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22. 9. Berlin

Mai 2014 Bielefeld:
Grün erneuern

Im wahlkampfmIt brItta mIttendrIn

        

Di 27.8.  Renate Künast und Britta: 
 Was sich ändern muss! 19.00 h Theaterlabor 

Do 29.8. Volker Beck 
 Eine Tasse Kaffee mit Volker Beck, 15.00 – 17.00 h 
 IBZ, Teutoburger Str.
Fr 30.8  Grünes Sommerfest Start 18.30 h Siebenhügel

Sa 31.8.  Aktionstag gegen Massentierhaltung – auch in Bielefeld. Details s. www.gruene-bielefeld.de

Do 5.9.  Eine Mittagspause mit Jürgen Trittin, 12.00 h Kesselbrink
Sa 7.9.  Café International auf dem Kesselbrink , 11-14 h

Sa 7.9.  Demo in Berlin: Freiheit statt Angst. Aktionen in Bielefeld. Details s. www. Gruene-bielefeld.de

So 8.9.  Bachwanderung in Jöllenbeck. Details s. Tagespresse

So 8.9.  Unser Greenteam beim Run&roll day 

Mi 11.9.  Grünes Kaffeemobil in Bielefeld, Spindelbrunnen und Kesselbrink

Mi 11.9.  Claudia Roth: Auf geht’s Packma’s, 19.30 h Hechelei

Mi 14.9.  Wir bringen die Verhältnisse zum Tanzen – 
 ein Nachmittag mit Britta, Musik und mehr am Siggi 16-19 h
Sa 14.9.  Großdemo und Aktionstag Umfairteilen

Mo 16.9. Bio, Bärbel, Britta und Mehr, 16.00 h Alter Markt
Do 19.9.  Noch drei Tage! Wir geben nochmal Alles.

Sa 21.9.  Britta Café und mehr in der City

So 22.9.  Bundestagswahl – Grüne Wahlparty 
 im »le arabesque«, August-Bebel-Str. 117

Wahlkampf. 
Wir sind hier, und Du?

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

eS ISt wahlkam
pf
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Und Du?
liebe Big-Leserin, lieber Big-Leser,

bist Du schon im Wahlkampfmodus? Hast Lust da-
rauf, für Grün zu werben, für einen Politikwechsel 
zu kämpfen? Der Drops ist noch nicht gelutscht, 
auch wenn insbesondere unser Wunschpartner 
für eine neue Politik nicht so recht in Form ist.
Es ist wie vor Monaten in den ersten Wahlkampfü-
berlegungen beschrieben: die politische Frage ist 
Merkel-Schwarz-Gelb oder Grün? Wir bestimmen 
die Themen, über die debattiert wird. Von der 
Steuergerechtigkeit bis hin zum Veggieday. Wir 
sind die, die mit ihren Kampagnen für Zündstoff 
sorgen.
Aber daraus auch ein Super-Ergebnis für uns zu 
machen, dafür braucht es noch reichlich An-
strengungen.
Diese big konzentriert sich dementsprechend fast 
ausschließlich auf Wahlkampf. Was geplant ist, 
wie Du dich beteiligen kannst ...
Allerdings beschränken wir uns nicht nur auf den 
Bund – auch die nahende Kommunalwahl wirft 
ihre Schatten voraus.
Wir haben den Anspruch, ähnlich wie beim Bun-
destagswahlprogramm – ein sehr breit disku-
tiertes, von gut durchdachten Ideen geprägtes 
Programm auf die Beine zu stellen. Darum in 
dieser Sommer-big im Wahlkampfjahr auch erste 
Ideen für ein grünes Bielefeld im Frühjahr 2014.
Grünes Bielefeld – das Stichwort zur Beilage! Ihr 
erhaltet – als Motivator zum aktiv werden, aber 
natürlich auch zum alltäglichen Gebrauch – mit 
dieser big unsere neue Bio-Broschüre. Die so 
umfangreich überarbeitet und ergänzt wurde, dass 
sie viel mehr als „Bio“ ist. Sie ist ein Wegweiser 
ins grüne Leben in unserer Stadt. Viel Vergnügen 
damit!
Zu guter Letzt noch ein Heft-Thema, das uns am 
Wahltag ebenfalls beschäftigen wird: der Bürger-
entscheid zum Freibad Gadderbaum.
Auf dass sich am 22. September viele beteiligen 
und gute Entscheidungen getroffen werden.
Wir tun unser Bestes dazu.
Und Du?

Marianne Weiß und
die big-Redaktion
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Bürgerentscheid

von Hannelore Pfaff

Ich bin Vorsitzende des Freibadfördervereins, eine 
der drei Initiatorinnen unseres BürgerBegehrens 
zum Freibaderhalt, grüne Bezirksvertreterin und 
grüne Ratsfrau. 

Eigentlich ist meine Handlungslinie zur Sanierung 
eindeutig und das seit 1994, dem Jahr der Förderver-
einsgründung: Gadderbaum braucht sein Freibad als 
einen Ort für Freizeit und Sport, für die Menschen 
mit Behinderung aus Bethel, für soziale Kontakte und 
kulturelle Veranstaltungen in den Sommermonaten. 
Ohne Wenn und Aber!

Ich bemühe zum xten Mal den Hinweis, dass der 
Erhalt unseres Freibades  im Kommunalwahlkampf 
2009 einer der „Leuchttürme“ im Wahlprogramm der 
Bielefelder GRÜNEN war. 2009 und 2010 stimmte die 
Ratsfraktion einstimmig mit dem gesamten Rat für 
die Sanierung unseres Bades.

Quo vadis Ratsbeschluss

Erste Einbrüche in dieser Haltung gab es, als die 
Freibadsanierung bei den Koalitionsverhandlungen 
mit SPD und FDP zu einem, wie ich meine, peinlichen 
Bauernopfer wurde. Die Gadderbaumer GRÜNEN 
stimmten übrigens auf der damaligen Mitglieder-
versammlung konsequent dagegen.

In einer von außen betrachtet fragwürdigen Hal-
tung, wurde unser Freibadförderverein trotzdem 
verbal weiter unterstützt. Dabei gab es durchaus 
gravierende Unterschiede. Die GRÜNEN, die sich um 
den Kreisvorstand gruppieren, haben sich aktiv Seite 
an Seite mit uns in der Zeit unseres BürgerBegehrens 
für den Erfolg der Sache eingesetzt.

Rückhalt aus den grünen Reihen?

Jetzt, nach erfolgreichem BürgerBegehren, kommt 
es in Bielefeld zum ersten Mal zu einem Bürgerent-
scheid. Und nun bekommt die Freibadinitiative von 
den GRÜNEN viel Lob für ihr Engagement. Es wird 
hervorgehoben, dass Basisdemokratie sehr wichtig 
sei und dass die GRÜNEN im Landtag maßgeblich 
mit daran gearbeitet haben, die Zulassungshürde 
für Bürgerbegehren zu senken.

Aber leider, leider lassen die städtischen Finanzen 
aktuell keinen Spielraum mehr für die Teilsanierung 

unseres Freibades. Wir sprechen von einer 
Kreditbelastung in Höhe von 85.600 
Euro/Jahr, bei einer Laufzeit von 20 
Jahren.

Die GRÜNEN traten in der Ratssitzung 
am 18. Juli 2013 unserem BürgerBegehren nicht 
bei. Als Vorsitzende unseres Freibadfördervereins 
galt ich bei dieser Abstimmung als befangen und 
durfte nicht mitstimmen. 

Wäre dies nicht so gewesen, hätte ich für das Beitre-
ten zum BürgerBegehren gestimmt, als konsequentes 
Ergebnis meiner bisherigen politischen Arbeit.

Umgang mit dem Bürgerentscheid

Die Stellungnahme der GRÜNEN in der Wahlbroschüre 
zum Bürgerentscheid ist ablehnend und mündet 
sinngemäß in der Aussage, dass die GRÜNEN „selbst-
verständlich einen erfolgreichen Bürgerentscheid 
akzeptieren und sich für die Umsetzung verantwor-
tungsvoll einsetzen werden.“

Das liest sich zwar in den ersten Sekunden löblich, 
sollte aber eigentlich nicht erwähnenswert sein. 
Gehört es doch zu den demokratischen Spielre-
geln, dass sie auch eingehalten werden. Bei einem 
erfolgreichen Bürgerentscheid wird zwangsläufig 
die Entscheidung des Rates ausgesetzt und der 
BürgerInnen-Wille muss umgesetzt werden. Das 
dies „verantwortungsvoll“ geschieht, sollte für die 
PolitikerInnen selbstverständlich sein.

Das ambivalente Verhalten der grünen Ratsfrak-
tion in Sachen Freibadsanierung dürfte bei sympa-
thisierenden WählerInnen keinen Beifall finden. In 
Gadderbaum habe ich dazu Erklärungsnöte. 

Für meine Person muss ich mir nicht die Fragen 
stellen: „Wer ich bin – und ob ich viele bin?“ Ich 
stimme mit JA beim Bürgerentscheid!

Die Autorin hat bei der letzten Kommunalwahl das 
beste Ergebnis aller zur Wahl stehenden 

Bielefelder GRÜNEN erzielt.

BürgerInnen entscheiden über die Teil-
sanierung des Freibades Gadderbaum
Eine gewisse Ratlosigkeit macht sich bei mir breit, wenn ich an dieser Stelle einen Beitrag über den 
Bürgerentscheid zum Erhalt des Gadderbaumer Freibades schreibe. Oder sollte ich statt „Ratlosig-
keit“ meinen Zustand besser mit „Unmut“ bezeichnen?
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Auch wenn es den meisten Menschen auf den ersten 
Blick gut geht – unser wirtschaftlicher Erfolg ist nicht 
gerecht verteilt und nicht nachhaltig. Wir leben auf 
Kosten künftiger Generationen und vieler Menschen 
in anderen Ländern. Das muss sich ändern. Wir 
brauchen eine Politik, die über den Tag hinausdenkt 
im Ringen um die Energiewende, den Klimaschutz, 
bei der Gleichstellung der Geschlechter, im Einsatz 
für Bürgerrechte und Demokratie, den Chancen für 
alle Kinder und Jugendliche und eine gerechtere 
Gesellschaft. 

Massentierhaltung finden alle 
schlecht

Warum denn nicht zum Nachdenken anregen mit 
der Idee eines Veggie-Days? Es geht nicht um 
Bevormundung, es geht um Bewusstmachen. Pro 
Kopf und Jahr werden bei uns rund 60 Kilo Fleisch 
gegessen. Woher dieses Fleisch kommt, wie und 
zu welchen Kosten es produziert wurde, bleibt den 

VerbraucherInnen verbor-
gen. Massentierhaltung, 
Lebensmittelskandale, 
artgerechte Tierhaltung 
– es ist doch gut, sich 
Gedanken über eine andere 
Ernährung zu machen.

Viele Entwicklungen lau-
fen in die falsche Richtung: die Schere zwischen 
Arm und Reich, die ins Stocken geratene Energie-
wende, die Verletzung unserer Bürgerrechte, die 
mangelnde Gleichstellung von Frauen und Männern, 
von Schwulen und Lesben, der ökologische Umbau 
unserer Wirtschaft, unsere finanzschwachen Städte, 
die Unterstützung brauchen.

Seit dem 1. August 2013 ist der Rechtsanspruch 
auf Kindertagesbetreuung in Kraft. Jetzt heißt es, 
alles daran zu setzen diesen Anspruch gegenüber 

den Eltern und Kindern auch 
einzulösen, anstatt das 
völlig unsinnige Betreu-
ungsgeld einzuführen. Das 
verschlingt 1,2 Mrd. Euro, 
die wir dringend für den Kita-Ausbau 
brauchen. Mit uns an der Regierung wird das sofort 
wieder abgeschafft. Gleichzeitig brauchen wir eine 
Kindergrundsicherung für alle Kinder, die Schluss 
macht mit der Ungleichbehandlung. Denn für uns 
GRÜNE gilt: Jedes Kind ist uns gleich viel wert.

Mut gegen Armut

Die Spaltung der Gesellschaft in Arm und Reich ist 
längst überall spürbar. Arbeitslosigkeit, prekäre Be-
schäftigung und steigende Armut erleben Familien 
jeden Tag aufs Neue. Immer mehr Menschen verschul-
den sich und sparen wirklich am Nötigsten. Hier hat 
Schwarz-Gelb keine Antworten. Wir brauchen eine 
armutsfeste Grundsicherung, eine Garantierente, 
damit Menschen, die viele Jahre gearbeitet haben, 
nicht auf Grundsicherung angewiesen sind, ein Ge-
setz zur Entgeltgleichheit von Frauen und Männern 
und einen gesetzlichen Mindestlohn. 

Auch wenn es uns im Vergleich zu anderen Ländern 
gut geht, hat Schwarz-Gelb die Staatsverschuldung 
von rund 60 % auf 80 % des Bruttoinlandsproduktes 
erhöht. Angesichts der dramatischen Finanzlage von 
Bund, Ländern und Gemeinden darf es keine Steuer-
senkungen auf Pump geben. Jede Steuersenkung hat 
massive Auswirkungen auf die Einnahmen einer Stadt 
– und hat eine Kommune weniger Einnahmen, kann 
sie weniger leisten für ihre Bürgerinnen und Bürger. 
Das gilt auch für Bielefeld. Wir GRÜNE sagen vor der 
Wahl, wie wir uns Ausgabenkürzungen, Einnahmever-
besserungen und Subventionsabbau vorstellen. Mit 
unserem Konzept einer Vermögensabgabe und der 
Erhöhung des Spitzensteuersatzes haben wir einen gu-
ten Vorschlag gemacht. Wir entlasten damit 90 % der 

ES IST WAHLKAM
PF

Britta Haßelmann:
Auf geht’s. Wir kämpfen 
für den Grünen Wandel
Am 22. September 2013 können wir Schwarz-Gelb abwählen und den Grünen Wan-
del einläuten. Dafür braucht’s unser aller Einmischung. Diese Wahl ist längst nicht 
entschieden und mit starken Grünen wird der überfällige Politikwechsel in Berlin 
gelingen. Davon bin ich überzeugt. Mobilisieren, gesprächsbereit sein, für grüne 
Inhalte werben, zum Mitmachen ermutigen und streiten für Gerechtigkeit und 
Klimaschutz – das steht an für uns alle, jeden Tag aufs Neue!  
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Harald Schuppe, „Casa Carla“- und 
BBK-Mitglied
Selbstverständlich ist jede Künstlerin und 
jeder Künstler darauf angewiesen, in der 
Öffentlichkeit wahrgenommen zu werden 
– und möglichst auch noch positiv. In-
sofern war der Besuch von Katrin Göring 
Eckhardt im Casa Carla eine gute Sache, 
weil sie ganz deutlich Interesse an der 
materiellen Lage, aber auch emotionalen 
Befindlichkeit der KünstlerInnen gezeigt 
hat. Das ist sehr wichtig, weil das auch 
anderen Außenstehenden zeigt, dass Kunst 
eine ernstzunehmende Sache ist und nicht 
nur Spielerei. 
Theodor Rotermund, „Casa Carla“- und 
BBK-Mitglied
Das war ja ein toller Besuch unsere Spit-
zenfrau im Atelier „Casa Carla“! Und mein 
Eindruck trügt mich nicht – bei der Urwahl 
habe ich genau richtig gewählt. Sie ver-

Gitte Klisa, BBK OWL, Vorstand
Ich erlebte eine aufmerksame und zuge-
wandte Katrin Göring-Eckardt. Souverän im 
Gespräch stellte sie zudem kenntnisreiche 
Fragen. 
Elisabeth Lasche, BBK OWL, Vorstand
Ich fand die Initiative der Bielefelder Grü-
nen, Katrin Göring-Eckardt zu uns einzu-
laden, sehr gut! Ihr gezieltes Interesse 
an uns und unseren Lebensbedingungen, 
hat mich beeindruckt. Wir konnten unser 
Anliegen, als KünstlerInnen vor Ort von 
den BürgerInnen und PoitikerInnen besser 
als bisher wahrgenommen zu werden, deut-
lich machen. An der kulturellen Vielfalt der 
Region sind wir KünstlerInnen schließlich 
maßgeblich mit beteiligt.
Friedefrau Deutsch, BBK OWL, Vorstand 
Endlich mal eine Politikerin, die zuhören 
kann. Bei ihrer Fragestellung merkt man, 
dass sie im Thema steht. Als Person wirklich 
sympathisch.

Spitzen-Katrin in Bielefeld: Eine Politikerin, die zuhören kann
Am 19.6. war Katrin Göring-Eckardt bei ihrer „Deutschland ist erneuerbar“-Tour in Bielefeld zu Gast. Unter anderem disku-
tierte sie mit Bielefelder KünstlerInnen.  Kommentare der Bielefelder KünstlerInnenzum  Besuch im  „Casa Carla“ und im 
BBK-OWL-Atelier:

spricht nichts, was sie nicht halten kann, 
aber wenn sie etwas versprechen würde, 
hielte sie es auch. Angenehm unaufgeregt 
pragmatisch, zugewandt und bei der ex-
tremen Hitze erstaunlich präsent und kon-
zentriert im Gespräch. Ich finde, da ist die 
richtige Frau auf dem richtigen Platz. Und 
nachhaltig war der Besuch auch: ich habe 
endlich einmal mein Atelier aufgeräumt!

EinkommenssteuerzahlerInnen und werben 
aber zugleich dafür, dass starke Schultern 
mehr tragen können als schwache, „um in 
Kitas, Schuldenabbau, gute Bildung und 
Klimaschutz zu investieren und den Abbau 
des immensen Investitionsstaus von 128 
Mrd. Euro vorantreiben zu können..

Der Energiewende droht Stillstand. 
Angetrieben durch das rot-grüne Erneu-
erbare-Energien-Gesetz (EEG) sind die 
erneuerbaren Energien viel schneller vo-
rangekommen als erwartet. Wind, Sonne, 
Biomasse, Wasserkraft und Geothermie 
sichern heute fast 25 % der Stromversor-
gung, rund viermal so viel wie noch vor 
gut 10 Jahren. Aber auch hier passiert zu 
wenig – Schwarz-Gelb blockiert sich selbst 
und erhöht durch seine Energiepolitik den 
Strompreis. Damit muss Schluss sein. Wir 
brauchen eine echte Energiewende und 
dürfen nicht zulassen, dass die steigende 
EEG- und Netzumlage als Argument benutzt 
werden, die Erneuerbaren als Preistreiber 

darzustellen. Verbraucherinnen und Ver-
braucher zahlen 2013 rund 4 Mrd. Euro zu 
viel. Die Umlage nach dem EEG stieg von 
3,6 auf 5,3 Cent pro Kilowattstunde. Nur ein 
Bruchteil der Umlageerhöhung ging auf den 
Bau neuer Anlagen zurück. Ein Großteil ist 
vor allem den Privilegien für Konzerne und 
neuer Umlagen und Ausnahmen geschuldet. 
Dieses Jahr sind bereits 1.691 Unternehmen 
von der EEG-Umlage befreit. Das kann so 
nicht weitergehen. Wir GRÜNE wissen, wir 
können uns zu 100 % mit sauberer, sicherer 
und bezahlbarer Energie versorgen – ohne 
Atom und Kohle. Das ist aufwendig, aber 
perspektivisch möglich!

PRISM und TEMPORA stellen nach bis-
herigem Stand die größten, jemals bekannt 
gewordenen, Internet-Überwachungsak-
tionen dar. Sie bedrohen damit unsere 
Grundrechte. Wir alle haben ein Recht auf 
Aufklärung. Bisher ist die schwarz-gelbe 
Bundesregierung nicht in der Lage oder 
willens, über das Ausmaß der Ausspähung 
von Bürgerinnen und Bürgern und das Aus-
spionieren von Unternehmen und EU-Ein-

richtungen Auskunft zu geben. Auch über 
die Aktivitäten deutscher Geheimdienste 
in diesem Zusammenhang liefert die Regie-
rung bis jetzt viel zu wenig. Wir brauchen 
Aufklärung und politische Konsequenzen: 
Eine massenhafte Überwachung von Kom-
munikationsdaten muss gestoppt werden, 
die parlamentarische Kontrolle und der 
Datenschutz verbessert werden und Schutz 
für Edward Snowden müsste für unser Land 
selbstverständlich sein.

Es ist Zeit für eine andere, eine bessere 
Politik. Ich bin überzeugt, zusammen kön-
nen wir das schaffen.

Am 22. September GRÜN wählen!

ES IST WAHLKAM
PF

„Bridda”
mit D 
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Die Überwachung und Speicherung der 
Daten erfolgt anlasslos, flächendeckend 
und auf teils geheimen Rechtsgrundla-
gen.Die Spitze des Eisbergs ist mit diesen 
Enthüllungen sicher noch nicht erreicht. 
Doch eine breite Empörung aufgrund der 
massiven und unverhältnismäßigen Ein-
griffe in die Grundrechte der Bevölkerung 
in Deutschland und Europa ist bereits spür-
bar und richtig. So wurde Ende Juli gegen 
unverhältnismäßige Überwachung und für 
das Recht auf informationelle Selbstbe-
stimmung demonstriert. Auch 
wir GRÜNE haben dazu 
aufgerufen und uns 
an den Demos be-
teiligt.

Laut US-Re-
gierung wird 
die rechtliche 
Grundlage für 
die Überwa-
chung du rch 
eine Geheimverfü-
gung eines geheimen 
Gerichts hergestellt. 
Durch diese Anordnung 
kann eine pauschale Überwachung von 
Nicht-US-BürgerInnen für den Zeitraum von 
einem ganzen Jahr gestattet werden. Ins-
besondere diese Vorgehensweise jenseits 
der demokratischen Öffentlichkeit löst in 
vielen Ländern Europas größtes Befremden 
aus. Bei aller länder- und parteienübergrei-
fenden Empörung wird aber auch deutlich: 
Die Bundesregierung und Angela Merkel 
unternehmen seit zwei Monaten nichts, 
um die Überwachungsskandale aufzuklären. 

Schwarz-Gelb ist nicht bereit,in der not-
wendigen Art und Weise für den Schutz 
unserer Privatsphäre einzustehen. Die Mer-
kel- Regierung nimmt ihren Schutzauftrag 

nicht ernst. Der Forderung nach Aufklärung 
der NSA-Affäre begegnete die Kanzlerin 
im Juni noch mit dem süffisanten Kom-
mentar, das Internet sei schließlich für 
alle „Neuland“. Kollateralschäden durch 
massive Grundrechtseingriffe scheinen 
für diese Bundesregierung bei der Ent-
deckung von Neuland also in Ordnung zu 
sein. Diese Kommentierung passt zu den 
Überwachungsphantasien der Union mit 
ihren immer wiederkehrenden Forderungen 
nach Vorratsspeicherung und flächende-

ckender Videoüberwachung.Wer so 
mit unseren Freiheitsrechten 

umspringt, gehört am 22. 
September abgewählt!

Auch der Deutsche 
Bundesnachrichten-
dienst (BND) hat 
inzwischen zugege-
ben, mit XKeyscore 
eine Ausspähsoft-

ware einzusetzen, die 
ihm von der NSA zur Ver-

fügung gestellt wurde. Der 
BND nutzt das Programm nach 

eigenen Angaben zur Aufklärung 
ausländischer Satellitenkommunikation. 
Fakt ist, dass durch diese Kooperation zwi-
schen BND und NSA nicht gerade Vertrauen 
in die Geheimdienststrukturen bei den Bür-
gerinnen und Bürgern aufgebaut wird. Auch 
hier lassen sich keine Aufklärungsversuche 
der Merkel-Regierung feststellen.

 Schutz von Whistleblowe-
rInnen endlich gewährlei-
sten!

Edward Snowden hat durch seine Enthül-
lungen der Demokratie einen großen Dienst 

erwiesen. Das verdient Anerkennung. Statt 
ihm diese zu zollen, erwecken der Bun-
desinnenminister und die Bundesregierung 
im Sinne einer falsch verstandenen freund-
schaftlichen Geste gegenüber den USA den 
Eindruck, Snowden hätte sich „unameri-
kanischer Umtriebe“ schuldig gemacht. 
Whistleblowerinnen und Whistleblower sind 
eben keine Verräterinnen und Verräter, son-
dern Menschen die Mut und Zivilcourage 
zeigen, die Nachteile in Kauf nehmen, weil 
sie Verantwortung für die Gemeinschaft, für 
die Gesellschaft übernehmen. Die aktuelle 
Debatte und das öffentliche Bewusstsein 
für die Relevanz von Hinweisgeberinnen 
und Hinweisgebern sollte genutzt werden, 
um in Bund und Ländern für gesetzliche 
und untergesetzliche Rahmenbedingungen 
und insbesondere für Vertraulichkeit und 
für Sicherheit der Whistleblowerinnen und 
Whistleblower zu sorgen. Wir GRÜNE werden 
uns auf Landes- und Bundeseben weiterhin 
für den Schutz von Whistleblowerinnen und 
Whistleblowern, vor allem aber auch für 
eine ehrliche Aufklärungsarbeit in den ak-
tuellen Überwachungsskandalen einsetzen.

Der Autor ist Bielefelder Landtagsabge-
ordneter und Sprecher für Netzpolitik und 
Datenschutz der grünen Landtagsfraktion 

Links:
- der Bielefelder Verein digitalcourage hat 

eine infoseite zum Prism-Skandal auf-
gelegt: http://digitalcourage.de/selbst-
verteidigung

- der rot-grüne Entschließungsantrag im 
Landtag findet sich unter http://www.
landtag.nrw.de/portal/WWW/doku-
mentenarchiv/Dokument/MMD16-3512.
pdf

Überwachung in #Neuland 

Geheimdienstskandal muss umfassend 
aufgeklärt werden
 Vor mehr als zwei Monaten hat der ehemalige US-Geheimdienstmitarbeiter Edward Snowden das Spähpro-
gramm PRISM der National Security Agency (NSA) enthüllt. Wenig später wurde bekannt, dass auch der britische Geheim-
dienst GCHQ mit TEMPORA auf transkontinentale Seekabel und damit auf wesentliche Teile des weltweiten Internetverkehrs 
zugreift. 

Von Matthi Bolte

ES IST WAHLKAM
PF
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Entschieden wird am 22. September und bis dahin tun wir 
alles, was in unseren Kräften liegt, um viele für ein starkes 
grünes Ergebnis zu gewinnen. Entscheidend dabei bist Du! 
Wir haben für alle Einsatzmöglichkeiten, nicht nur für 
begeisterte Infostandwerber! Was bisher geplant ist? 
Was Du tun kannst? Kuckst Du!

Do, 29.8. 
15.00–17.00 Uhr
IBZ
Eine Tasse Kaffee mit 
Volker Beck
Kaffeetrinken und Diskus-
sion über Gleichstellung, 
Menschenrechte, Daten-
schutz
Und Du?: Mithelfen bei 
Auf- und Abbau. Werben. 
Und Hingehn…

Sa, 31.8. ganztägig 
Aktionstag zu Massentierhaltung/Verbraucherschutz
Eins unserer gewählten Projekte steht im Mittelpunkt einer Groß-
demo in Uelzen und lokaler Aktionen. 
Und Du?: Nach Uelzen fahren oder an unseren Aktionen in der 
Stadt beteiligen. Nähere Infos:www.gruene-bielefeld.de Und für 
beides Werben

DEr AuFTAKT Für DIE HEISSE PHASE
So, 1.9. 
Großer Grüner Stand am Rande vom Kinderfest Wackelpeter
Und Du?: Mithelfen beim Luftballons befüllen, bei Auf- und Ab-
bau, Standdienste

Highlight
Fr, 6.9. 10.30–11.30 
Uhr Café Berlin
Frühstück mit 
Jürgen Trittin  
Der grüne Spitzenkandidat 
und Britta Haßelmann
stellen sich und unser 
Programm vor.
Und Du?: Mithelfen beim 
Luftballons befüllen, 
Tische abräumen…Werben 
in Deiner Umgebung, in 
den sozialen Medien oder 
per Mail. Und Hingehn…

Sa, 7.9. 11.00-14.00
Café International goes Kesselbrink
Und Du?: Mithelfen Auf- und Abbau, Standdienst

Sa, 7.9. 
Freiheit statt Angst
Große Demo in Berlin – Aktion in Bielefeld mit Kernzeit 12.00-
13.00 Uhr
Und Du?: Nach Berlin zur Demo fahren oder bei unserer Aktion in 
Bielefeld beteiligen, Werben in Deiner Umgebung, in den sozialen 
Medien oder per Mail. 

So, 8.9. – 11.00 Uhr  
Bachwanderung Jöllenbeck 
Und Du?: Mitwandern und Werben

So, 8.9. – Treffpunkt: 14.30 Uhr 
Greenteam Run&roll day-Teamlauf;
Und Du?: Mitlaufen, anfeuern!

Di, 27.8. 
19.00 Uhr - 
Foyer Theaterlabor
Was sich ändern muss! 
Renate Künast und Britta 
Haßelmann bei einer 
klassischen Abendver-
anstaltung zum grünen 
Programm 
Und Du?: Mithelfen bei 
Deko und Auf- und Abbau, 
Werben in Deiner Um-
gebung, in den sozialen 
Medien oder per Mail. Und 
Hingehn...

Ausgabe Sommer 2013
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Mo, 16.9.- 19.00–21.30 Uhr 
Podium Klimawoche Bielefeld mit Bärbel Höhn
Und Du?: Hingehn…

Do, 19.9.
Letztwahlkampf
Und Du?: Mitmachen!

Sa, 21.9. 
Britta Café und mehr in der City und Aktionen zur Klimaschutz-
woche
Und Du?: Kuchen backen, Kaffee kochen, beim Auf- und Abbau 
helfen, Standbesetzung

Di, 10.9. - nachmittags 
Hochtour der Grünen Jugend
Und Du?: Mitmachen - altersunabhängig!

Mi, 11.9. – Zeit? - Spindelbrunnen, Jahnplatz, Kessel-
brink 
Kaffeemobil in Bielefeld
Und Du?: Helfen beim Auf- und Abbau. Kaffee ausschenken, 
Standdienst

Mi 11.9. 19.30 Uhr, 
Hechelei
„Aufgeht’s packma’s“ 
Britta, die ROTHe Claudia 
und grüne Argumente 
Vier Tage vor der Bayern-
wahl ein leicht bayerisch 
inspirierter Abend mit der 
Bundesvorsitzenden 
Und Du?: Mithelfen bei 
Deko und Auf- und Abbau, 
Werben in Deiner Um-
gebung, in den sozialen 
Medien oder per Mail. Und 
Hingehn…

Sa, 14.9. 
Großdemo und Aktionstag Umfairteilen 
Und Du?: Nach Bochum zur Demo fahren oder dich an den Aktio-
nen des Bündnis für Umfairteilen beteiligen.

Mo, 16.9. - 
16.00–18.00 Uhr - 
Alter Markt
 Bärbel Höhn/Bio Bärbel, 
Britta und mehr. 
Mit frischen Waffeln und 
„Grün leben In Bielefeld“ 
für starkes GRÜN in Berlin
Und Du?: Helfen beim 
Auf- und Abbau, Waffeln 
backen, Luftballons. 
Standbesetzung

Infostände
Für die Stände haben wir einen „doodle“ eingerichtet. Den 
Zugang erhältst du per Mail und auf www.gruene-bielefeld.
de oder Du rufst uns unter 0521/179767 an und gibst deine 
gewünschten Einsatzzeiten durch.

Sa, 14.9. - 
16.00-19.00 Uhr - 
Siggi 
Wir bringen die Verhält-
nisse zum Tanzen – 
Britta-Nachmittag mit 
Berliner (!) Weiße, Tanz-
kurs, Fahrradkarussell, 
Musik und Talk
Und Du?: Helfen beim 
Auf- und Abbau, Grüne 
Drinks mixen, Luftballons 
befüllen, … alles muss 
besetzt werden. Werben! 
Und Hingehn...

Ausgabe Sommer 2013
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„Canvassing“ ist keine Erfindung der Neuzeit – wie 
englische Begriffe das heutzutage suggerieren – 
sondern wird seit hunderten von Jahren im eng-
lischsprachigen Ausland praktiziert. 
Ganz allgemein betrachtet, ge-
hört auch schon der Infostand 
in der Fußgängerzone zum 
Canvassing, das man frei 
mit „Um Stimmen wer-
ben“ übersetzen kann. 
Wir wollen nun aber 
den Haustürwahlkampf 
als zusätzliches In-
strument ausprobieren. 
Während am Infostand 
WählerInnen entscheiden, 
ob sie unsere Informationen 
annehmen, können wir uns 
beim Haustürwahlkampf aussuchen, 
welche WählerInnen wir erreichen wollen.

Die erfahrenen WahlkämpferInnen kennen das: 
ein Großteil der angesprochenen WählerInnen am 
Infostand sind entweder „Stammwähler“ oder „Geg-
ner“. Beides sind gerade in den letzten Wochen keine 
effektiven Gespräche. Beim Haustürwahlkampf in 
Wahlbezirken mit starken grünen Wahlergebnissen ist 
aber die Chance viel höher, potenzielle grüne Wähle-
rInnen zu erreichen, die uns beim letzten Mal nicht 
gewählt haben. Dies belegen alle Untersuchungen.

Aber werden wir praktischer: Die Berliner Grü-
nen haben Canvassing im letzten Wahlkampf zum 
Abgeordnetenhaus genutzt und wissenschaftlich 
dokumentiert. Und dies durchaus positiv, wie die 
folgenden Zahlen belegen:

„Die KandidatInnen und ihre Teams haben inner-
halb weniger Wochen an insgesamt 20.055 Haus-
türen geklingelt. Es konnten damit wesentlich mehr 
Kontaktversuche unternommen werden, als wir im 
Vorfeld für möglich gehalten hatten. In fast 40 % 

der Versuche wurde ein/e BewohnerIn erreicht – auch 
dieser Wert liegt wesentlich über unseren Erwar-
tungen im Vorfeld. Fast 80 % aller erreichten Per-

sonen reagierten positiv (53 %) oder neutral 
(26 %) auf die Haustürbesuche. Nur 18 

% der Angesprochenen reagierten 
eher negativ. (…)

Die Haustürwahlkämpfe-
rInnen berichteten einhellig: 
die meisten Besuchten waren 
überrascht, aber nicht nega-
tiv überrascht. Viele zeigten 
sich erfreut und drückten 
ihre Wertschätzung darüber 

aus, dass sich Menschen die 
Zeit nahmen und Mühe mach-

ten, zum Teil in die 5. Etage zu 
laufen, um für ihre Kandidatin oder 

ihren Kandidaten und ihre Partei zu wer-
ben.“
Quelle: 1192782727 https://wurzelwerk.gruene.

de/group/lv-nrw/hausturwahlkampfDie Ergebnisse 
bestätigen verschiedene Studien, dass der Haustür-
wahlkampf einen überwiegend positiven Effekt auf 
die Wahlentscheidung hat, weshalb wir optimistisch 
sind, dass sich Bielefeld in dieser Hinsicht nicht allzu 
viel von Berlin unterscheiden wird.

Aber wir schaffen das nur mit Euch! Deshalb laden 
wir Euch herzlich dazu ein, beim Schulungstermin 
am 2.9. um 18:00 Uhr im Grünen Büro mit dabei zu 
sein. Hier wollen wir auf die Praxis eingehen und 
alle Fragen dazu klären. Also kommt ganz unver-
bindlich dazu und schaut es Euch mal live an. Die 
Erfahrungen zeigen: wer es einmal ausprobiert hat, 
kommt gerne wieder.

Der Autor ist Beisitzer im Kreisvorstand und als 
M-Agent um vielfältige Anwerbung besonders 

bemüht.

„Hallo, wir sind von den GRÜNEN, ...“

Wahlkampf geht „neue“ Wege
„Hallo, wir sind von den GRÜNEN. Am 22. September ist Bundestagswahl und wir wollen Ihnen 
gerne etwas Informationsmaterial da lassen.“ So oder so ähnlich werden wir in diesem Wahlkampf 
die Wählerinnen und Wähler auch an Ihrer Haustür „abholen“. Kann das funktionieren? Oder 
bekommen wir laufend die Tür vor der Nase zugeschlagen oder das Kreuz am Wahltag versagt, weil 
wir eine „verbotene“ Schwelle übertreten? Diese verständlichen Bedenken wollen wir gerne vorher 
ausräumen.

Von Dominic Hallau

ES IST WAHLKAM
PF
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von Doris und Karl Hellweg

Besonders im Wahljahr werden von allen Parteien 
die Begriffe Transparenz, soziale Gerechtigkeit, Bür-
gerbeteiligung usw. extrem strapaziert. Kein Wahl-
programm, kein Flyer kommt ohne diese Worte aus. 

Wie kann man Bürger wieder für Inhalte interes-
sieren, Diskussionen anregen? Wie kann die Politike-
rin/der Politiker die Umsetzung der zitierten Begriffe 
detailliert in den dringlichen Themen Bildung, Arbeit 
und Familie darstellen?

Vor diesem Hintergrund sammelten wir in einem 
Workshop bei der GRÜNEN-Jahreshauptversammlung 
im März 2013 ein paar Ideen, um den BürgerInnen 
mehr Mitsprache durch Eigeninitiative zu ermögli-
chen.

Führend bei diesem Brainstorming war der Gedan-
ke, erprobte Kommunikationsformen zu übertragen. 
Wo spricht es sich am besten: in überschaubarer 
Runde, mit etwas Essen und Trinken, in einem ge-
mütlichen Umfeld, wenn meine Teilnahme erwünscht 
und selbstbestimmt ist.

Die Ideensammlung wurde in einer AG, bestehend 
aus Carsten Lottner, Anja Pappert, Mouna Willmann, 
Marianne Weiß und Dominic Hallau, zu 
einem Konzept ausgebaut und ein 
geeignetes Online-Formular 
erstellt. Um auf diese 
Möglichkeit der Teilhabe 
hinzuweisen, erschien 
in der big vom Juni 
ein Hinweis „Fakten 
auf den Tisch – lad 
GRÜN ein“ unter-
stützt von Bekannt-
machungen in den 
regionalen Zeitungen.

Was am „grünen 
Tisch“ oft theoretisch 
entwickelt – „angestoßen“ 
– wird, muss sich als praxi-
stauglich erweisen. Daher nutzte 
ich die Gelegenheit zum Feldversuch, bewarb mich 
um einen Termin und erhielt die Zusage von Britta 
Haßelmann. Da wir seit vielen Jahren in unserem 
Garten ein Nachbarschaftstreffen machen, gab ich 
den Termin weiter. Wie immer konnten Nachbarn vor-
beikommen, die Lust und Zeit hatten und zusätzlich 
etwas zum gemeinsamen Essen beisteuerten. Diesmal 
teilte ich mit, dass auch Britta ab 18:00 Uhr dabei 
sein und unsere Gesprächsrunde erweitern würde.

Begegnungen auf der vielbeschworenen Augenhöhe

Lad GrüN ein

Überwiegend wurde diese Information interessiert 
aufgenommen, einige Nachbarn hatten den Zeitungs-
artikel zu „Lad GRÜN ein“ gelesen und freuten sich 
auf die Begegnung mit Britta.

Das Wetter war ideal für ein Treffen im Garten und 
sicher trug auch „Naturgrün“ zu der wohltuenden 
Gesprächsatmosphäre bei. Unsere Nachbarn vertra-
ten sowohl vom Lebensalter (jüngster Teilnehmer 35 
Jahre, älteste Teilnehmerin 82 Jahre) als auch von 
den Berufsbildern (u. a. Handwerksmeister, Lehrer, 
Kaufleute, Pfarrer, Ärzte, Rentner) einen Querschnitt 
der Bevölkerung.

Britta beantwortete Fragen zu ihrem Werdegang 
und ihrer Person. Stellte ihr Aufgabengebiet und 
Arbeitsspektrum dar und konnte auch ,stellvertre-
tend, alle Bundestagsabgeordneten bei der Fra-
gestellung entlasten: „Warum sieht man denn in 
Fernsehberichten immer nur so wenige Abgeordnete 
im Bundestag?“ 

Es gab eine lebhafte Diskussion zu Mindestlohn, 
Wettbewerbsverzerrungen durch EU- Ausschrei-
bungen und Steuerpolitik. Britta stellte sich mit der 

ihr eigenen großen Empathie auf ihre wechselnden 
Gesprächspartner ein. Sie vermittelte an-

schaulich, wie differenziert  die Ab-
wägungsprozesse bei anstehenden 

Entscheidungen in ihrem Ressort 
erfolgen. 

An diesem Abend wurde 
das Ziel des bürgernahen 
Gespräches erreicht. Es gab 
kein „die da oben haben 
ja keine Ahnung“, sondern 
viel Lob, Achtung und An-

erkennung für Britta in ihrer 
Position als Bundestagsabge-

ordnete und hohe Wertschätzung 
ihrer Person. 

„Lad GRÜN ein“ ist von Idee und 
praktischer Umsetzung sinnvoll und aus-

baufähig, denn es erfordert von BürgerInnen und 
PolitikerInnen eine Kultur des Miteinanders und 
fördert diese.

Wir wünschen Britta noch viele so ermutigende 
und respektvolle Rückmeldungen bei den noch 
erfolgenden „Lad GRÜN ein“Gesprächen.

Und wir bedanken uns für den anregenden 
Abend, auch im Namen unserer Nachbarn!

ES IST WAHLKAM
PF
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Meine Ideen

Aufschlag Kommunalwahl 2014 

Meine Ideen für Bielefeld
Das Programm zur Bundestagswahl wurde sehr intensiv diskutiert und strotzt nur so von zu-
kunftsfähigen, gut durchdachten Ideen. Da möchten wir, was unser Bielefelder Programm für die 
kommende Kommunalwahl betrifft, natürlich nicht hinten anstehen.

Zu diesem Anlass baten wir Euch, schon einmal erste Ideen in die Diskussion einzubringen. Trotz 
der Sommerpause sind diesem Ruf einige gefolgt, sodaß wir hier ein erstes Brainstorming als Auf-
schlag für eine nach der Bundestagswahl beginnende breite Debatte präsentieren können.

Kreativität gefragt 

Stell dir vor, es ist Öko-Leineweber…
Leere öffentliche Kassen führen zuweilen zu einer gewissen Leere im Hirn, wenn es um Wahlpro-
gramme geht. Aber in unserer Stadt könnte durchaus noch einiges grüner werden, das nicht die 
Welt kostet, sie aber verbessert. Ein paar meiner derzeitigen Lieblingsideen:

von Marianne Weiß

Kesselbrink is done – Neumarkt 
und Klosterplatz  sind jetzt dran

Es gibt zahlreiche Ideen, z. B. von Bielefeld 2000+ 
oder aus dem Studentenwettbewerb 

der BGW für die beiden eigentlich 
Schönen, die so vernachlässigt he-
rumliegen. Machen wir sie zum 
Thema. Und bringen wir mehr 

„Kokopellis“ auf diese Plätze – 
und Obstbäume und Beeren in die 

öffentlichen Grüns wie in Zürich.

Müllvermeidung & Mülltrennung

Auf den ersten Blick sicher kein sexy Thema, aber eins 
in dem viel (Öko-)Potential steckt. Bielefeld ist bei der 
Müllvermeidung und auch bei der -trennung nicht gerade 
Spitze. Warum gibt es z.B. nicht  – mindestens da, wo 
Neues entsteht – getrennte öffentliche Müllbehälter?

Feste feiern – klimaneutral

Auf dem Tollwood-Festival in München gibt es Öko-
strom, keine Gentechnik, überwiegend Bio-Essen und 
keine Einwegprodukte. Alles läuft mit Pfandsystem. 
Ein Erfolgsmodell, das wir auch auf unsere Stadtfeste 

übertragen könnten. Jedoch sollten wir hier nicht mit 
Zeigefinger und Vorschriften vorgehen, sondern in char-
manter Weise für diese „neue“ Art der Feierei werben.

Und: Wie steht's eigentlich um die „La Strada“? 
Die müsste in jeder Hinsicht mal begrünt werden!

Neuland – Das Web in Bielefeld

Wer sich durch die Homepage der Stadt wühlt, weiß, 
dass barrierefrei, dialogorientiert und übersichtlich 
anders geht. Wir wollen, dass unsere Stadt auf diesem 
Gebiet besser wird. Rats- und Ausschusssitzungen 
mit Livestream, Chats, … Alles denkbar! Und setzt 
voraus, dass es zumindest an einigen Stellen, wie 
dem Kesselbrink, auch freies öffentliches WLAN gibt

Beteiligen – aber echt!

Das Masterplan-Verfahren war ein Beispiel dafür, wie 
es nicht geht. Die immer noch viel zu zahlreichen 
nicht-öffentlichen Beratungen im Rathaus sind ein 
anderes. Wir sollten mutiger sein und unseren Be-
schluss zu „Open Bielefeld“ mit Leben füllen. Mehr 
Öffentlichkeit, mehr Mut zu offenen Formaten …

Die Zukunft zählt, nicht die Herkunft

Es müsste konkretisiert werden, aber ich finde, wir 
brauchen ein Aktionsprogramm für mehr Menschen 
mit Migrationshintergrund in der Verwaltung, oder?
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Der Autor ist  
Fraktionsgeschäfts-
führer und  
Alltagsradler

Radverkehr in Bielefeld verbessern! 

Freie(re) Bahn für das Velo
Heute (30.7.2013) gab es mal wieder Positives zu vermelden: Beim diesjährigen Stadtradeln wurden 
von den Teilnehmenden in Bielefeld innerhalb von drei Wochen insgesamt 425.000 km erradelt. 
Fast 50% mehr als im letzten Jahr. Und auch 18 Ratsmitglieder (von 66) radelten mit. Sicher kein 
schlechtes Ergebnis, es geht aber noch mehr, noch viel mehr!

von Klaus Rees

Beim Fahrradkorso der Fahrradverbände, das im Rah-
men des Stadtradelns veranstaltet wurde, konnten 
wir einige der zahlreichen Mängel im Radverkehrs-
system unserer Stadt „erfahren“. Ob die fahrradun-
freundliche Detmolder oder Herforder Straße, der 
„autogerechte“ Jahnplatz oder die fahrrad- und 
fußgängerunfreundliche Ampelschaltung am Willy-
Brandt-Platz – es bleibt sehr viel zu tun in Bielefeld. 

Zwar gibt es mittlerweile einige Fahrrad- oder 
Einbahnstraßen mit Beidrichtungsverkehr, es gibt 
neue Aufstellflächen zum besseren Abbiegen, aber 
nach wie vor existieren Lücken im Radwegesystem: 
Radwege enden im Nirwana oder haben Schlaglöcher, 
in denen ganze Fahrräder verschwinden können. 
Teilweise werden Probleme neu geschaffen oder Mög-
lichkeiten zur Verbesserung der Fahrradinfrastruktur 
nicht genutzt. 

Der Stadtentwicklungsausschuss machte sich 
jüngst lächerlich, als er mit den Stimmen von 
SPD, CDU und FDP verhinderte, dass sich Bielefeld 
an der Planung eines regionalen Fahrradschnell-
wegs zwischen Minden, Herford, Bielefeld und 
Gütersloh beteiligt. Ein Projekt der rot-grünen 
Landesregierung, das vorsieht, dass es in jeder 
Region des Landes solche Schnellwege geben 
soll, scheitert an 10.000 Euro Planungskosten! 
Kurzsichtige und perspektivenlose Verkehrspolitik 
à la Bielefeld eben.

Es wird Zeit, dass sich was dreht …

Die Niederlande oder Dänemark zeigen, wie es an-
ders geht. Längst ist dort erkannt worden, dass die 
Zukunft der urbanen Mobilität in einem gutausge-
bauten Öffentlichen Personennahverkehr sowie der 
Förderung des Fußgänger- und Fahrradverkehrs liegt. 
Für die Nahmobilität (0–7 km) wird ein Prozent-
satz („modal split“) von 60% für Fußgänger- und 
Radverkehr und „nur“ noch 40% durch die übrigen 
Verkehrsmittel (inkl. ÖPNV) angestrebt. In Kopen-

hagen oder in Groningen werden bereits heute fast 
40% aller innerstädtischen Fahrten mit dem Fahrrad 
gemacht. In diesen Städten gibt es querungsfreie 
Radschnellwege in die Innenstadt, Ampelschal-
tungen, die den Radverkehr bevorzugen und 
eine umfassende Fahrradinfrastruktur (z.B. 
großzügige Abstellanlagen, breite Radwege, 
Leihräder, Luftstationen, Ladestationen für 
E-Bikes). Diese Infrastruktur wird laufend durch 
zusätzliche Investitionen weiter verbessert und 
ausgebaut. Dies sieht übrigens auch der „Natio-
nale Radverkehrsplan 2020“ vor, den die Bundes-
regierung im letzten Jahr mit großem Brimborium 
beschlossen hat.

Die Vorteile des Radverkehrs, gerade in städ-
tischen Ballungsgebieten, sind bekannt und müs-
sen nicht wiederholt werden. Es wird Zeit, dass 
auch in der „Fahrradfreundlichen Stadt Bielefeld“ 
endlich Taten folgen. Denn wir haben gemerkt, 
dass ein kommunaler Fahrradbeauftragter und das 
jährliche „Stadtradeln“ noch keine Probleme lösen 
oder Perspektiven schaffen.

Wir brauchen eine neue kommunale (Rad-)Ver-
kehrspolitik, die die Nahmobilität auch in Bielefeld 
zukunftsfähig macht. Wir haben zahlreiche Bünd-
nispartner: angefangen von den Fahrradverbänden, 
über die Hausärzte, die Umweltverbände bis hin zu 
den innerstädtischen Einzelhändlern, die ebenfalls 
und erwiesenermaßen von der radbasierten Nahmo-
bilität profitieren.

Die empfehlenswerte Broschüre: „Nahmobilität 
2.0“ (2012) kann heruntergeladen werden unter: 
http://www.agfs-nrw.de/cipp/agfs/custom/pub/
content,lang,1/oid,5606/ticket,guest
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Flächenverbrauch in Bielefeld 

Umweltschutz hat einen schweren Stand 
Was können wir dem wachsenden Flächenverbrauch für Wohnen und Gewerbe noch entgegensetzen? 
Solange es nicht zum Konflikt kommt, begeistern sich alle ausnahmslos für die Grünzüge in unserer 
Stadt, den Wald und die Freiflächen in den Außenbezirken und freuen sich, dass Bielefeld eine „grüne“ 

von Jörg van Norden

Wenn aber Unternehmen damit drohen, in Nachbar-
kommunen abzuwandern, wenn sie ihr Firmengelände 
nicht in das Grün hinein erweitern können? Wenn die 
IHK im Chor mit CDU und FDP immer neue Gewerbe-
flächen fordert und von der Wirtschaftsfeindlichkeit 
des Natur- und Umweltschutzes faselt, da ist dann 
auch in unserer Partei die Versuchung groß, in diesen 
misstönenden Chor mit einzustimmen. 

Dafür gibt es Gründe: Am Wirtschaftswachstum 
hängen Arbeitsplätze und Gewerbesteuereinnah-
men, auf die die leere Stadtkasse angewiesen ist. 
Hinzu kommt, dass wir in Konkurrenz zu unseren 
Nachbarkommunen stehen. Der Quadratmeter Bo-
den im neuen Industriegebiet Halle-Künsebeck 
kostet knapp die Hälfte dessen, was ein Investor 
in Bielefeld zahlen muss. Mit den riesigen Kon-

versionsflächen, die in Gütersloh 
nach dem Abzug der Britischen 
Armee vermarktet werden kön-
nen, wird das Angebot noch 
einmal größer werden. 

Da mag man sich in Bielefeld 
genötigt sehen, alles möglich zu 
machen, koste es, was es wolle. 
Der Preis ist hoch: Wald, Wiesen, 

Ackerland, Lebensraum für Flora und Fauna, für 
geschützte und bedrohte Arten, Lebensqualität für 
Bielefelder BürgerInnen. 

Mit dem Bau der A33, die den Süden unserer Stadt 
massiv belastet, wird der Vermarktungsdruck auf 
die angrenzenden Flächen noch einmal sprunghaft 
steigen und sich der Konflikt zwischen Ökonomie 
und Ökologie verschärfen. Auch in unsere Kreise 
hat sich ein verhängnisvoller, kurzsichtiger Reflex 
in die Diskussion eingeschlichen: Wir sind uns zwar 
im Allgemeinen einig, dass wir Umwelt und 
Natur schützen – das ist ja unser Allein-
stellungsmerkmal gegenüber anderen 
Parteien –, aber gleichzeitig die 
Wirtschaft fördern wollen. 

Mit dem Erdbeerfeld haben wir wirtschaftsfreundlich 
mit den anderen Ampelparteien gemeinsam 30 Hektar 
wertvolles Ackerland für neues Gewerbe geopfert. Wenn 
es um konkrete Fälle von Firmenerweiterungen geht, 
zeigt sich die Neigung, nur das jeweilige Unternehmen 
zu sehen und zu seinen Gunsten zu entscheiden. 

Wir müssen aber die gesamte Situation in den 
Blick nehmen. Wenn es im Bielefelder Süden aktuell 
vier Firmen gibt, die sich flächenmäßig erweitern 
wollen und jede betont, dass es dazu keine Alter-
native gibt, dann gilt es, jeden dieser Eingriffe in 
Natur und Umwelt wie auch den wirtschaftlichen 
Nutzen zu gewichten und dann sachgemäß in einigen 
Fällen für die Ökonomie und gegen die Ökologie, in 
anderen aber auch umgekehrt zu entscheiden. Die 
Kritik, das sei doch nur rechnerischer Proporz, ist so 
dumm wie falsch, aber deshalb nicht aus der Welt. 

Tatsächlich müssen wir inhaltlich abwägen und 
ausgewogen entscheiden. Dabei können wir uns nicht,  
auf unsere Verwaltung verlassen. Es wird keinen 
wundern, dass das Umweltamt im Chor der anderen 
Dezernate einen schweren Stand hat. Was als abge-
stimmte Verwaltungsmeinung in den Vorlagen für den 
Rat und seine Gremien auf den Tisch kommt, nimmt 
uns die Verantwortung nicht ab, politisch zu handeln, 
eigene Akzente zu setzen.

Worauf können wir uns dabei stützen? Verlässliche 
Verbündete sind die Umweltverbände. In der Kon-
troverse um Wahl & Co, in der Strothbachwald und 
Regionaler Grünzug immer noch auf dem Spiel stehen, 
werden letztlich die Belange des Artenschutzes die 
Fakten schaffen, für die wir in der Ampelkoalition 
keine Mehrheit haben. Es ist eben nicht so, dass Um-
welt- und Naturschutz in allen Parteien angekommen 
ist, hier sind wir GRÜNE gefragt. Diese Aufgabe nimmt 
uns keiner ab.
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von Jens Julkowski-Keppler

Die mutige Lösung, den Kesselbrink als Platz frei zu 
lassen und nicht zu verbauen, war die richtige. Als 
Top obendrauf rangiert die Skater-Anlage, die viele 
junge Leute magisch anzieht. Insgesamt ein Platz, 
den sich die Bevölkerung selbst aneignet und nutzt, 
ohne Vorgaben. Der Markt am Samstag ist ein Renner, 
die MarkthändlerInnen stellen Hilfskräfte ein, um 
dem Ansturm gerecht zu werden. Die Fortsetzung 
dieser Erfolgsstory hängt von den BielefelderInnen 
ab. Diese Entwicklung macht Lust auf mehr! 

Gleich nebenan präsentiert sich der Neumarkt. Mit 
der Stadtbibliothek und dem Café kommt zumindest 
Publikum, welches aber für den Platz noch gewon-
nen werden muss. Man sollte sich aber mal die Zeit 
nehmen, sich in die Mitte des Platzes zu stellen und 
diesen auf sich wirken zu lassen. Dann stellt man 
fest: Der Platz hat Entwicklungspotential.

Ein Studentenwettbewerb, organisiert von der 
BGW, hat interessante Vorschläge für eine Bebauung 
dieser Fläche aufgezeigt. Leider sind diese Ergebnisse 
bisher, sowohl in der Politik als auch in der Bevöl-
kerung, kaum wahrgenommen worden. Ganz klar, es 
fehlt ein Abschluss zum Telekom-Hochhaus, hier ist 
der Platz zu offen. Dieses Hochhaus wird von den 
meisten sicherlich als störend empfunden. Es lässt 
sich aber nicht wegdenken und ein Abriss steht auch 
nicht an. Warum nicht das Beste daraus machen? Am 
Wochenende Aufzugfahrten in das höchste Stockwerk 
anbieten, oder gar aufs Dach. Der Blick auf den 
Kesselbrink von hier oben ist einzigartig.

In einer Ecke gibt es den ersten zaghaften Ver-
such, den Platz zu „erobern“. Mit den Kokopel-
li-Gärten ist hier eine kleine Oase entstanden, die 
mit ihren mobilen Gemüse(lehr)gartenkisten im 
kompletten Gegensatz zum versiegelten Platz steht 
– gerade der Kontrast ist das Besondere.

Kesselbrink und Neumarkt sind von der Fußgän-
gerzone durch Herforder Straße und Jahnplatz eher 
getrennt als angeschlossen. Durch die neue Stadt-
bahnlinie 4, die oberirdisch auf dem Jahnplatz eine 

Haltestelle bekommen wird, gibt es die Chance, diesen 
Raum neu zu gestalten. Mit einer Frequentierung von 
mehreren zehntausend Menschen täglich, ist der Jahn-
platz der meistbenutzte in Bielefeld. Dieser großstäd-
tische Charakter sollte auch erhalten bleiben. 

Bahnen und Busse werden den Platz weiterhin 
befahren. Ob das Verbannen des motorisierten Indi-
vidualverkehrs die perfekte Lösung ist, da bin ich mir 
nicht mehr ganz sicher. Klar, der Durchgangsverkehr 
soll den OWD benutzen, aber einen Ziel- und Quell-
verkehr wird die Innenstadt haben (müssen). Ich 
bin auf die Vekehrsuntersuchung zum Jahnplatz 
gespannt, die im Herbst 2013 vorgestellt wird. 

Seit 1978 wohne ich in Bielefeld und irgendwie 
habe ich das Gefühl, dass sich dieses Stück der 
Einkaufzone am wenigsten gewandelt hat und hier 
eine Erneuerung und Auffrischung gut täte. ECE hat 
sich eingekauft und ein entsprechendes Einkaufscenter 
steht an. Nachdem Bielefeld wohl die letzte Großstadt 
ist, in der kein solches Center existiert, bietet es sich 
meiner Meinung nach an, nicht das gleiche zu machen 
wie schon vor Jahren in den anderen Städten, sondern 
etwas Neues darüber Hinausgehendes zu entwickeln. 
Ich denke da z.B. an Räumlichkeiten, in denen sich 
Firmen oder Firmen aus Bielefeld und der Region mit 
ihren Produkten immer wieder neu präsentieren kön-
nen. Auch die Möglichkeit, neue Ideen und daraus re-
sultierende Produkte, die sich z.B. aus den Start Ups der 
Universität ergeben, hier vorstellen zu können, gäbe 
es. Die Design-Abteilung der Fachhochschule könnte 
ständig wechselnde Ausstellungen und Modenschauen 
veranstalten. Bielefeld bietet dafür genug Substanz. 

Weitere Aufgaben und Gestaltungsmöglichkeiten:  
den Klosterplatz beleben, den Bereich östlich des 
Kesselbrinks nach dem Wegzug der Fachhochschu-
len entwickeln (Wohnen oder Gewerbe? Oder gar 
beides?), die Sparrenburg und den Johannisberg 
verbinden (durch einen besseren und klar erkenn-
baren Fußweg oder gar mit einer Seilbahn?).

Beim Träumen und Ideensuchen gibt es keine 
Grenzen, diese kommen beim Versuch der Umsetzung 
unter Umständen früh genug. 

Stadtentwicklung 2.0 

„Ey, wo geht's denn hier zum Kessi?“
So wird man in letzter Zeit schon mal am Bahnhof von besonders cool aussehenden jungen Men-
schen angesprochen, die bisher noch nicht in Bielefeld waren und gerade mit einem Skateboard 
unter dem Arm angekommen sind. Ein Beispiel dafür, was Stadtwicklung bewirken kann! 
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 Kulturausschuss

von Lina Keppler

Einen bunten und vielfältigen Mix will ich aber auch für 
die Kulturszene in Bielefeld. Wenn man sich einfach et-
was wünschen könnte, dann würde mir vieles einfallen. 

Anfangen müsste man aber mit der Frage nach 
der Bedeutung von Kultur! Nach dem, was Kultur 
ausmacht, und was sie für einen selbst, für viele 
zusammen und überhaupt für Bielefeld bedeutet? 
Vielen dieser Fragen ist man bei dem Kulturentwick-
lungsplan nachgegangen. Einige Antworten werden 
nach der Sommerpause in den diversen Gremien und 
in öffentlichen Veranstaltungen vorgestellt. Aber wie 
sieht es mit konkreten Dingen aus? Diese Antworten 
müsste es dann im Anschluss noch geben. 

Einiges gab es schon im Vorfeld. So musste, leider 
das Kulturkombinat KAMP e.V. seine Arbeit in Deutsch-
lands ältestem Jugendzentrum am Niedermühlenkamp 

einstellen, ohne dass man es geschafft hatte, 
eine Ausweichmöglichkeit zu finden. 

Der Bunker konnte gerade noch mal 
vor der Schließung bewahrt werden, 
musste aber herbe Etatkürzungen 
hinnehmen, die sicherlich im Hin-
blick auf die inhaltliche Qualität der 

dort stattfindenden Arbeit ihre Spuren 
hinterlassen werden.  

Eine Kollegin, die gerade aus Berlin nach Bielefeld 
gezogen ist, hat mir schon nach den ersten Monaten 
hier ganz begeistert von den vielen Veranstaltungen, 
Vernissagen und Theaterbesuchen berichtet, die sie 
hier in Bielefeld erlebt. Aber wie können wir es schaf-
fen, diese schillernde und aktive Vielfalt zu bewahren, 
wenn doch kein Geld vorhanden ist? 

Ein Anfang ist gemacht, man ist im Gespräch, 
kennt sich und die Nöte der Anderen. Eine Forde-
rung ist dabei immer wieder laut geworden: Die 
Möglichkeit der Vernetzung muss gegeben werden, 
am besten in Form einer Ansprechperson, bei der 
wirklich alle Veranstaltungen zusammengetragen 
werden, die Hilfestellung bietet bei der Terminie-
rung, bei der Suche nach Fördergeldern, beim Finden 

von möglichen Kooperationspartnern. Dies ist ein 
Punkt, den man ohne ein großes Mehr an Kosten, 
durch Umschichten von bestehenden Etats, auf die 
Beine stellen könnte.

Wenn es eigentlich gar nicht so kompliziert sein 
muss, ist es dann nicht vielleicht auch möglich, 
freie Räume für kleine Theatergruppen zu finden, die 
sich nur für ein Projekt zusammengefunden haben? 
Finden sich dann nicht vielleicht auch Kaufleute im 
Stadtgebiet, die bereit sind, in ihren Schaufenstern 
neben der Ware auch Kunst(-gegenstände) regionaler 
KünstlerInnen auszustellen? Warum nicht nach einer 
leerstehenden Immobilie suchen, die man jungen 
(und älteren) Bands zur Verfügung stellt, in denen 
sie sich treffen, proben und austoben können. 

Dass leere und triste Räume dadurch mit Leben 
gefüllt werden, weiß man nicht erst seit Aktionen 
wie der Plakartive der FH Bielefeld oder der Neuge-
staltung des Kesselbrinks. Hier hat sich gezeigt, dass 
Stadtgestaltung ganz viel mit Bürgerbeteiligung zu 
tun hat und nicht nur am Reißbrett geplant werden 
kann. Warum nicht mit Schulklassen nach der Kunst-
halle die offenen Ateliers besuchen, um dann mit 
allen Beteiligten über Kunst zu diskutieren?

Und wenn wir schon bei den großen Museen 
sind, dann wünsche ich mir hier eine stärkere Ko-
operation mit Städten wie Herford (MARTa) oder 
Osnabrück (Felix-Nussbaum-Haus). Hier ist genug 
Potential vorhanden, um ein überregionales Zentrum 
zu schaffen. Und ich wünsche mir eine Stadt, in der 
ein NRW-Theatertreffen von einem Oberbürgermei-
ster (und nicht seinem Stellvertreter) eröffnet wird, 
um die Bedeutung herauszustellen, die es verdient. 

Denn hier hat sich gezeigt, dass es ein voller Erfolg 
war, dass auch gerade der Tanz in Bielefeld, eine große 
Rolle spielt. Und dass ein Dreispartentheater nicht, 
wie in anderen Städten schon zu oft passiert, der erste 
Punkt sein sollte, an dem man zur Streichung ansetzt. 
Man sollte sich lieber Gedanken über Umverteilungen 
und Bewahrung von Vielfalt machen, die dann mög-
lichst alle BürgerInnen (miter-)leben können. Das 
wünsche ich mir für die Kulturstadt Bielefeld.

Kulturelle Vielfalt für eine vielfältige Stadt 

„Wünsch dir was ...“
Na, wer kennt diesen Refrain noch? Dieser Song der Toten Hosen auf meiner ersten CD war mein 
absolutes Lieblingslied. Viele CDs, viele Lieblingslieder vieler verschiedener Musikrichtungen 
folgten. So entstand über die Jahre ein bunter Mix, der nun in meinem Regal steht und den ich mir 
unbedingt bewahren will.
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Bürgerentscheid

von Hannelore Pfaff

Ich bin Vorsitzende des Freibadfördervereins, eine 
der drei Initiatorinnen unseres BürgerBegehrens 
zum Freibaderhalt, grüne Bezirksvertreterin und 
grüne Ratsfrau. 

Eigentlich ist meine Handlungslinie zur Sanierung 
eindeutig und das seit 1994, dem Jahr der Förderver-
einsgründung: Gadderbaum braucht sein Freibad als 
einen Ort für Freizeit und Sport, für die Menschen 
mit Behinderung aus Bethel, für soziale Kontakte und 
kulturelle Veranstaltungen in den Sommermonaten. 
Ohne Wenn und Aber!

Ich bemühe zum xten Mal den Hinweis, dass der 
Erhalt unseres Freibades  im Kommunalwahlkampf 
2009 einer der „Leuchttürme“ im Wahlprogramm der 
Bielefelder GRÜNEN war. 2009 und 2010 stimmte die 
Ratsfraktion einstimmig mit dem gesamten Rat für 
die Sanierung unseres Bades.

Quo vadis Ratsbeschluss

Erste Einbrüche in dieser Haltung gab es, als die 
Freibadsanierung bei den Koalitionsverhandlungen 
mit SPD und FDP zu einem, wie ich meine, peinlichen 
Bauernopfer wurde. Die Gadderbaumer GRÜNEN 
stimmten übrigens auf der damaligen Mitglieder-
versammlung konsequent dagegen.

In einer von außen betrachtet fragwürdigen Hal-
tung, wurde unser Freibadförderverein trotzdem 
verbal weiter unterstützt. Dabei gab es durchaus 
gravierende Unterschiede. Die GRÜNEN, die sich um 
den Kreisvorstand gruppieren, haben sich aktiv Seite 
an Seite mit uns in der Zeit unseres BürgerBegehrens 
für den Erfolg der Sache eingesetzt.

Rückhalt aus den grünen Reihen?

Jetzt, nach erfolgreichem BürgerBegehren, kommt 
es in Bielefeld zum ersten Mal zu einem Bürgerent-
scheid. Und nun bekommt die Freibadinitiative von 
den GRÜNEN viel Lob für ihr Engagement. Es wird 
hervorgehoben, dass Basisdemokratie sehr wichtig 
sei und dass die GRÜNEN im Landtag maßgeblich 
mit daran gearbeitet haben, die Zulassungshürde 
für Bürgerbegehren zu senken.

Aber leider, leider lassen die städtischen Finanzen 
aktuell keinen Spielraum mehr für die Teilsanierung 

unseres Freibades. Wir sprechen von einer 
Kreditbelastung in Höhe von 85.600 
Euro/Jahr, bei einer Laufzeit von 20 
Jahren.

Die GRÜNEN traten in der Ratssitzung 
am 18. Juli 2013 unserem BürgerBegehren nicht 
bei. Als Vorsitzende unseres Freibadfördervereins 
galt ich bei dieser Abstimmung als befangen und 
durfte nicht mitstimmen. 

Wäre dies nicht so gewesen, hätte ich für das Beitre-
ten zum BürgerBegehren gestimmt, als konsequentes 
Ergebnis meiner bisherigen politischen Arbeit.

Umgang mit dem Bürgerentscheid

Die Stellungnahme der GRÜNEN in der Wahlbroschüre 
zum Bürgerentscheid ist ablehnend und mündet 
sinngemäß in der Aussage, dass die GRÜNEN „selbst-
verständlich einen erfolgreichen Bürgerentscheid 
akzeptieren und sich für die Umsetzung verantwor-
tungsvoll einsetzen werden.“

Das liest sich zwar in den ersten Sekunden löblich, 
sollte aber eigentlich nicht erwähnenswert sein. 
Gehört es doch zu den demokratischen Spielre-
geln, dass sie auch eingehalten werden. Bei einem 
erfolgreichen Bürgerentscheid wird zwangsläufig 
die Entscheidung des Rates ausgesetzt und der 
BürgerInnen-Wille muss umgesetzt werden. Das 
dies „verantwortungsvoll“ geschieht, sollte für die 
PolitikerInnen selbstverständlich sein.

Das ambivalente Verhalten der grünen Ratsfrak-
tion in Sachen Freibadsanierung dürfte bei sympa-
thisierenden WählerInnen keinen Beifall finden. In 
Gadderbaum habe ich dazu Erklärungsnöte. 

Für meine Person muss ich mir nicht die Fragen 
stellen: „Wer ich bin – und ob ich viele bin?“ Ich 
stimme mit JA beim Bürgerentscheid!

Die Autorin hat bei der letzten Kommunalwahl das 
beste Ergebnis aller zur Wahl stehenden 

Bielefelder GRÜNEN erzielt.

BürgerInnen entscheiden über die Teil-
sanierung des Freibades Gadderbaum
Eine gewisse Ratlosigkeit macht sich bei mir breit, wenn ich an dieser Stelle einen Beitrag über den 
Bürgerentscheid zum Erhalt des Gadderbaumer Freibades schreibe. Oder sollte ich statt „Ratlosig-
keit“ meinen Zustand besser mit „Unmut“ bezeichnen?
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hervorgehoben, dass Basisdemokratie sehr wichtig 
sei und dass die GRÜNEN im Landtag maßgeblich 
mit daran gearbeitet haben, die Zulassungshürde 
für Bürgerbegehren zu senken.

Aber leider, leider lassen die städtischen Finanzen 
aktuell keinen Spielraum mehr für die Teilsanierung 

unseres Freibades. Wir sprechen von einer 
Kreditbelastung in Höhe von 85.600 
Euro/Jahr, bei einer Laufzeit von 20 
Jahren.

Die GRÜNEN traten in der Ratssitzung 
am 18. Juli 2013 unserem BürgerBegehren nicht 
bei. Als Vorsitzende unseres Freibadfördervereins 
galt ich bei dieser Abstimmung als befangen und 
durfte nicht mitstimmen. 

Wäre dies nicht so gewesen, hätte ich für das Beitre-
ten zum BürgerBegehren gestimmt, als konsequentes 
Ergebnis meiner bisherigen politischen Arbeit.

Umgang mit dem Bürgerentscheid

Die Stellungnahme der GRÜNEN in der Wahlbroschüre 
zum Bürgerentscheid ist ablehnend und mündet 
sinngemäß in der Aussage, dass die GRÜNEN „selbst-
verständlich einen erfolgreichen Bürgerentscheid 
akzeptieren und sich für die Umsetzung verantwor-
tungsvoll einsetzen werden.“

Das liest sich zwar in den ersten Sekunden löblich, 
sollte aber eigentlich nicht erwähnenswert sein. 
Gehört es doch zu den demokratischen Spielre-
geln, dass sie auch eingehalten werden. Bei einem 
erfolgreichen Bürgerentscheid wird zwangsläufig 
die Entscheidung des Rates ausgesetzt und der 
BürgerInnen-Wille muss umgesetzt werden. Das 
dies „verantwortungsvoll“ geschieht, sollte für die 
PolitikerInnen selbstverständlich sein.

Das ambivalente Verhalten der grünen Ratsfrak-
tion in Sachen Freibadsanierung dürfte bei sympa-
thisierenden WählerInnen keinen Beifall finden. In 
Gadderbaum habe ich dazu Erklärungsnöte. 

Für meine Person muss ich mir nicht die Fragen 
stellen: „Wer ich bin – und ob ich viele bin?“ Ich 
stimme mit JA beim Bürgerentscheid!

Die Autorin hat bei der letzten Kommunalwahl das 
beste Ergebnis aller zur Wahl stehenden 

Bielefelder GRÜNEN erzielt.

BürgerInnen entscheiden über die Teil-
sanierung des Freibades Gadderbaum
Eine gewisse Ratlosigkeit macht sich bei mir breit, wenn ich an dieser Stelle einen Beitrag über den 
Bürgerentscheid zum Erhalt des Gadderbaumer Freibades schreibe. Oder sollte ich statt „Ratlosig-
keit“ meinen Zustand besser mit „Unmut“ bezeichnen?

Blankotext
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Und Du?
liebe Big-Leserin, lieber Big-Leser,

bist Du schon im Wahlkampfmodus? Hast Lust da-
rauf, für Grün zu werben, für einen Politikwechsel 
zu kämpfen? Der Drops ist noch nicht gelutscht, 
auch wenn insbesondere unser Wunschpartner 
für eine neue Politik nicht so recht in Form ist.
Es ist wie vor Monaten in den ersten Wahlkampfü-
berlegungen beschrieben: die politische Frage ist 
Merkel-Schwarz-Gelb oder Grün? Wir bestimmen 
die Themen, über die debattiert wird. Von der 
Steuergerechtigkeit bis hin zum Veggieday. Wir 
sind die, die mit ihren Kampagnen für Zündstoff 
sorgen.
Aber daraus auch ein Super-Ergebnis für uns zu 
machen, dafür braucht es noch reichlich An-
strengungen.
Diese big konzentriert sich dementsprechend fast 
ausschließlich auf Wahlkampf. Was geplant ist, 
wie Du dich beteiligen kannst ...
Allerdings beschränken wir uns nicht nur auf den 
Bund – auch die nahende Kommunalwahl wirft 
ihre Schatten voraus.
Wir haben den Anspruch, ähnlich wie beim Bun-
destagswahlprogramm – ein sehr breit disku-
tiertes, von gut durchdachten Ideen geprägtes 
Programm auf die Beine zu stellen. Darum in 
dieser Sommer-big im Wahlkampfjahr auch erste 
Ideen für ein grünes Bielefeld im Frühjahr 2014.
Grünes Bielefeld – das Stichwort zur Beilage! Ihr 
erhaltet – als Motivator zum aktiv werden, aber 
natürlich auch zum alltäglichen Gebrauch – mit 
dieser big unsere neue Bio-Broschüre. Die so 
umfangreich überarbeitet und ergänzt wurde, dass 
sie viel mehr als „Bio“ ist. Sie ist ein Wegweiser 
ins grüne Leben in unserer Stadt. Viel Vergnügen 
damit!
Zu guter Letzt noch ein Heft-Thema, das uns am 
Wahltag ebenfalls beschäftigen wird: der Bürger-
entscheid zum Freibad Gadderbaum.
Auf dass sich am 22. September viele beteiligen 
und gute Entscheidungen getroffen werden.
Wir tun unser Bestes dazu.
Und Du?

Marianne Weiß und
die big-Redaktion
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Wahl-

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

• Grüne kommunalpolitische 
 Arbeitskreise ab 16:00 Uhr

bielefeldgrün          Ausgabe Sommer 2013bielefeldgrün          Ausgabe Sommer 2013

bigbig

22. 9. Berlin

Mai 2014 Bielefeld:
Grün erneuern

Im wahlkampfmIt brItta mIttendrIn

        

Di 27.8.  Renate Künast und Britta: 
 Was sich ändern muss! 19.00 h Theaterlabor 

Do 29.8. Volker Beck 
 Eine Tasse Kaffee mit Volker Beck, 15.00 – 17.00 h 
 IBZ, Teutoburger Str.
Fr 30.8  Grünes Sommerfest Start 18.30 h Siebenhügel

Sa 31.8.  Aktionstag gegen Massentierhaltung – auch in Bielefeld. Details s. www.gruene-bielefeld.de

Do 5.9.  Eine Mittagspause mit Jürgen Trittin, 12.00 h Kesselbrink
Sa 7.9.  Café International auf dem Kesselbrink , 11-14 h

Sa 7.9.  Demo in Berlin: Freiheit statt Angst. Aktionen in Bielefeld. Details s. www. Gruene-bielefeld.de

So 8.9.  Bachwanderung in Jöllenbeck. Details s. Tagespresse

So 8.9.  Unser Greenteam beim Run&roll day 

Mi 11.9.  Grünes Kaffeemobil in Bielefeld, Spindelbrunnen und Kesselbrink

Mi 11.9.  Claudia Roth: Auf geht’s Packma’s, 19.30 h Hechelei

Mi 14.9.  Wir bringen die Verhältnisse zum Tanzen – 
 ein Nachmittag mit Britta, Musik und mehr am Siggi 16-19 h
Sa 14.9.  Großdemo und Aktionstag Umfairteilen

Mo 16.9. Bio, Bärbel, Britta und Mehr, 16.00 h Alter Markt
Do 19.9.  Noch drei Tage! Wir geben nochmal Alles.

Sa 21.9.  Britta Café und mehr in der City

So 22.9.  Bundestagswahl – Grüne Wahlparty 
 im »le arabesque«, August-Bebel-Str. 117

Wahlkampf. 
Wir sind hier, und Du?

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

eS ISt wahlkam
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