 
genommen haben, zur Bielefelder Mitgliederver-
sammlung zu kommen, um sich mit uns darüber 
auszutauschen, was die Gründe sein können, die 
dazu beigetragen haben, dass wir nicht überzeugen 
konnten. (Eindrücke davon auf S. 6, die Red.) 

Offensichtlich wurde unsere Kernkompetenz „Kli-
maschutz und Energie“ in den Hintergrund gedrängt. 
Unser Steuerkonzept wurde nicht ausreichend ver-
bunden mit den notwendigen Investitionen in Klima-
schutz, Bildung und die Infrastruktur der Kommunen. 
Hinzu kamen die fehlende Machtoption und grüne 
Eigenständigkeit, die Verbots - und die Regulierungs-
dichte und auch die Pädophilie-Debatte. Schließlich 
wirkte unsere Wahlkampagne in den letzten Wochen 
des Wahlkampfs angesichts des sinkenden Zuspruchs 
fast wie aus der Zeit gefallen.

Für mich bleibt politisch richtig: Wir brauchen 
eine Politik, die über den Tag hinausdenkt im Ringen 
um Klimaschutz und Energiewende, um Gerechtig-
keit und Chancengleichheit, bei der Gleichstellung 
der Geschlechter, im Einsatz für Bürgerrechte und 

Demokratie. Wir alle wissen, dass wir auf Kosten 
künftiger Generationen und vieler Menschen in an-
deren Ländern leben. Das muss sich ändern. Was 
heißt das für uns?

Wir müssen nicht nur an grünen Ideen und Kon-
zepten arbeiten, wir müssen auch unsere Ausstrah-
lung überdenken. Offenheit, Zuhören, Diskursfreude 
und ein selbstkritischer Blick werden gebraucht. Wir 
wollen mit vielen gesellschaftlichen Gruppen disku-
tieren und für Veränderung streiten, zum Mitmachen 
ermutigen und mit grünen Ideen überzeugen jeden 
Tag aufs Neue. 

Wir sollten manches anders machen, das ist klar. 
Aber für mich braucht es kein neues Grundsatzpro-
gramm. Unabhängig davon, wo wir herkommen und 
wie wir zu den Grünen kamen und kommen, eint 
uns das Engagement für mehr Gerechtigkeit, mehr 
Ökologie, mehr Selbstbestimmung und mehr Demo-
kratie. „Wir haben die Erde von unseren Kindern nur 
geborgt“ das treibt uns alle an, für Klimaschutz, 
Generationengerechtigkeit, Investitionen in Bildung 
und Infrastruktur, Schuldenabbau und die Stärkung 
unserer Gemeingüter zu werben. Dafür haben wir 
grundsätzlich viel Unterstützung.

Und während wir den Ausgang der Bundestags-
wahl noch analysieren, den neuen Bundesvorstand 
und Parteirat wählen, sich die Bundestagsfraktion 
neu aufstellt, geht es jetzt schon um unsere Aufstel-
lung für ein soziales, ökologisches, demokratisches 
Europa und unsere Ideen für die Kommunalwahl im 
Mai nächsten Jahres. Für mich und uns heißt das 
durchatmen, manches anders machen und sich dann 
voller Energie in die Europa- und Kommunalwahl-
vorbereitung stürzen. Ich bin überzeugt: wir Grüne 
werden gebraucht!

Gemeinsam haben wir in der Partei die 
Aufgabe, auch bei uns vor Ort mit so vielen 
engagierten Mitgliedern, das für uns 
enttäuschende Wahlergebnis intensiv zu 
analysieren und unsere Aufstellung für die 
Zukunft abzuleiten. Wir müssen das mit 
Sorgfalt tun, auch wenn uns nicht viel Zeit 
bleibt. In der neuen Bundestagsfraktion, 
bei uns im Bezirks- und Kreisverband, und 
schließlich am Wochenende auf unserer 
Bundesdelegiertenkonferenz (BDK) haben 
wir uns dafür intensiv Zeit genommen.

von Britta Haßelmann

Britta Haßelmann, 
parlamentarische 
Geschäftsführerin 
der neuen Bundes-
tagsfraktion

„Da  haben s ie 
den Schalter aber 
schnell umgestellt“, 
so die frischgeba-
ckene Nachfolgerin 
von Volker Beck als 
Parlamentarische Ge-
schäftsführerin bei der 
konstituierenden Sit-
zung des Bundestags 
an die Adresse der SPD. 
Wir wünschen ihr noch 
viele so vielbeachtete 
Auftritte und gratulie-
ren zum neuen Amt! 
Ebenso wie zur Wahl in 
den grünen Parteirat.

Spielräume für die Länder schaffen
Der Ausgang der Bundestagswahl hat auch aus landespolitischer Sicht Konsequenzen. Viele Forde-
rungen der Länder an die neue Bundesregierung resultieren aus der länder- und kommunenfeind-
lichen Politik der vergangenen vier Jahre. 

von Matthi Bolte

Länder brauchen  
Finanzressourchen

Zentral ist die Neuordnung der Finanzbeziehungen 
zwischen Bund und Ländern. Die neue Bundesregie-
rung muss den Ländern neue finanzielle Handlungs-
spielräume ermöglichen. Winfried Kretschmann hat 
bereits angekündigt, dass er sich als Vorsitzender 
der Ministerpräsidentenkonferenz für zusätzliche 
Finanzressourcen beim Bund einzusetzen will und  
hat dabei die Summe von 20 Milliarden Euro ins 
Gespräch gebracht. Davon bekäme NRW 4 Milliarden 
Euro. Damit wäre die Neuverschuldung mehr als 
ausgeglichen und auch in konjunkturell schwierigen 
Zeiten blieben Spielräume vorhanden.

Wenn die neue Bundesregierung den dringend 
notwendigen Schritt unternimmt und eine neue 
Fiskalordnung zwischen Bund und Ländern entwi-
ckelt, dann sollte sie die Chance ergreifen und den 
Ländern wieder mehr Möglichkeiten geben, eigene 
Einnahmen zu generieren. Es kann nicht sein, dass 
die einzigen Stellschrauben für die Länder die Grund-
erwerbssteuer und das Wasserentnahmeentgelt sind, 
und sie ansonsten – soweit nicht eine entsprechende 
Mehrheit im Bundesrat besteht – vom Gutdünken der 
Bundesregierung abhängen. 

Grundrechte schützen

Die zweite große Baustelle sind die Themen Freiheit 
und Bürgerrechte. In der Innenpolitik haben die 
Länder große Gestaltungsspielräume, die aber durch 
Bundesgesetzgebung mit beeinflusst werden. Eine 
neue Bundesregierung muss sich dem Schutz der 
Grundrechte stärker verpflichten, als es Schwarz-Gelb 
und zuvor auch die Große Koalition getan haben. 
Sie muss insbesondere endlich aktiv werden und 
die Überwachungsaffäre beenden. Wie nötig das ist, 
zeigen die immer wieder neuen Enthüllungen über 
das Unwesen ausländischer Geheimdienste. 

Auch in diesem Bereich wird die Große Koalition 
im Bund sicherlich eine Herausforderung, insbeson-
dere für uns Grüne in den Ländern. Sie ist aber auch 
die Chance, im Zusammenspiel mit einer kraftvollen, 
knallgrünen Opposition im Bundestag, Projekte poin-
tiert voranzutreiben. Und die strategische Stärke der 
Länder wird auch hilfreich sein, wenn sich die grüne 
Partei programmatisch neu aufstellt.

Modell NRW:  
Grüne Eigenständigkeit

Die Aufstellung mit einer selbstbewussten Eigen-
ständigkeit mit einer klaren Koalitionspräferenz war 
unser Erfolgsrezept bei den Landtagswahlen 2010 
und 2012 in NRW. Wir werden unsere Politik mit 
unserem Wertekompass von Freiheit, Gerechtigkeit 
sowie gesellschaftlicher und ökologischer Moderni-
sierung fortsetzen. Damit sind wir schon in vielen 
Bereichen vorbildlich, insbesondere in den Feldern, 
wo es um Transparenz und Bürgerrechte geht. 

Diese Inhalte, verbunden mit unserer grünen 
Geschlossenheit im Land, sind eine Ursache dafür, 
dass wir in NRW bei der Bundestagswahl unser Lan-
desergebnis verbessern konnten. Das ist sonst nur 
noch Rheinland-Pfalz und Niedersachsen gelungen. 

Und die Anderen? Auch hier zeigen sich wichtige 
Entwicklungen für NRW: Christian Lindner als bisher 
die einzige wahrnehmbare Stimme der Landtagsop-
position wird jetzt wieder Nebenerwerbslandespo-
litiker. Es wird sich zeigen, ob er sich als Berliner 
Kurzzeitmessias nicht auf dem harten Boden der 
Tatsachen wiederfinden wird. Dort träfe er dann auf 
die CDU, deren größter Landesverband derzeit auf der 
Bundesebene der vollständigen Bedeutungslosigkeit 
entgegen läuft. 

Matthi Bolte ist Landtagsabgeordneter

Bei Wind und Wetter. 
Matthi Bolte, uner-
müdlicher Wahlkämp-
fer in der City

Blick zurück 
nach vorn!
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Nach der Wahl Nach der Wahl

Pejo
„Ich finde es schäbig, wie mit Jürgen um-
gegangen wurde. Diese Ruck-Zuck-Stim-
mungsmache auf Führungsebene war Mist. 
Eine Ohrfeige für uns als Mitglieder, die 
über die Spitzenkandidatin und den Spit-
zenkandidaten abgestimmt haben.“

Gudrun
„Mit einem linksausgerichteten Wahlkampf, 
den auch die SPD geführt hat, konnte man 
nicht gewinnen, wenn man Rot-Rot-Grün 
kategorisch ausschließt. Wie soll das ge-
hen, ohne das Potenzial der Mitte? Die 
Themen des Mitgliederentscheids wurden 
meiner Meinung nach von der Spitze nicht 
gut transportiert. Das Thema Steuern stand 
im Mitgliederentscheid nicht im Fokus.“

Dominic
„Der „Veggie-Day“ hätte durchaus auch 
positiv besetzt werden können. Es ist 

kein sonderlich kompliziertes Thema und 
leichter kommunizierbar als zum Beispiel 
Steuern. Hier wurde eine Chance vertan.“

Marianne
„Wir haben nicht das Lebensgefühl rele-
vanter Wählerinnen und Wähler getroffen. 
Es wurde zu sehr die rationale Ebene ange-
sprochen, aber auch eine emotionale An-
sprache ist wichtig. Der Mitgliederentscheid 
war gut, leider ist es uns nicht gelungen die 
Themen in die breite Masse zu tragen. In 

Berlin sehe ich den Zusammenhalt aktuell 
nur rudimentär nach außen gewahrt.“

Peter
„Unser Wahlkampf ist den bürgerlichen 
GRÜNEN zu wenig entgegen gekommen. 
Das hat auch was mit dem Thema Gerech-
tigkeit zu tun. Eine Steuerreform sollte 
einkommensneutral sein. Hier sehe ich 
Defizite. Es braucht die GRÜNEN für eine 
starke Energiewende. Hier müssen wir uns 
weiter aktiv beteiligen.“

Claudia
„Mir hat das öffentliche Auftreten unseres 
Spitzenkandidaten nicht gefallen. Die Art, 
wie er Gegner niedergemacht hat. Katrin 
war gut, Jürgen medial schlecht. Ganz 
anders als bei seinem gelungenen Auftritt 

bei uns in Bielefeld. Hier braucht es eine 
bessere Kommunikationskultur!“

Thomas
„Wir hatten keine Machtoption, das war ein 
großer Fehler. Warum schließen wir Rot-
Rot-Grün aus? Wir müssen nicht mehr in 
Richtung der Bürgerlichen gehen, sondern 
genau andersrum. Ich möchte zum Beispiel 
nicht vom Mindestlohn leben.“

Sabine
„In Schülerumfragen haben junge Leute 
direkt nach der CDU GRÜN gewählt. Das 
ist ein gutes Zeichen für die Zukunft. Ak-
tuell werden die positiven Entwicklungen 
unter der Beteiligung der GRÜNEN zu wenig 
deutlich.“

Jens J.
„Rot-Rot-Grün hat in unserem Stadtteil 
Jöllenbeck sicherlich eine andere Qualität 
als auf Bundesebene. Meiner Meinung nach 
hat die durchwachsene Plakatkampagne die 
Wahl nicht sonderlich negativ beeinflusst. 
Die GRÜNEN haben sich schwer damit ge-
tan, aktiv Themen zu setzen. Kurz vor der 
Bundestagswahl wurde nur noch reagiert 
und zu wenig agiert. Zum Thema Koaliti-
onspartner: Wenn man schwach ist, kann 
man nicht mit der CDU koalieren.“

Hartmut
„Ich finde die Reaktion der Spitze durchaus 
gerechtfertigt. Schließlich haben wir sie 
gewählt, um die Wahl zu gewinnen. Nach 

der Wahl herrscht eine neue Situation. Wir 
brauchen keine abgehalfterten Minister. 
Das kann ruhig alle 10 bis 15 Jahre einmal 
rotieren. Wir leben nicht in Zeiten von 
‚Wünsch Dir was!‘, gerade auch in Hinblick 
auf die Wirtschaft.“

Hannes
„Es fällt schwer, für GRÜN zu begeistern. 
Bei den LINKEN zum Beispiel ist mehr 
Zug dahinter. Man kann sich nicht an 
Rot-Grün binden. Die GRÜNEN haben ihre 
Strahlkraft verloren. Alte Linke sind bei 
den GRÜNEN bürgerlich geworden. Aber 
die guten alten Werte müssen erhalten 
bleiben.“

Karl-Ernst
„Wer hat eigentlich den Auftrag für den 
Professor Walter erteilt? Da hätte man doch 
vertraglich festhalten müssen, dass die 
Ergebnisse der Pädophilie-Debatte frühe-
stens 14 Tage nach der Wahl veröffentlicht 
werden.“

Rainer
„Der Umgang mit der Pädophilie-Debatte 
ist langfristig eher als positiv zu sehen. 
Kurzfristig natürlich nicht. Wir waren ins-
gesamt sehr ehrlich, auch was die Steuern 

betrifft. Dafür wurden wir am Anfang gelobt 
und später abgestraft. Den Weg finde ich 
aber generell richtig.“

Matthias
„Schwarz-Grün darf man nicht von vornhe-
rein ausschließen. Man muss über Inhalte 
sprechen. Über Themen wie die Energie-
wende oder die Homo-Ehe.“

Achim
„Steinbrück hat uns auch Stimmen geko-
stet, mit seiner Serie von Fettnäpfchen. 
Da haben wir zu nah am Koalitionspartner 

Lehren aus der Veggie-Day-Debatte:

„Gesunde Lebensweise kann man nicht 
verordnen ...“
Zu dieser Erkenntnis sind die im Gesundheitswesen Tätigen schon seit Jahren 
gekommen und die glücklose Wahlkampagne des Veggie-Days unterstreicht das 
nochmals.

Nachlese und Anregung von Doris Hellweg

Für die Kommunalwahl sollten wir daher dieses wichtige Thema regional bearbei-
ten. Mit dem Ratgeber „Grün leben in Bielefeld“ haben wir dafür bereits eine gute 
Ausgangsbasis.

Die Produktion unserer pflanzlichen und tierischen Lebensmittel hat sich verändert, 
satellitengestützte Feldarbeit sowie moderne Maschinen erleichtern die Arbeit und 
ermöglichen exakt berechenbaren Einsatz von Saatgut und Düngemittel. 

Auch die Verwendung von Nahrungsmitteln hat sich gewandelt: Die Zubereitung 
erfolgt häufig in Großküchen, Reste können nicht verwendet werden und landen im 
Müll. Der Umgang mit Schlagworten wie „Massentierhaltung“ und „Agrarindustrie“ 
haben im Wahlkampf bei Menschen, die in der industriellen Landwirtschaft tätig sind, 
zu Verärgerung geführt, da sie sich zeitgleich in den nordrhein-westfälischen Ökoanbau-
verbänden um die Einführung eines Leitfadens für „Tierwohl“- Kriterien bemühen (auch 
wenn dieser Standard bei Tierschützern nicht unumstritten ist. Die Red.). Gleiches gilt 
für die Fördergemeinschaft nachhaltige Landwirtschaft.

Ich rege daher an, dass wir uns in der nächsten big einmal ausführlicher dem Thema 
Verbraucher und Tierschutz widmen und die Landwirte zu Wort kommen lassen, denen wir 
durch unsere Wochenmärkte und Bio-Höfe verbunden sind. Sie können uns ihre Sichtweise 
von Tierhaltung, Verbraucherschutz und Verknappung der Agrarflächen darstellen auch 
im Hinblick auf die EU-Richtlinien und den globalen Markt.

Die Autorin ist grüne Ratsfrau

Laufende Britta-Anhänger  
Auf jeden Fall auffällig und ausgesprochen beweglich: Das Greenteam um den Oberläu-
fer Klaus Rees mit Verstärkung beim diesjährigen run&roll day.

Und die Basis?

Bielefelder Stimmen zur Bundestagswahl
Nach dem enttäuschenden grünen Ergebnis zur Bundestagswahl gab es in der Partei auf allen Ebenen zahlreiche Debatten, 
woran es gelegen hat, dass wir unser Potenzial nicht ausgeschöpft haben. Auch im Bielefelder Kreisverband wurde im Rahmen 
einer Mitgliederversammlung debattiert. Stimmen und Stimmungen eingefangen von Kreisvorstandsmitglied Jens Burnicki.

geklebt. Und die Presse hat uns eins ausge-
wischt. Hier fehlte es den GRÜNEN an einem 
proaktiven Krisenmanagement.“

Uwe
„Es wurde versucht, überkomplexe Themen

 im Wahlkampf zu kommunizieren. Die CDU 
hat es geschafft, Stimmungen zu trans-
portieren. Unser Wahlprogramm hat sich 
nicht als Literatur geeignet: zu dick und 
langweilig. Das hat nichts mit dem Zugang 
zu den BürgerInnen zu tun.“
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Nach der WahlNach der Wahl

Im April hat die Bundesdelegiertenkon-
ferenz überraschend einmütig die Steuer-
vorschläge des grünen Bundesvorstands 
abgesegnet.

Aber wie gut sind die Beschlüsse in 
Hinblick auf soziale Gerechtigkeit, Ver-
besserung des Umweltschutzes und nicht 
zuletzt für die Wahlchancen?

Nachdem wir uns im grünen Arbeits-
kreis Steuern zwischen November 2011 und 
März 2013 intensiv mit der Problematik des 
bestehenden deutschen Abgabensystems 
beschäftigt und versucht haben, ein neues 
Steuerkonzept zu entwickeln, hier zunächst 
eine Beurteilung der Berliner Beschlüsse:
1.  Einkommensteuer-Anhebung für Viel-

verdiener 
Diese Maßnahme entspricht sicherlich 
dem Wunsch nach mehr sozialer Gerech-
tigkeit. Die erhofften Mehreinnahmen 
könnten sinnvoll für die Verbesserung des 
Umweltschutzes eingesetzt werden. Aller-
dings nennt das Programm hier explizit nur 
Schuldenabbau, Bildung und Soziales. Wie 
sich dieser Punkt auf die Wahlergebnisse 
auswirkte, lässt sich schwer beurteilen, 
weil er sich von den SPD-Plänen nur in der 
Höhe unterscheidet.
2.  Vermögensabgabe beziehungsweise  

–steuer
Im Prinzip gilt hier das Gleiche wie unter 
Punkt 1 zur Einkommensteuer.
3. Erbschaftssteuer und Ehegattensplitting
Im Prinzip gilt auch hier das Gleiche wie 
unter Punkt 1 zur Einkommensteuer. 

Zwischenfrage erlaubt?

Wenn man etwas länger über die oben 
genannten Wahlkampf-Beschlüsse nach-
denkt, stellt sich die Frage, ob die vorge-

schlagenen Steuer-Maßnahmen wirklich 
geeignet sind, um in diesem Land für die 
Menschen und die Umwelt merkbare Verbes-
serungen zu erreichen. Wirklich neue Ideen 
sind weder vorgeschlagen noch beschlos-
sen worden. Die grünen Steuervorschläge 
ändern nichts an den Ursachen der sozialen 
Ungerechtigkeit und fördern erst recht kein 
umweltschonendes Verhalten. Um mehr 
soziale Gerechtigkeit zu erreichen, müssen 
die Steuern da umgebaut werden, wo der 
Kern des sozialen Problems liegt. Mit den 
obigen Steuerplänen wird lediglich an der 
Oberfläche etwas gegen die soziale Unge-
rechtigkeit getan. Nachhaltigkeit bei der 
sozialen Gerechtigkeit muss tiefer in die 
Materie eindringen. Und da bietet gerade 
das Steuerwesen bisher nicht genutzte 
Chancen.

Einkommensschere: Wo liegt die Haupt-
ursache der sozialen Ungerechtigkeit und 
wie können Steuermaßnamen hier eine 
grundlegende und nachhaltige Verbesse-
rung einleiten?

Seit Jahrzehnten steigt der Druck auf 
Lohnkosten und damit auf Arbeitsplätze. 

Kommentar

Grüne Steuerbeschlüsse - eine Bewertung
Der folgende Text wurde uns bereits im 
Juni eingereicht. In Absprache mit dem 
Autor entschieden wir uns gegen eine 
Veröffentlichung in der Wahlkampf-big, 
da er die bereits laufende Steuerde-
batte nochmal von einer ganz anderen 
Seite her beleuchtete. Er passt auch 
jetzt nicht direkt zur Wahlnachlese, 
wohl aber in die Rubrik „Wie kann‘s 
weitergehn“? Die big-Redaktion

Die aktuell günstigen Arbeitsmarktzahlen 
beruhen auf der guten Konjunkturlage und 
können schon in absehbarer Zeit umkippen 
und auch in Deutschland für Probleme sor-
gen wie sie schon vor einem Jahrzehnt zur 
bedauerlichen Agenda 2010 führten.

Langfristig wächst der Druck auf die 
Arbeitsplätze weiter an, was nur zum Teil 
an der Globalisierung liegt. Schuld ist 
besonders das Beschäftigung belastende 
und Ressourcen begünstigende Steuer- und 
Abgabensystem. Solange hier nicht einge-
griffen wird, gibt es keine Verbesserung der 
sozialen Gerechtigkeit und kein Umdenken  
beim Umgang mit Rohstoffen und Energie. 
Und solange werden Regierungen hinter 
den Auswirkungen herlaufen wie der Hase 
hinter dem Igel.

Wie stellt sich die Schieflage 
im Detail dar?

Heute werden bei den Arbeitgebern der 
Verbrauch von Rohstoffen, Energie und an-
deren Sachkosten steuerlich insofern sub-
ventioniert, dass Unternehmer die hierin 
enthaltene Mehrwertsteuer (Umsatzsteuer) 
von 19 Prozent erstattet bekommen. Bei 
den Lohnkosten (Personalkosten) wirkt das 
real existierende System genau entgegen 
gesetzt. Da ArbeitnehmerInnen für ihre 
Arbeit keine Rechnung mit ausgewiesener 
Mehrwertsteuer schreiben, erhalten die 
Unternehmer für die Beschäftigung eigener 
Mitarbeiter keine 19-Prozent-Erstattung. 
Zusätzlich zu dieser Realbelastung kommt 
die von den meisten als Segen des Sozial-
staats angesehene Arbeitgeberbeteiligung 
an der Sozialversicherung seines Mitar-

beiters. Da diese etwa knapp 20 Prozent 
beträgt, lastet unter dem Strich auf den 
Brutto-Löhnen beziehungsweise –Gehäl-
tern eine zusätzliche Bürde von knapp 40 
Prozent. Eine Ausnahme bildet hier als 
Krönung des Systems die Leiharbeit, die der 
Staat entgegen aller sozialen Logik fördert, 
indem er dem Unternehmer die hierin ent-
haltene Mehrwertsteuer erstattet und im 
Gegensatz zu eigenen Mitarbeitern keine 
Sozialversicherungsbeiträge zu zahlen sind. 
So entpuppt sich leider der eigentliche 
Segen in Form der Arbeitgeberbeteiligung 
an den Sozialversicherungsbeiträgen in 
Wirklichkeit als Fluch für Arbeitsplätze und 
damit als Nachteil für die soziale Gerech-
tigkeit.

Paradoxerweise warnen viele Politiker 
und sogenannte Experten ständig vor dem 
Abbau von Arbeitsplätzen und der Kürzung 
von Arbeitsstunden.

Ist das Problem lösbar?

Auf den ersten Blick erscheint das heutige 
System wie ein Mühlespiel. Sobald man 
eine Figur zieht, schnappt die Mühle zu. 
Will heißen: eine positive Maßnahme ver-
ursacht sofort an einer anderen Stelle eine 
negative Auswirkung. Dazu ein Beispiel. 
Höhere Sozialversicherungs-Beiträge ent-
lasten die Sozialkassen, aber belasten die 
Arbeitgeber und damit Arbeitsplätze. Um 
im Bild der Gesellschaftsspiele zu bleiben, 
bietet sich vielleicht das Schachspiel an. 
Im Schach gibt es die „Rochade“ genann-
te Zugvariante, die dafür sorgt, dass der 
gefährdete König besser geschützt wird 
und auf der anderen Seite der Turm seinen 
erforderlichen Spielraum bekommt.

Könnte eine Steuer-Rochade die er-
wünschten Ziele erreichen?

In der globalen Welt stehen Arbeitneh-
merInnen und damit die soziale Gerech-
tigkeit unter stärkstem wirtschaftlichem 
Druck. Dieser wird wahrscheinlich durch die 
geplante Freihandelszone USA/EU nochmals 
enorm zunehmen. Andererseits sind Roh-
stoffe und andere Sachgegenstände durch 
die Globalisierung immer günstiger und 
schneller verfügbar geworden. Im Sinne 
der Schach-Rochade müssten Lohnkosten 
und Rohstoffkosten die Plätze tauschen. 
Bei Rohstoff- und Energiekosten muss die 
Begünstigung durch die Mehrwertsteuer 
abgeschafft beziehungsweise durch eine 

entsprechende Besteuerung ausgeglichen 
werden. Im Gegenzug (Rochade!) können 
die Lohnkosten um die bei Rohstoffen neu 
eingenommenen Beträge entlastet werden. 
Für die Besteuerung der Rohstoff-/Ener-
giekosten müsste ein fester Prozentsatz 
von x Prozent eingeführt werden. Entspre-
chend müsste für die Entlastung der Per-
sonalkosten auch ein fester Prozentsatz 
von y Prozent gelten, der dazu führt, dass 
das Gesamtaufkommen der neuen Roh-
stoff-/Energiekosten-Belastung auf die 
Gesamt-Lohnkostensummen verteilt wird. 
Für die Gesamtwirtschaft (alle Arbeitge-
ber) gibt es somit keine Zusatzbelastung, 
das heißt: die Wettbewerbsfähigkeit bleibt 
insgesamt erhalten. Der positive Effekt 
dabei wäre jedoch, dass lohnintensive, 
rohstoff-/energiesparsame Unternehmen 
begünstigt würden. Arbeitsplatzreduzie-
rende beziehungsweise rohstoff-/ener-
gie-verschwendende Arbeitgeber verlieren 
an Wettbewerbsfähigkeit, weil ihre Abga-
benlast steigen würde. So baut sich mehr 
Druck gegen Rohstoff-/Energieverbrauch 
auf und auf der anderen Seite wird die 
Beschäftigung von eigenen Mitarbeitern 
belohnt. Außerdem entsteht mehr Spiel-
raum für Mindestlöhne und ähnliches.

Weitere Auswirkungen einer 
grünen Umverteilung

Durch die steigende Beschäftigung und 
auch durch das Unterbleiben von Entlas-
sungen wird die Einkommensschere po-
sitiv beeinflusst. Außerdem erspart es 
dem Staat Transferzahlungen für Arbeits-
lose. Das Problem der Gegenfinanzierung 
tritt erst gar nicht auf, weil Rohstoff-/
Energiekosten-Steuern und Personalko-
sten-Entlastung in der Summe automatisch 
ausgeglichen werden. So könnte sich eine 
grüne Umverteilung von Rohstoff-/Energie-
kosten zu den Personalkosten vollziehen. 
Im Gegensatz zu einer Umverteilung von 
Reich nach Arm hat diese enorme Vorteile: 
Es gibt keine Personengruppe, der etwas 
weggenommen wird (mit den üblichen 
Gegenreaktionen!). Vielmehr wird inner-
halb von Unternehmen umverteilt, bezie-
hungsweise von den Firmen genommen, 
die nicht umweltfreundlich oder beschäf-
tigungsfreundlich arbeiten. Und gegeben 
wird den Unternehmen, die Rohstoffe/En-

ergie einsparen und lohnintensiv arbeiten. 
Profitieren würden außerdem Produkte mit 
hohem inländischem Lohnkostenanteil. 
Solche mit hohem Rohstoff- oder Energie-
aufwand würden dagegen teurer werden.

Wirtschaftswachstum, 
Schwarzarbeit u. a.

Bisher wurde immer Wachstum zur Lösung 
der meisten Probleme gefordert. Aufgrund 
des bestehenden ungünstigen Steuer- und 
Abgabensystems profitierten davon fast 
ausschließlich nur die Unternehmen. Die 
vorgeschlagene Steuer-Rochade sorgt da-
für, dass endlich auch ArbeitnehmerInnen 
zu Nutznießern steigenden Wirtschafts-
wachstums werden. Außerdem bewirkt 
eine Steuer-Rochade, dass Unternehmen 
keine Vorteile mehr von Schwarzarbeit 
hätten, weil sie dann nicht in den Genuss 
der Personalkostenentlastung kämen. Im 
Übrigen lässt sich ein solches Steuerpaket 
mit geringem Aufwand schnell einführen, 
da alle erforderlichen Informationen in den 
Firmen-Bilanzen vorliegen. Zu erarbeiten 
sind noch die angemessenen und notwen-
digen Prozentsätze für die jeweilige Steuer 
beziehungsweise Entlastung.

Arbeitskreis Steuern,  
Jörg Meyer zu Theenhausen
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MaiwahlenMaiwahlen

Besser machen

Viel Zeit haben wir in der Tat nicht, um 
Lehren aus den Wahlkampferfahrungen der 
Bundestagwahl zu ziehen. Wie an anderer 
Stelle in dieser big beschrieben, gehen die 
Einschätzungen darüber, was zu ändern 
ist, durchaus auseinander. Aber an einem 
Punkt besteht Einigkeit. Wir müssen unsere 
Botschaften besser kommunizieren und in 
die Gesellschaft tragen. Das als Merkposten 
für unsere Kampagne, deren (landesweiter) 
Look im Januar vorgestellt werden wird 
und deren Bielefelder Umsetzung wir dann 
zeitnah planen müssen. Ebenso wie die 
Verzahnung von Europa- und kommunalen 
Fragen und unsere gesamte lokale Wahl-
kampfstrategie

Inhalte vor Vermittlung:  
Der Programmprozess

Ratsfraktion und Kreisvorstand sind sich 
einig: wir wollen das grüne Programm unter 
möglichst breiter Beteiligung erstellen.

Kommunalpolitik geht uns alle an: 
Die Auswirkungen spüren Bürgerinnen 
und Bürger unmittelbar, auch wenn sie 
sich dessen nicht immer bewusst sind. 
Wir wollen die Menschen deshalb an 
der Erstellung der Kommunalwahlpro-
gramme direkt beteiligen, die Bedürf-
nisse der Bürgerinnen und Bürger ernst 
nehmen und ihnen eine Stimme geben. 

Online-Beteiligung
Zentraler Baustein für eine breite Be-

teiligung am Kommunalwahlprogramm 
wird neben unseren Arbeitsgruppen und 
Workshops die Beteiligungsplattform des 
Landesverbandes (beteiligung.gruene-nrw.
de) sein, die wir für Bielefeld mitnutzen.

Die kann zum einen als eine Art „Ideen- 
und Problem-Melder“ genutzt werden. Da-
bei können Bürgerinnen und Bürger ganz 
einfach selbst sogenannte „Vorschläge“ an-
legen, die sie für beachtenswert halten. Die 
einzelnen Vorschläge werden in Rubriken 
kategorisiert und bei Bedarf auf einer Karte 
konkret verortet. Jeder einzelne Vorschlag 
kann zudem diskutiert und gevotet werden.

Wie wir am Ende mit eingegangen Vor-
schlägen umgehen, entscheiden wir wie 
über den gesamten Text auf dem Kommu-
nalparteitag am 15. Februar.

Mit der Online-Plattform wollen wir aber 
auch die Möglichkeit bieten, dass Bürge-
rinnen und Bürger, aber auch die eigenen 
Mitglieder, an einem konkreten Textentwurf 
arbeiten. Dazu wird eine erste Version des 
zu diskutierenden Textes (möglicherweise 
auch zunächst nur kapitelweise) online 
gestellt. Bei dieser Textarbeit können zu 
jedem Absatz des Textes Alternativvor-
schläge erstellt werden. Die verschiedenen 
Änderungsvorschläge können diskutiert 
und bewertet werden.

Das Tool wird auf der Mitgliederver-
sammlung am 20.11. vorgestellt.

Arbeitsgruppen und Workshops
Neben der Online-Beteiligung steht 

selbstverständlich auch die ganz klassische 
Arbeit in den Fraktions- und Parteiarbeits-
kreisen, die bereits erste Überlegungen 
angestellt haben. Auch in der big haben 
wir ja in der letzten Ausgabe schon Ideen 
vorgestellt.

Über diesen Stand, die Frage nach be-
sonderen Schwerpunkten, aber auch neue 
Anregungen oder Kritik wollen wir uns an 
einem gesonderten Termin im Vorfeld der 
Mitgliederversammlung zusammensetzen.

Bielefeld-KommunalGrün –
Die Gesichter 

Wir wollen bei der Kommunalwahl 2014 
wachsen und gleichzeitig ist absehbar, 
dass einige bisher Aktive nicht wieder für 
Rat und Bezirksvertretungen kandidieren 
werden. Es ist also Platz für neue Gesichter 
und Ideen. Einige haben sich schon an 
einer Kandidatur auf der Ratsliste oder für 
ein Direktmandat interessiert gezeigt. Aber 
es sind noch Plätze frei! 

Insbesondere Frauen, Junge, Menschen 
mit Migrationshintergrund sind nach der-
zeitigem Stand noch unterrepräsentiert. 
Auch in einigen Bezirken wie Sennestadt 
oder Heepen brauchen wir noch Verstär-
kung. Deshalb an dieser Stelle nochmal das 
Angebot an alle die sich über die Bedin-
gungen kommunalpolitischen Engagements 
– sei es Rat, Bezirk, Fachausschuss – in-

formieren möchte, beide Büros (Fraktion 
0521/512710 und KV 0521/179767) sind 
gerne auskunftsbereit.

Die Bezirke werden ihre jeweiligen Ver-
sammlungen für die Reservelisten der Be-
zirksvertretungen noch vor Weihnachten 
abhalten. Ihr erhaltet alle Einladungen 
dazu.

Sonderfall Oberbürgermei-
sterkandidatur

Nach dem angekündigten Rücktritt von 
Pit Clausen und damit der Gewissheit, 
dass am 25. Mai 2014 auch dieses Amt 
neu besetzt werden muss, gilt es zu ent-
scheiden, ob wir Grüne wieder mit einer 
Kanditatin/einem Kandidaten antreten. 
Erste Diskussionen in Fraktion und Vor-
stand liefen klar in die Richtung, dass wir 
der Mitgliedschaft empfehlen, das zu tun.

Wir wollen diese Grundsatzenscheidung 
bei der nächsten Mitgliederversammlung 
am 20. November treffen und nach Mög-
lichkeit im Falle einer positiven Entschei-
dung auch schon einen Personalvorschlag 
machen, für den es am 20.11. ein Votum 
geben soll. Entschieden wird über die 
Personalie endgültig auch erst beim Kom-
munalparteitag.

Nach der Bundestagswahl ist vor der Europawahl!

Ende September hat die Landesarbeitsgemeinschaft Europa, Frieden und Internationales 
(LAG EFI) in Duisburg zur Europawahl im kommenden Jahr getagt. Bei dieser Auftakt-
veranstaltung waren auch Vertreter der AG Europa des KV Bielefeld dabei. Unbedingt 
vormerken: Urwahl (Primaries) zum Spitzenduo der European Green Party (EGP) ab 
November 2013!

Die EGP, der Zusammenschluss europäischer grüner Parteien, und die deutschen 
Grünen werden 2014 alles daran setzen, im Wahlkampf mit einem gesamteuropäischen 
Auftritt für gemeinsame grüne Ziele und grüne Politik in der EU einzutreten. Durch die 
Eurokrise war das Thema Europa in den vergangenen Jahren deutlich präsenter als vor 
der letzten Europawahl. Wir sehen das als Herausforderung und als Chance, das ge-
samteuropäische grüne Rekordergebnis aus 2009 im nächsten Mai noch zu übertreffen. 
Leider hat sich die grüne Forderung nach transnationalen Listen hierbei als (noch) nicht 
mehrheitsfähig erwiesen. Die Wahl zum Europaparlament erfolgt also auch 2014 in Form 
von 28 nationalen Wahlen. Gemeinsame Ziele und Anliegen der europäischen grünen 
Parteien und die Beteiligung der Basis über nationale Grenzen hinaus sollen nicht nur 
durch gemeinsame Wahlkampfauftritte europäischer Grüner verdeutlicht werden. Schon 
im Vorlauf zum eigentlichen Wahlkampf stellen wir uns wie folgt auf: 

Europäische SpitzenkandidatInnen

Auch die Grünen unterstützen seit Jahren eine stärkere Personalisierung des Europa-
wahlkampfes, um so die Arbeit der ParlamentarierInnen in Strasburg und Brüssel für die 
BürgerInnen vor Ort greifbarer zu machen. Für 2014 werden nun die großen Parteizu-
sammenschlüsse im Europaparlament erstmals SpitzenkandidatInnen für die Europawahl 
bestimmen. Der oder die SpitzenkandidatIn dessen und deren Parteizusammenschluss 
nach der Wahl die stärkste Fraktion im Europäischen Parlament bildet, soll im Anschluss 
KommissionspräsidentIn werden. Bei den Grünen wird im Rahmen von europaweiten 
offenen Urwahlen (Primaries), die ab November 2013 stattfinden, basisdemokratisch 
über ein Spitzenduo entschieden. Die KandidatInnen hierfür (von deutscher Seite ist 
Rebecca Harms vorgeschlagen) werden beim EGP-Rat (EGP Council) vom 8. bis zum 10. 
November in Brüssel vorgestellt. Danach erfolgt online bis Ende Januar die Abstimmung 
unter www.europeangreens.eu oder über die Website der deutschen Grünen. 

Grünes Manifesto

Dieses gemeinsame Grundsatzdokument der europäischen grünen Parteien wird eben-
falls beim EGP-Rat (EGP Council) debattiert und soll schließlich beim EGP-Wahlkongress 
(EGP Electoral Congress) im Februar 2014 verabschiedet werden. Kernthemen des Mani-
festos werden voraussichtlich die Bekämpfung des Klimawandels, soziale Gerechtigkeit 
und die Erneuerung der europäischen Institutionen sein. 
Kurzbiographie Terry Reintke

Terry Reintke, 26, kommt aus Gelsenkirchen und wird 2014 für das Europaparlament 
kandidieren. Sie war zwei Jahre lang Sprecherin der Europäischen Grünen Jugend (www.
fyeg.org), also dem Dachverband aller Grünen Jugendorganisationen in Europa. Ihre 
Schwerpunkte sind Jugendpolitik vor allem vor dem Hintergrund steigender Jugendar-
beitslosigkeit in Südeuropa und Frauen- und Geschlechterpolitik. Sie war frauen- und 
genderpolitische Sprecherin der Grünen Jugend und hat innerhalb der Europäischen 
Grünen Jugend die Initiative zu „Youth Emancipation“ mitgestaltet. Zur AG Europa 
des KV Bielefeld: Die AG trifft sich 14-täglich donnerstags um 19:00 Uhr im grünen 
KV-Büro und freut sich über weitere Mitstreiter.
Zur LAG EFI: Die LAG tagt in mehrwöchigem Abstand öffentlich in verschiedenen KV- 
Büros in NRW, i. d. R. in Düsseldorf. Für Infos zu AG oder LAG wendet euch bitte an 
Christoph Sundergeld (christoph@sundergeld.de)

25. Mai 2014 Europaparlament, Kommunalwahl, OB-Wahl

Ja, is denn schon wieder Wahlkampf?
Ja, ist es. Denn es dauert nicht mehr lang, bis wir wieder an den Ständen und Haustüren stehen, Plakate und Veranstaltungen 
machen und mit Aktionen für gestärkte Grüne im Europaparlament und im Bielefelder Rathaus werben. Ob und mit wem wir 
auch in den Wahlgang um das OberbürgermeisterInnenamt einsteigen, muss noch entschieden werden. Zentrale Termine sind 
der der 20. November und der 15. Februar.

von Marianne Weiß

Einladung zum Workshop: Grünes Bielefeld 2014 - 2020 
Mittwoch, 13.11., 18 - 21.00, Grünes Büro, Kavalleriestraße

Wir werden in Arbeitsgruppen und im Plenum die verschiedenen Themenbereiche 
und den Stand der Debatte vorstellen und diskutieren

Zur Raum- und Imbissplanung wäre eine kurze Anmeldung bis 11.11. hilfreich.

Einladung zur Mitglieder-
versammlung  
20.11. 2013, 19:30 Uhr

Kulturpunkt, Kavalleriestr, 26,  
Eingang Paulusstraße

Themenschwerpunkt: 25. Mai 2014 
Vorbereitung der Wahlkämpfe

1. Grüne zur OberbürgermeisterInnenwahl 
2014 (Grüne Kandidatur? Votum für 
KandidatIn)

2. Programm zur Kommunalwahl - Er-
gebnisse Workshop 13.11., weiteres 
Vorgehen ...

3. Kandidaturenlage zur Kommunalwahl 
2014 (Bericht)

3. Europa-Wahl: Ideen für den Wahlkampf, 
Primary

5. ggf. Nachwahl Beisitzerin Kreisvor-
stand

4. Berichte (Berlin, Rathaus, Düsseldorf)
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BürgerEntscheidBürgerEntscheid

Von Hannelore Pfaff

Ein Bürgerentscheid als solches, wird von 
vielen demokratischen Strömungen als er-
wünschtes Mittel der unmittelbaren Poli-
tikgestaltung durch BürgerInnen in den 
Kommunen begrüßt und parlamentarisch 
unterstützt. Rein theoretisch. 

Bürgerentscheid – Macht- 
abgabe der Ratsmitglieder

Unsere Bielefelder Erfahrung ist aber eine 
andere: BürgerInnen, die sich mit einem 
Bürgerentscheid das Recht rausnehmen, 
einen Ratsbeschluss ersetzen zu wollen, 
werden von den Parteien und der Verwal-
tung auch als Gegner wahrgenommen. Es 
geht offensichtlich nicht nur um die Sache, 
sondern auch um die damit beanspruchte 
direkte Machtteilhabe. 

Der Bürgerentscheid, als ergebnisof-
fene Politikbeteiligung auf Augenhöhe mit 
dem Rat der Stadt, kratzt an der bisher 
bewährten Monopolstellung eines vierjäh-
rigen Ratsmandates. Die teilweise gehäs-
sigen, demagogischen, diffamierenden oder 
schadenfrohen Bemerkungen aus Reihen 
der Ratsmitglieder bestätigen mich in die-
ser Annahme.

68.638 Ja-Stimmen 
für die Teilsanierung 

Unsere Entscheidung, wegen der Wahl-
kosteneinsparung mit zum Wahltermin 
der Bundestagswahl anzutreten, war ein 
Roulette-Spiel. Dass sich letztlich 55,27 
% aller wahlberechtigten BürgerInnen 
am Bürgerentscheid beteiligten, ist aber 
nur zum Teil ein Mitnahmeeffekt der Par-
allelabstimmung zur Bundestagswahl, die 
in Bielefeld eine Wahlbeteiligung von 
72,67% hatte. 

Zwei weitere Faktoren haben die Wahl-
beteiligung und das Wahlergebnis entschei-
dend mit beeinflusst:

Nachbetrachtungen 

Bürgerentscheid Freibad Gadderbaum  
Ja, die Gadderbaumer Bürgerinnen und Bürger haben den ersten Bürgerentscheid Bielefelds gewonnen! Das Ergebnis ist mit 
50,06 % für die Teilsanierung des Freibades thrillerverdächtig knapp und der Wahlabend war nervlich kaum aushaltbar.

„Ein Gespenst ging um in Biele-
feld: der Bürgerentscheid“ 

Es war das Gespenst der Panikmache. Mit 
dem aggressiven, emotional negativen Klima 
gegen die Freibadsanierung, hat der sich 
um Meinungsbildung bemühende Oberbür-
germeister Pit Clausen versucht, Zukunfts-
visionen in den Köpfen der BielefelderInnen 
entstehen zu lassen, die dem Ausbruch von 
Chaos und nachkriegsähnlichen Zuständen 
in Bielefeld gleichkamen. Bei einer Frei-
badsanierung würden Feuerwehrautos nicht 
mehr angeschafft werden können, würden 
Schulkinder in den Klassenräumen nass, 
weil die Dächer nicht mehr repariert werden 
können, Straßen blieben unrepariert und 
der Katastrophenschutz würde beeinträchti-
gt. Selbst von hungernden Kindern war die 
Rede, da das Schulmittagessen nicht mehr 
bezuschusst werden könne. Die Prognose 
für die BürgerIn ergab, dass Bielefeld in der 
sozialen Anarchie enden würde, wenn unser 
Bad teilsaniert werden würde. 

Hier ist die Rechnung der Verwaltungslei-
tung (und in der Folge der ein oder anderen 
Partei) nicht aufgegangen. Die BürgerInnen 
bekommen mit, wenn ein „Souverän“ nicht 
souverän ist und das Fairplay verlässt. Au-
ßerdem können auch sie rechnen und zu 
dem Schluss kommen, dass die Teilsanie-
rungskosten in der Summe nicht im Ansatz 
die oben genannten Bereiche gefährden 
können. Sie sehen durchaus auch, dass 
noch viel größere, umstrittene Summen 
an anderen Stellen ausgegeben werden, 
ohne dass Bielefeld zu einem Slum wird. 
Es wurde deutlich: die BürgerInnen sind im 
Selbstdenken souveräner als die gewählten 
„Souveräne“ dachten.

Der universale  
Mitmach-Bürgerentscheid 

Die Strategie des Freibadfördervereins war, 
die üblichen Wege politischer Öffentlich-
keitsarbeit zu verlassen. Daraus wurden 

sympathische, 
bunte, kreative, 
zum Lächeln 
animierende, 
aber trotzdem 
sehr präsen-
te Aktionen, 
mit hohem 
Wiedererken-
nungswert: 

Ein Frei-
badsong, getextet 
nach einem Titel der Beatles, gelernt und 
gesungen von 450 Kindern der Gadderbau-
mer Grundschule. In neonfarben umstrickte 
Bäume. Transparente an zig Häusern und 
Zäunen. Tausende Sympathiebänder geknüpft 
an Bäume, Pfähle von Straßenschildern und 
Laternen. Ein Tanzflashmob auf dem Jahn-
platz. Fotostrecken mit dem ICH-Denkmal 
im Tierpark, am Jahnplatz und mit fast allen 
Gadderbaumer Kindern in den Kitas und der 
Grundschule und vieles mehr. 

Jede Aktion war so, dass zu jeder Zeit, 
jede BürgerIn, jeden Alters, mit jedem 
Familienmitglied, Freund oder Nachbarn, 
mit jeder Variation unserer Vorschläge, an 
jedem Ort der eigenen Wahl, zu jeder Zeit 
mitmachen konnte. Dieses Konzept ist auf-
gegangen. Es war nicht nur identitätsstif-
tend für die Freibadbewegung, sondern auch 
für Gadderbaum. Selten habe ich in und 
mit einer so vielschichtigen Gruppe von 
Menschen gemeinsam gekämpft, gearbeitet 
und trotzdem viel gelacht. Welch ein Gewinn 
für die Sache und menschlich für uns alle. 

Fazit: Der gewonnene Bürgerentscheid für 
die Teilsanierung unseres Freibades ist für 
Gadderbaum ein Doppelsieg.

Die Autorin ist im Vorstand des  
Freibadfördervereins und Mitinitiatorin 

des Bürgerbegehrens/Bürgerentscheids

von Klaus Rees

Die Zusammenlegung des Entscheids mit 
der Bundestagswahl brachte zudem eine 
rekordverdächtige Beteiligung von 55,3 % 
der Wahlberechtigten. Das in der Gemein-
deordnung festgelegte Quorum beträgt 
10 %. Zwar gab es in einem Wahllokal in 
Brackwede einen haarsträubenden Vorfall, 

der zu einer Wiederho-
lung der Abstim-
mung in diesem 
Stimmbezirk füh-
ren könnte, es gibt 
aber weit und breit 
n iemanden,  der 
deshalb das Abstim-
mungsergebnis in 
Frage stellen würde. 

Gründe für das  
überraschende 
Ergebnis

Es kann trefflich spe-
kuliert werden, warum 
der Bürgerentscheid 
zu diesem Ergebnis 

geführt hat. War es ein grandioses Miss-
trauensvotum gegen die kommunalpolitisch 
Verantwortlichen, allen voran den OB, der 
sich von Anfang an am vehementesten ge-
gen die Sanierung positioniert hatte? War 
es ein Signal gegen die Kürzungspolitik der 
letzten Jahre, bei der auch Liebgewonnenes 
zur Disposition gestellt, letztlich aber doch 
noch gerettet werden konnte? Oder war es 
das überaus tolle Ergebnis eines unermüd-
lichen und kreativen Bürgerprotests, der 
es vermochte, auch über den betroffenen 
Stadtbezirk hinaus Sympathien (und Stim-
men) zu gewinnen?

Ich denke, besonders Letzteres war bei 
diesem Bürgerentscheid die Erfolgsgaran-
tie. Die Tatsache, dass sich die Mitglieder 
des Freibadvereins, allen voran Hannelore 
Pfaff, Vera Höxter und Christina Osei, auch 
durch die Anfeindungen, denen sie aus-

gesetzt waren, nicht entmutigen ließen, 
wurde von den Bielefelderinnen und Biele-
feldern in erster Linie honoriert. Der Blick 
auf die regionale Verteilung der positiven  
Abstimmungsergebnisse zeigt sehr deut-
lich, dass diese im gesamten Stadtgebiet 
verteilt waren: neben Gadderbaum (76,9 %  
Ja-Stimmen), gab es zum Beispiel auch in 
Baumheide (57,8%), in Sennestadt-Nord 
(56,2 %), in Brackwede-Süd (55,1%), am 
Nordpark (55,0 %) oder in Brackwede-Nord 
(54,6 %) komfortable Mehrheiten.

Neben der Unterstützung der scheinbar 
auf aussichtlosem Posten kämpfenden Gad-
derbaumerinnen waren jedoch die beiden 
anderen Begründungen ganz sicher eben-
falls von Relevanz. Es „denen da oben“ mit 
der Rettung eines ganz konkreten Projekts 
einmal so richtig zeigen zu können, war 
offensichtlich ebenfalls für viele Menschen 
motivierend. Dass sich alle im Rat vertre-
tenen Fraktionen mit Ausnahme der LINKEN 
aus finanziellen Erwägungen gegen die 
Sanierung ausgesprochen haben, die FDP 
sogar noch eine Plakatkampagne dagegen 
gestartet hatte und der OB nicht müde 
wurde, bei wirklich jeder sich bietenden 
Gelegenheit gegen den Bürgerentscheid zu 
argumentieren, war im Rückblick betrach-
tet, offensichtlich eher kontraproduktiv. 

Gegenargumente verhallt

Denn angesichts einer Sparpolitik, die bis-
her keine wirklich spürbaren Auswirkungen 
hatte und immer wieder neuen Projekten, 
„für die Geld da ist“ (wie etwa den ge-
planten Stadtbahnausbau, das Technische 
Rathaus oder den Kesselbrink), war für viele 
Menschen nicht nachvollziehbar, warum 
ausgerechnet die Sanierung des Freibads 
Gadderbaum an 2,4 Millionen Euro schei-
tern sollte. 

Die Argumente der versammelten Man-
datsträgerInnen, dass für eine Sanierung 
des Freibads angesichts begrenzter Kre-
ditmittel im Rahmen des Haushaltssiche-
rungskonzepts andere Projekte gestrichen 
oder gestreckt werden müssten, verhallten 

letztlich ebenso ungehört wie das Argu-
ment, dass unsere Stadt auch ohne das 
Freibad Gadderbaum, verglichen mit an-
deren Großstädten, noch über genügend 
Frei- und Hallenbäder verfügt. Vielleicht 
hätte auch die GRÜNE Ratsfraktion mehr 
über die begrenzten finanziellen Möglich-
keiten reden müssen, die uns letztlich zu 
der Ablehnung einer Sanierung geführt 
haben. Hätte, hätte, Fahrradkette …

Der Weg zur Umsetzung

Jetzt gilt es, den erfolgreichen Bürgerent-
scheid, der ja einen Ratsbeschluss ersetzt, 
umzusetzen. Dazu wird der Rat in seinen 
nächsten Sitzungen entscheidende Fragen 
zu beantworten zu haben. Allen voran die 
Frage, ob die von den Initiatorinnen des 
Bürgerentscheids gewünschte Teil-Sanie-
rung unter Beibehaltung der 40 Jahre alten 
Gebäude im unsanierten Zustand wirklich 
eine wirtschaftliche Lösung darstellt oder 
ob wir nicht eine Komplettsanierung durch-
führen sollten. Die würde zwar (noch) hö-
here Investitionen erfordern, dafür aber 
ein attraktiveres und wirtschaftlicheres 
Freibad schaffen.

Die zweite und ebenso wichtige Frage 
wird sein, auf welche bereits geplanten 
Investitionsmaßnahmen gänzlich verzich-
tet oder deren Realisierung in die Zukunft 
verschoben werden soll, um das notwendige 
Finanzvolumen für die Sanierung darstel-
len zu können. Dabei wird es dann um 
die Ersatzbeschaffung von 30 Jahre alten 
Feuerwehrfahrzeugen und den Kauf einer 
neuen Drehleiter ebenso gehen wie um 
Straßeninstandhaltung oder neue Radwe-
ge. Da für Bürgerbegehren und Bürgerent-
scheide die bis vor einigen Jahren noch 
geforderten Kostendeckungsvorschläge per 
Gesetzesänderung nun nicht mehr notwen-
dig sind, konnten uns die Bürgerinnen und 
Bürger hierzu leider keine Hinweise geben. 
Schade eigentlich!

Der Autor ist Ratsmitglied und  
Geschäftsführer der grünen Ratsfraktion

Bürgerentscheid erfolgreich  

Wie weiter mit dem Freibad Gadderbaum?
Gerade einmal 169 von insgesamt etwas mehr als 139.000 Stimmen machten am Ende den Unterschied: Bielefelds erster  
Bürgerentscheid (zur Sanierung des Freibads Gadderbaum) war erfolgreich. 

Allgegenwärtig: Die Bändchen zum Erhalt des Freibades, hier im Garten des KV-Büros
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Bielefelder Themen 
Draußen vor der Tür ...
Nach der Wahl, ist vor der Wahl? Wie wahr, wie wahr! In Kamingesprächen, Mitgliederversammlungen und Arbeitsgruppen 
wird bereits eifrig an den Eckpunkten für die kommende Kommunalwahl gefeilt, werden Ideen entwickelt und eifrig diskutiert.

An dieser Stelle wollen wir jedoch keinen Blick in die Zukunft, sondern zurück in die jüngste Vergangenheit werfen. Die 
AutorInnen berichten von den aktuellen kommunalpolitischen Ereignissen: Da werden konkrete Zahlen im Bezug auf den 
Bielefelder Sport genannt, beleuchtet, in welcher Form eine Entwicklung durch ECE im Bereich der Innenstadt verträglich 
sein könnte, die Rieselfelder Windel, die endlich als Naturschutzgebiet ausgewiesen werden, gewertschätzt, eine Bestands-
aufnahme der aktuellen Lage der Unterbringung von Flüchtlingen in Bielefeld gemacht und eine Nachlese der Veranstaltung 
„Integration durch Sport“ von den beiden Moderatoren gegeben für all diejenigen, die nicht dabei sein konnten.

Aber lest selbst ...

von Inge Schulze

Für die Bereitstellung und Unterhaltung von 
Sporthallen und -plätzen sind jährlich etwa 
13,7 Millionen Euro im Haushalt veranschlagt, 
dazu kommen rund 6 Millionen Euro für den 
Verlustausgleich der Bäder und der Eisbahn, 
die Personalkosten für die Sportverwaltung 
und die Förderung des Vereinssports. In dieser 
Aufstellung sind die Mittel für die Seidensti-
ckerhalle sowie die Hallen und Plätze noch 
nicht enthalten, die die Stadt für den Schul-
sport zur Verfügung stellt. 

Für die Bädernutzung durch Vereine 
zahlt die Stadt jährlich 540.000 Euro an 
die Bielefelder Bäder und Freizeit GmbH 
(BBF). Den Vereinssport fördert sie jähr-
lich mit 360.000 Euro. Diese Summe um-
fasst einen jährlichen Zuschuss an den 
Stadtsportbund in Höhe von 51.000 Euro, 
Zuschüsse zur Unterhaltung vereinseige-
ner Sportanlagen (99.960 Euro) sowie 
Beihilfen für Sportvereine (Zuschüsse für 
Jugendliche und Übungsleiter) und einige 
andere kleinere Positionen.

Förderung von Investitionen

Die seit dem Jahr 2002 der Stadt von Landes-
seite jährlich zugewiesene Sportpauschale 
von etwa 880.000 Euro darf ausschließlich 
für Investitionen verwendet werden. Dieses 
Geld wird im jährlichen Wechsel für Inve-
stitionen in vereinseigene und kommunale 
Anlagen verwendet. 

Mit den kommunalen Mitteln wurden 
und werden bis 2018 fast ausschließlich 
Großspielfelder (Fußballplätze) saniert und 
modernisiert. 2018 werden wir in Bielefeld 
mit Investitionsmitteln in Höhe von rund 
8 Millionen Euro 13 Großspielfelder mit 
Kunstrasen erstellt haben. 

Für den Neubau, die Sanierung oder die 
Erweiterung vereinseigener Anlagen wurden 
aus Mitteln der Sportpauschale bisher etwa 
5 Millionen Euro bereitgestellt. Auch davon 
sind neben vielen anderen Maßnahmen vier 
Großspielfelder und drei Kleinspielfelder 
mit Kunstrasen eingerichtet worden. Da-
rüber hinaus stellt die Stadt den Vereinen 
aus Haushaltsmitteln jährlich zusätzlich 

Eine Bestandsaufnahme in Zahlen 

Der Sport ist uns lieb und teuer
Mehr als 66 % aller BielefelderInnen treiben einmal pro Woche Sport – zum Beispiel im Verein, in Studios, in Betriebsgruppen 
oder selbstorganisiert. Das geht aus dem Sportgutachten der Stadt Bielefeld (Hübner 2009) hervor. Die Stadt Bielefeld fördert 
den Sport in vielfältiger Weise ... 

Jens Julkowski-Keppler & Marianne Weiß

Die Frage, ob eine Stadt nicht auch ohne Shop-
ping Mall auskommt, stellt sich nicht mehr. 
ECE ist da und will die derzeitige City-Passage 
4-geschossig neu bauen und den jetzigen 
Kaufhof ebenfalls komplett umstrukturieren. 
Wer gedacht hätte, dies würde zu einer breiten 
von Verwaltung und Politik getragen Diskussi-
on über das Machbare, Wünschenswerte und 
Notwendige führen, musste bisher feststellen, 
dass dies absolut nicht der Fall war. 

Sicherlich ist die Diskussion nicht einfach. 
Der bestehende Bebauungsplan lässt nur eine 
Erneuerung im Bestand zu, die in der Konse-
quenz sogar zu einer Reduzierung der Verkaufs-
fläche führen würde, da Eingangsbereiche und 
Durchgänge auf jeden Fall verbreitert würden. 
So wie die ECE das Projekt am liebsten rea-
lisieren würde, scheint es planungsrechtlich 
unmöglich, da Abstandsgrenzen nicht einge-
halten werden. Selbst bei einer Anpassung der 
Pläne wird ein neuer Bebauungsplan, der die 
Möglichkeit einer Erweiterung bietet, von der 
Verwaltung mehr als skeptisch gesehen und die 
Politik vermittelt bisher den Eindruck, dass es 
am besten ist, zu schweigen denn dann kann 
man auch nichts Falsches sagen.

Wir GRÜNE versuchen dagegen, seit ei-
niger Zeit das Thema sowohl in der Koalition 
als auch in Gesprächen anzugehen, denn die 
Zeit drängt. ECE hat deutlich gemacht, dass 
sie ein Signal der Politik bis Ende des Jahres 
braucht, da die investierten Mittel refinanziert 
werden müssen. Sollte es dies nicht geben, 
etwa weil Politik und Verwaltung sich für die 
Beibehaltung des bestehenden Bebauungs-
planes entscheiden, wird die „kleine“ Lösung 
umgesetzt. Diese sieht ein Shopping Center 

ohne Kaufhof vor und hätte eine Reduzierung 
der Verkaufsfläche um gut 2.000 m² zur Folge.

Wäre dies attraktiv genug, damit Bielefeld 
in der Konkurrenz zu Hannover und Dortmund 
bestehen kann? Niemand wird leugnen, dass 
die Bahnhofstraße einer Erneuerung bedarf. 
Was eine solche vermag, sieht man am Beispiel 
der Altstadt. Es ist noch nicht allzu lange her, 
da gab es zahlreiche Leerstände und man be-
fürchtete einen Niedergang der Altstadt. Nach 
der „Renovierung“ ist sie heute das Schmuck-
stück Bielefelds mit sehr gut angenommener 
Außengastronomie. Kann ein Shopping Center 
Ahnliches für die Bahnhofstraße auslösen? 
Wäre dafür die “große“ Teilneubaulösung nicht 
die attraktivere Variante? Jedenfalls darf Biele-
feld nicht erstarren, während gleichzeitig in 
der unmittelbaren Umgebung Bielefelds soge-
nannte „Outlet Center“ errichtet werden, durch 
die Kundschaft aus der Innenstadt abgezogen 
wird. Dies hat im Übrigen auch die Landesre-
gierung verstanden und will mit dem neuen 
Landesentwicklungsplan (LEP) die Innenstädte 
stärken und den Einzelhandel auf der grünen 
Wiese einschränken. Wie weit dies gelingen 
kann, hängt aber auch davon ab, wie sich 
sogenannte „Oberzentren“ (und als solches 
versteht sich Bielefeld) selbst definieren und 
entwickeln. Gleichzeitig nimmt der Internet-
handel unaufhaltsam zu und gefährdet eben-
falls die belebten Stadtzentren. 

In diesem Spannungsgefüge kann man un-
serer Meinung nach durchaus zu der Überzeu-
gung gelangen, dass ein erweitertes Shopping 
Center von ECE die Innenstadt stärken kann und 
nicht automatisch zu mehr Leerständen führt. 
Das Bielefelder Center ist kein Solitär, sondern 
mit der restlichen City vernetzt. Es lockt  mehr 

„Große“ Lösung für ECE Shopping Center in der Innenstadt?  

Notwendiges Übel oder Stärkung  
des Oberzentrums Bielefeld?
Seit über zwei Jahren besitzt die europaweit Shopping-Center betreibende ECE die Bielefelder City Passage und das Kaufhof-Gebäu-
de. Die Immobilie soll nun in ein modernes Center um- oder ausgebaut werden. Wir GRÜNEN müssen uns dazu verhalten, wie dies 
geschehen soll. Und kommen in unseren Diskussionen in Arbeitskreisen und Fraktion zu einem überraschenden Schluss: Wir neigen 
dazu, die von der Gesellschaft vorgeschlagene „große Lösung“ zu verfolgen – allerdings nicht mit einem Freifahrtschein!

54.000 Euro für Investiti-
onen zur Verfügung. 
Insgesamt konn-
ten bis 2009 
vereinseige-
ne Anlagen 
mit bis zu 7 5% subventioniert werden. 
Ab 2009 sind noch 50 % dieser Investiti-
onen förderfähig. 

Sportförderungsrichtlinien

Die Richtlinien für die Vergabe der Mit-
tel wurden in den vergangenen Jahren 
schrittweise verändert, um den Vereinen 
einen Anreiz zu geben, sich verstärkt um 
Kinder und Jugendliche zu bemühen. Der-
zeit fördert die Stadt nur noch Vereine mit 
öffentlichen Mitteln, die mindestens 20 % 
Kinder und Jugendliche zu ihren Mitglie-
dern zählen. Je höher der Anteil ist, desto 
größer wird der ausgezahlte Zuschuss.

Die Autorin ist Mitglied im Rat  
und im Schul- & Sportausschuss

Personen in die Innenstadt und bringt Läden in 
die Stadt, für deren Besuch bisher nach Hanno-
ver oder ins Ruhrgebiet gefahren werden muss-
te. Das Einzelhandelsgutachten von 2002 hält 
einen Flächenzuwachs in der Innenstadt von 
20.000 m² für verträglich. Auch vor dem Hinter-
grund, dass auf dem Karstadt-Gelände eventuell 
ein Neubau mit ebenfalls rund 7.000 m² mehr 
Verkaufsfläche entstehen könnte, scheint eine 
größere Lösung die Innenstadt doch eher zu 
stärken als zu schwächen. 

Wie diese Lösung im Detail aussehen kann, 
entscheiden die Antworten auf viele, bisher 
noch offener Fragen: Ob der gewünschte Bau-
körper rechtlich möglich ist? Ob ECE nicht doch 
mit Staffelgeschossen arbeiten muss, damit 
die Rechte von Nachbarn gewahrt bleiben? 
Ob die gewünschten Zusatzparkplätze, bezie-
hungsweise ein Dachgeschoss für PKWs der 
Weisheit letzter Schluss sind? Welche gestal-
terischen Gesichtspunkte eine Rolle spielen? 
Ob es auch andere Nutzungen außer Läden 
geben kann? Wie durchlässig die Passage ist? 
Welche Energiewerte die Gebäude haben sollen 
und selbstverständlich auch, ob die Begren-
zung von Verkaufsflächen sinnvoll ist? Diese 
Fragen müssen im Verfahren geklärt werden 
– im Rahmen einer breiten Diskussion in der 
Öffentlichkeit, mit den zu beteiligenden Gre-
mien und Verbänden, und natürlich ist ECE 
mit einzubinden. 

Wir sollten aus dem Projekt selbstbewusst 
das Beste für die Stadt machen.

Die beiden AutorInnen sind Mitglieder 
im Stadtentwicklungsausschuss.  

Jens Julkowski-Keppler ist  
im Vorstand der Ratsfraktion
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  von Lisa Rathsmann-Kronshage und Klaus Rees

Im September konnte sowohl im Sozial- und Gesund-
heits- (SGA) als auch im Finanzausschuss der Beschluss 
zur Einrichtung von zwei zusätzlichen Sozialarbeiter-
stellen zur Betreuung der zugewiesenen Flüchtlinge 
gefasst werden. Diese werden nun zusammen mit den 
bereits bestehenden 1,6 Stellen beim Sozialamt an-
gesiedelt. Wir gehen davon aus, dass die Stellen nun 
schnell ausgeschrieben und durch kompetentes Personal 
besetzt werden. Vor dem Hintergrund der mittlerweile 
in Bielefeld zu betreuenden Menschen ist Eile geboten.

Noch schwieriger gestaltet sich offensichtlich die 
Schaffung von zusätzlichen Unterbringungsmöglich-
keiten für die Flüchtlinge. Nachdem bis zum Jahr 2009 
nur noch etwa 150 Menschen pro Jahr zusätzlich nach 
Bielefeld kamen, wurden vorhandene Unterbringungs-
kapazitäten abgebaut. Da in den letzten drei Jahren 
die Zahl der zugewiesenen Flüchtlinge kontinuierlich 
gestiegen ist, müssen nun dringend neue Unterbrin-
gungsmöglichkeiten geschaffen werden. Derzeit sind 
alle städtischen Übergangsheime und Unterkünfte 
sowie weitere, teilweise akquirierte Wohnungen, durch 
insgesamt 280 Flüchtlinge belegt.

Gestiegene Bedarfe

Insgesamt rechnet die Verwaltung 2013 mit rund 400 
Flüchtlingen, die neu nach Bielefeld kommen werden. 
Nach wie vor erfolgt die Unterbringung dezentral in 
fast allen Stadtbezirken. Nach spätestens einem Jahr 
können die Flüchtlinge in reguläre Wohnungen umzie-
hen, falls welche zur Verfügung stehen. Da der Markt 
für preiswerte Wohnungen immer enger wird, gelingt 
dies in immer geringerem Umfang. Gleichzeitig wurden 
Unterkünfte reaktiviert, die den Mindeststandards für 
eine menschenwürdige Unterbringung eigentlich nicht 
mehr entsprechen. Da auch die Suche nach städtischen 
Immobilien nicht ergiebig war, blieb nur noch die Al-
ternative Ertüchtigung bestehender Unterkünfte oder 
Schaffung einer neuen etwas größeren Unterkunft.

Menschenwürdige Unterbringung

In Abwägung der verschiedensten Aspekte und der 
Wirtschaftlichkeit möglicher Lösungen schlägt die 
Verwaltung nun vor, die Bielefelder Gemeinnützige 
Wohnungsgesellschaft (BGW) mit dem Umbau und dem 
Betrieb der Immobilie Eisenbahnstraße 28/29 in Brack-
wede zu beauftragen. Hier könnten rund 180 Plätze 
geschaffen werden, die dem üblichen BGW-Standard 
entsprechen. Darüber hinaus gäbe es Platz für Ge-
meinschaftsräume zum Beispiel für Sprachkurse. Nach 
Bezug des Gebäudes könnten zwei sanierungsbedürftige 
Unterkünfte an anderer Stelle aufgegeben werden.

Während der SGA diesem Konzept, bei Enthaltung 
der CDU-VertreterInnen, bereits zugestimmt hat, sah 
sich die Bezirksvertretung Brackwede bisher leider noch 
nicht in der Lage, einen entsprechenden Beschluss zu 
fassen. Stattdessen möchte sie weitere Gebäude, die 
sich in privater Hand befinden und teilweise hohen 
Sanierungsbedarf aufweisen, prüfen lassen.

Die Ampel-Fraktionen sind sich jedoch einig, 
dass in der November-Ratssitzung entschieden wer-
den muss gegebenenfalls ohne Empfehlung der BZV 
Brackwede. Im Interesse der Flüchtlinge ist eine 
Verbesserung der Unterbringungsbedingungen mit 
höchster Priorität zu verfolgen!

Bedingungen für Flüchtlinge  
müssen dringend verbessert werden 

... und es bewegt sich doch (endlich) was!
Nachdem monatelang über die unzureichende Unterbringung und sozialarbeiterische Betreuung von  
Flüchtlingen in Bielefeld diskutiert wurde, ist nun erfreulicherweise Bewegung in die Angelegenheit gekommen.

Die AutorInnen sind 
Mitglieder des Biele-
felder Rates sowie des 
grünen AK Soziales

von Inge Schulze

In den 70er-Jahren wurden zur besseren Reini-
gungswirkung Schönungsteiche mit Schilf- 
und Röhrichtgürteln angelegt. Dadurch 

entwickelten sich die Rieselfelder zu einem 
wichtigen Trittstein für Vögel auf ihrem Frühjahrs- 
und Herbstzug. Aber auch für heimische Arten wie 
den Kiebitz und die Uferschnepfe, die durch die 

intensiver werdende landwirtschaftliche Nutzung 
zunehmend aus der Kulturlandschaft verschwanden, 
wurde das Gebiet zu einem Refugium. 

Engagement trägt Früchte

Nach der Verschärfung der Vorgaben für die Abwasser-
behandlung baute die Firma Windel in den 90er-Jahren 
eine Kläranlage auf ihrem Gelände und die Flächen der 
Rieselfelder wurden zur landwirtschaftlichen Nutzung 
freigegeben. Damit drohte ein Stück „Natur aus Men-
schenhand“ wieder zu verschwinden. 

Es ist besonders Dietmar Stratenwerth (Stiftung Ra-
vensberg) zu verdanken, dass nach mehrjährigen Gesprä-
chen mit den Eigentümern der Firma Windel 1995 eine 
Einigung erzielt werden konnte. Eine Fläche von 40 Hektar 
wurde in die neugegründete „Stiftung Rieselfelder Windel“ 
eingebracht und wird von dieser bis 2055 unentgeltlich für 
den Naturschutz zur Verfügung gestellt. Dietmar Straten-
werth und Friedrich Meyer-Stork wurde hierfür 1996 mit 
den Umweltpreis der Stadt Bielefeld gedankt. 

Einige Jahre später wurde das Gebiet auf 60 Hektar 
erweitert. Es wurde ein Entwicklungskonzept für die 
Fläche erarbeitet, das von der Bio-Station Bielefeld-Gü-
tersloh umgesetzt wurde. Es waren umfangreiche Ar-
beiten zu erledigen: Das Bewässerungssystem musste 
gewartet werden, damit weiter offene Wasserflächen 
zur Verfügung stehen. Es mussten Hecken angelegt 
werden. Um das Zuwachsen der Flächen zu verhindern, 
musste eine Beweidung der Grünlandbereiche organi-
siert und unerwünschter Gehölzwuchs entfernt werden. 
Dann erfolgte die Renaturierung des Reiherbaches. 
Alle diese Arbeiten wurden seit 1995 ohne finanzi-

Rieselfelder Windel werden Naturschutzgebiet  
Natur aus Menschenhand  
Es war ein langer Weg: Seit 1932 war die Fläche der Senner Rieselfelder Windel Firmenstandort mit 
dem Schwerpunkt Textilverarbeitung, also Bleichen, Drucken und Färben. Deren Abwässer wurden ab 
1938 durch Verrieseln gereinigt und das Wasser anschließend in den Reiherbach geleitet.

elle Beteiligung der Stadt Bielefeld durchgeführt die 
notwendigen Eigenmittel mussten durch Sponsoring 
aufgebracht werden. 

Es entstand ein Gebiet mit vielfältigen Lebens-
räumen, das schrittweise auch durch den Bau von 
Beobachtungstürmen und das Anlegen von Wegen für 
die Bevölkerung erlebbar gemacht wurde. Für dieses 
langjährige in vielen Teilen ehrenamtliche Engagement 
gebührt allen Beteiligten und Sponsoren Dank. 

Der lange Weg zum NSG

Die Naturschutzwürdigkeit dieses Gebietes ist schon 
seit vielen Jahren gegeben. Lange wurde ein politischer 
Beschluss dazu blockiert, da völlig unbegründet be-
fürchtet wurde, dass ein Naturschutzgebiet Rieselfelder 
den Bau der A 33 verhindern könnte. Nun ist die Auto-
bahn in diesem Bereich fertig, und der Rat hat endlich 
beschlossen, den Rieselfeldern Windel den Status eines 
Naturschutzgebietes zu verleihen. Parallel dazu wird auch 
das bisher nur 2 Hektar große Naturschutzgebiet „Kam-
peters Kolk“ auf der anderen Seite der A33 mit Flächen 
aus Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für den Bau der 
A 33 auf 40 Hektar vergrößert. Diese Flächen dürfen in 
Zukunft nur extensiv genutzt werden und verbreitern 
das Spektrum der Natur-Lebensräume in diesem Gebiet. 
Die Stadt Bielefeld übernimmt damit auch die finan-
zielle Verantwortung für den Erhalt des Charakters des 
Gebietes und die Vielfältigkeit der Biotope. Dazu ist 
eine dauerhafte Pflege der Flächen notwendig. 

Die Bio-Station kann in Zukunft mit den eingewor-
benen Mitteln ihr Konzept, in den Rieselfeldern Na-
turerfahrung zu ermöglichen und umweltpädagogische 
Angebote anzubieten, ausbauen. Im letzten Jahr wurde 
mit Stiftungsmitteln eine barrierefrei zugängliche Be-
obachtungsstation eingerichtet. 

Mit dem Ratsbeschluss wird dauerhaft ein Kleinod in 
Bielefeld gesichert. In den Rieselfeldern Windel können 
viele Menschen durch Naturerfahrung einen Zugang zu 
der Schönheit natürlicher Lebensräume erfahren. Aus 
dieser Erfahrung kann Verständnis, Akzeptanz und hof-
fentlich auch Engagement  für Naturschutz erwachsen. 

Die Autorin ist Rats-
mitglied und hat ein 

großes Herz für Natur-
schutzbelange
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Mensch MatthiKommSplitter

Kurzmeldungen aus dem Landtag 

Es geht voran!
Auch wenn die Spuren des Bundestagswahlkampfs nicht zu übersehen waren: Auch der Landtag hat 
in den vergangenen Monaten in entscheidenden Fragen entschieden. Das Wichtigste aus der Düssel-
dorfer Welt im Überblick. 

MATTHI BOLTE
BERICHTET AUS
DUSSELDORF

Das neue Schulgesetz 
ist beschlossen

Der Weg zur schulischen Inklusion ist kein Spaziergang, 
sondern eine anstrengende Bergwanderung. Will man in 
diesem Bild bleiben, hat der Landtag im Oktober mit 
dem neuen Schulgesetz zumindest ein Zwischenplateau 
erreicht – mit gutem Ausblick nach oben.

Die Verabschiedung des 9. Schulrechtsänderungs-
gesetzes ist der Schritt, mit dem auch rechtlich eine 
jahrhundertealte Tradition des „Aussortierens“ von 
Menschen mit Behinderung beendet wird. Wir definieren 
Rechtsansprüche und holen Kinder und Eltern aus der 
Bittstellerrolle. 

Von dieser Entscheidung werden auch die Schü-
lerinnen und Schüler in Bielefeld profitieren, für die 
die Änderung mit Beginn des kommenden Schuljahrs 
einen Rechtsanspruch auf inklusive Bildung bedeutet. 
Das heißt konkret, dass im kommenden Schuljahr der 
Rechtsanspruch zunächst in den Stufen 1 und 5 um-
gesetzt wird und danach mit aufwächst.

Aus zahlreichen Studien wissen wir, dass vom ge-
meinsamen Lernen auch Kinder ohne Behinderungen 
profitieren. Das Land NRW setzt mit diesem Gesetz die 
Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen im 
Bereich der Schulen um und einen Kurs fort, der nach 
der Landtagswahl 2010 auf der Basis eines gemeinsamen 
Antrags von CDU, SPD und uns GRÜNEN einstimmig die 
allgemeine Schule zum Regelförderort erklärte.

In NRW werden seitdem bereits rund 18.000 Kin-
der mit Behinderungen in Regelschulen beschult. In 
Bielefeld findet inklusiver Unterricht bereits an 19 
Regelschulen statt. Das Land wird hierbei seiner Verant-
wortung gerecht: Seit 2010 wurden 1.150 zusätzliche 
Stellen für den gemeinsamen, inklusiven Unterricht 
geschaffen, bis 2017 kommen weitere 2.000 dazu. Ins-
gesamt ist die finanzielle Ausstattung für dieses große 
Vorhaben im Ländervergleich überdurchschnittlich. 

Mehr Infos: http://gruene-fraktion-nrw.de/ 
themen/themen-a-z/schule/inklusion.html 

Sicher surfen:  
Verbraucherschutz im Internet

Ende Juli haben wir eine Große Anfrage an das 
Verbraucherschutzministerium NRW gestellt. Durch 
die für März 2014 erwarteten Antworten auf unsere 

223 Fragen erhoffen wir eine umfassende Bestands-
aufnahme, wie VerbraucherInnen bisher im Internet 
geschützt sind und an welchen Stellen Verbesserung 
notwendig ist. Wir machen das, weil NutzerInnen 
einen Schutzanspruch haben und Politik einen 
Schutzauftrag hat. Aus den Antworten der Großen 
Anfrage wollen wir die entsprechenden politischen 
Initiativen ableiten. 

Am 11. November diesen Jahres findet im Landtag 
eine Anhörung zu einem rot-grünen Antrag zum 
Thema Verbraucherbildung in der Schule statt. In 
diesem Antrag fordern wir bereits jetzt den Schutz 
von jungen Verbraucherinnen und Verbrauchern 
durch den Ausbau der Medienkompetenz-Vermittlung 
in der Schule. 

Große Anfrage „Verbraucherinnen und Verbrau-
cher im Netz schützen, Freiheit des Internets 

sichern“, Drucksache 16/3704  
und Antrag „Verbraucherbildung nachhaltig und 

vielfältig gestalten“, Drucksache 16/3223  
– zu finden auf der Website des Landtags. 

Ausgespäht: Landtag zeigt klare 
Kante gegen Überwachung

Im September hat sich der NRW-Landtag auf Antrag 
von Rot-Grün bereits zum dritten Mal in Folge mit der 
Thematik des NSA-Überwachungsskandals befasst. 
Auf Grund der Berichterstattung zum „Projekt 6“ 
haben wir in unserem Antrag „Unsere Freiheit steht 
auf dem Spiel“ die Bundesregierung erneut dazu 
aufgefordert, endlich Klarheit über Art, Umfang 
und Rechtsgrundlage aller Überwachungstätigkeit 
ausländischer Geheimdienste zu schaffen. 

Unter dem Titel „Projekt 6“ sollen zwischen 
2005 und 2010 die Central Intelligence Agen-
cy (CIA), das Bundesamt für Verfassungsschutz 
und der Bundesnachrichtendienst eine Daten-
bank betrieben haben, in der Informationen über 
mutmaßliche DschihadistInnen und Terrorunter-
stützerInnen eingepflegt wurden. Konkrete An-
gaben hatte die Bundesregierung verweigert und 
Fragen des nordrhein-westfälischen Innenmini-
sters zum „Projekt 6“ nicht, oder nur unzureichend 
und inhaltslos, beantwortet.

Antrag „Unsere Freiheit steht auf dem Spiel“, 
Drucksache 16/4014

Der Autor ist Biele-
felder Landtagsabge-
ordneter und Sprecher 
der Landtagsfraktion 
für Netzpolitik und 
Datenschutz

von Lina Keppler und Jens Burnicki

Gemeinsam mit den Gästen und VertreterInnen aus lo-
kalen Sportvereinen beleuchteten wir mit Professor Dr. 
Christa Kleindienst-Cachay von der Universität Bielefeld 
und Dr. Michael Vesper, Generaldirektor des Deutschen 
Olympischen Sportbundes (DOSB), die Integrationskraft 
von Sportvereinen. Karin Ünlüsoy berichtete von ih-
rer Arbeit als Geschäftsführerin im Taekwondo-Verein 
Songokus und Dr. Rolf Engels von seinen Erfahrungen 
als 1. Vorsitzender des TuS Ost Bielefeld.

Die Sportwissenschaftlerin Kleindienst-Cachay stell-
te die Ergebnisse ihrer empirischen Untersuchung in 
Bielefeld und Duisburg zum Thema „Sport und Integra-
tion“ vor: Wie werden SportlerInnen im Verein in kom-
munikative Netzwerke eingebunden? Welche Effekte 
haben Sportvereine in den bedeutsamen Bereichen 
„Sprache“, „Bildungskarriere“ und „Arbeitsmarkt“? 
Dazu Kleindienst-Cachay: „Wenn man die Vereine für 
Integrationsprogramme gewinnen will, dann gilt es, 
die Argumentation von Moral auf Funktion umzustel-
len. Man muss die jeweiligen ‚Einflugschneisen‘für das 
Thema ‚Integration‘ in den jeweiligen Vereinen identi-
fizieren und dazu muss man die spezifischen Probleme 
des jeweiligen Vereins kennen.“

Hilfe vom Olympischen Sportbund

Michael Vesper berichtete über das gleichnamige 
Programm „Integration durch Sport“ des DOSB und 
ermutigte die Bielefelder Sportvereine ausdrücklich, 
sich an diesem Programm zu beteiligen. Es wird auf 
Landesebene eigenverantwortlich von Landes- und 
Regionalkoordinationsstellen umgesetzt, die die Sport-
vereine, Netzwerkpartner und freiwillig Engagierten 
an der Basis in ihrer Integrationsarbeit konzeptionell, 
planerisch und organisatorisch unterstützen. Partner 
des Programms sind das Bundesministerium des Innern 
(BMI) und das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
(BAMF). Vesper betonte die Relevanz der Sportvereine 
in Bezug auf die Beteiligung von Migrantinnen und 
Migranten. Er warnte jedoch davor, die ehrenamtlichen 
Strukturen der Vereine zu überfordern. Die personellen 

Integration durch Sport
Wir beleuchten die Integrationskraft von Sportvereinen
Im Oktober hatte die grüne Ratsfraktion zur Podiumsdiskussion „Integration durch Sport“ in das 
Theaterlabor auf Tor 6 geladen, die von uns (Lina und Jens) moderiert wurde. 

Ressourcen, die für Veränderungen gebraucht werden, 
seien begrenzt. Einmal im Hinblick auf die Zahl der 
Mitarbeiter, zum anderen aber auch im Hinblick auf 
ihr Wissen und die notwendigen interkulturellen Kom-
petenzen.

Während der Vortragspausen stellten wir Rückfragen 
an das Podium. „Ein Verein, der Grenzen abbauen will, 
braucht einen intensiven Vereinsentwicklungsprozess 
unter Beteiligung von Migrantinnen und Migranten, der 
schlussendlich zu einer interkulturell offenen Organi-
sation führt“, erklärte Rolf Engels. „Ein gutes Beispiel 
dafür ist unsere Cricket-Mannschaft. Die Initiative für 
ihre Gründung ging von einer Gruppe minderjähriger 
unbegleiteter Flüchtlinge aus, die in einer Bielefelder 
Clearing-Stelle untergebracht sind.“ Und Karin Ünlüsoy 
ergänzte: „Die Studie von Frau Kleindienst-Cachay zeigt 
auf, dass in der Mehrzahl der Vereinsführungen über 
das Thema Integration von Migrantinnen und Migranten 
praktisch nie gesprochen und dazu auch keine Bera-
tung gesucht wird. Das ist bei uns ganz anders. Unser 
verhältnismäßig kleiner Verein hat Mitglieder aus über 
12 verschiedenen Nationen – und eher familiäre Züge.“

Kulturelle Grenzen überwinden

Kurz nach der Veranstaltung gab es bereits erste 
positive Effekte, wie uns Frau Kleindienst-Cachay 
mitteilte: „Herr Langen, der Geschäftsführer des TuS  
Ost, hat Kontakt mit mir aufgenommen. Er interessiert 
sich für einen Beitritt zum ‚Netzwerk Integration‘ 
des Landessportbundes NRW. Ich freue mich, dass 
derartige Veranstaltungen die Netzwerkbildung in 
Sachen ‚Integration‘ fördern.“ Aufgrund der positiven 
Reaktionen denkt die Ratsfraktion bereits über eine 
Anschlussveranstaltung nach. Lisa Rathsmann-Kron-
shage: „Sport hat auch in unserer Stadt eine große 
Bedeutung bei der Überwindung von kulturellen und 
nationalen Grenzen, indem er gemeinsame Erfah-
rungen und Erfolge ermöglicht. In Anbetracht der 
gesellschaftlichen Veränderungen mit gravierenden 
sozialen und kulturellen Wandlungsprozessen ist auch 
der organisierte Sport in Bielefeld gefordert, sich den 
aktuellen Herausforderungen zu stellen.“

Lina Keppler ist 
Ratsmitglied und Jens 

Burnicki Beisitzer im 
Kreisvorstand und 

Sprecher der  
„AG Migration“



        

Mi, 06.11.2013 19:00 - 21:00 Uhr - Neuentreffen, KV-Büro

Do, 07.11.2013 19:00 - 20:30 Uhr - AG Europa, KV-Büro

Mi, 13.11.2013  18:00 - 22:00 Uhr - Klausur zum Kommunalwahlprogramm, KV-Büro

Mi, 20.11.2013 19:30 - 22:00 Uhr - Grüne Mitgliederversammlung 
            Vorbereitung Wahlen 2014, Kulturpunkt

Do, 21.11.2013 19:00 - 20:30 Uhr - AG Europa, KV-Büro

Do, 28.11.2013 19:00 - 22:00 Uhr - Versammlung zur Aufstellung Liste BZV Mitte, KV-Büro

Mi, 04.12.2013 20:00 - 21:30 Uhr - Grüner Tisch Süd, Bistro „Zur Spitze“, Windelsbleicher Str. 215

Do, 05.12.2013 19:00 - 20:30 Uhr - AG Europa, KV-Büro

Sa, 07.12.2013 11:00 - 14:00 Uhr - Café International, KV-Büro

So, 12.01.2014 Jahresauftakttreffen GRÜNE NRW - Vorstellung Kampagne Kommunalwahl
So, 26.01.2014  Save the Date: Grünes Neujahrstreffen
07. - 09.02.2014 BDK Dresden zur Europawahl
Sa, 15.02.2014  Save the Date: Kommunalparteitag zu Programm 
              und Kandidaturen Kommunalwahl 2014

Hier kannst du einsteigen: Angebote nicht nur für Neue! 
 
Kreisvorstandssitzungen – nicht nur für Gewählte – 
vierzehntäglich mittwochs 18:15 Uhr im Grünen Büro, Kavalleriestr. 26 

2013/14 in Grün

Termine – wann & wo?

Und (außerhalb der Schulferien) immer montags die Termine 
der grünen Fraktion im Alten Rathaus:

 kommunalpolitische Arbeitskreise ab 16:00 Uhr
 Fraktionssitzung ab 17:30 Uhr

Aktuelle Termine auch unter
www.gruene-bielefeld.de


