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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser,

Flucht und Asyl – ein geradezu klassisches Weih-
nachtsausgabenthema für diese big. Allerdings  ist 
es keine adventliche Nächstenliebeanwandlung, 
die uns dazu bewogen hat, uns wieder einmal der 
Flüchtlingspolitik zuzuwenden. Es ist ein Thema, 
das gerade auf allen politischen Ebenen akut ist 
und bei dem wir Grüne eine entscheidende Rolle 
für die Interessen der Betroffenen spielen.
Wir sehen derzeit wieder, wie Bürgerkriege (Beispiel 
Syrien), dramatische Armut und immer häufiger 
auch Naturkatastrophen im Zusammenhang mit 
dem Klimawandel Menschen nicht mehr dort leben 
lassen, wo sie zu Hause sind. Die hochgelobte eu-
ropäische Union schottet ihre Grenzen gegenüber 
Flüchtlingen ab. Und auch in Bielefeld sind die 
Lebensbedingungen der Flüchtlinge noch deutlich 
verbesserungsfähig. 
Asyl und Flucht – wie diese „christliche“ Regie-
rung mit dieser Not umgeht, würde allein ausrei-
chen, um für eine schnellstmögliche Ablösung der 
schwarz-gelben Truppe zu sorgen. Aber sie hat auch 
noch dieses Betreuungsgeld für Horst Seehofer, 
und die Energiewendebremse und Peinlichstes zur 
Frauenquote und ... zu verantworten. Es wird wirk-
lich allerhöchste Zeit für einen Regierungswechsel, 
der nur mit Grün zu einem Richtungswechsel wird. 
Darum starten wir mit dieser big auch schon mal 
sanft in den Bundestagswahlkampf 2013, dem 
voraussichtlich  beherrschenden politischen Thema 
des Jahres 2013.
Ein Jahr, das uns aber auch schon mit den Vor-
bereitungen auf die Kommunalwahl 2014 (25.
Mai) in Atem halten wird. Einige der lokalen The-
men dieses Hefts werden uns vermutlich auch 
bei der Programmarbeit für diese Wahl noch als 
nicht erledigt wieder begegnen. Und das gilt nicht 
nur für Haushaltsfragen, Wirtschaftsförderung, 
Energiewende, Innenstadtgestaltung und ande-
re Dauerbrenner. Sie und neue Themen wie die 
Einhaltung von ökologischen Standards bei der 
Bewirtschaftung unserer Waldgebiete müssen mit 
dem passenden Mix aus immer noch gültigen Ar-
gumenten und neuen Ansätzen versehen werden.
Langweilig wird es uns nie hier im Bielefelder 
Grünen. Das erhoffen wir auch als Resonanz zu 
dieser big.
Und wünschen allen nicht nur Erkenntnisgewinne 
und/oder Spaß beim Lesen, sondern auch erhol-
same vergnügliche Feiertage!

Marianne Weiß und
die big-Redaktion
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Magazin

Voll	verwirrte	Welt

Um nicht immer nur an der Lokalpresse 
herum zu kritteln – auch in der großen 
„Welt“ gibt es Verwirrendes. Wie zum Bei-
spiel diese Schlagzeile am Wochenende 
unseres Bundesparteitags, an dem alle Gü-
nen ausnahmslos betont hatten, dass sie 
auf Bundesebene keine Perspektive mit der 
CDU sähen. 

Voll/er	Big-Fragen

Bevor es in die nächste intensive Wahl-
kampfrunde geht, wollen wir die big etwas 
auffrischen. Dazu wird es auch noch ei-
nen Termin geben, zu dem wir gesondert 
einladen. Im Vorfeld aber schon mal die 
herzliche Bitte big an alle, die an der Mitar-
beit interessiert sind, oder die Anregungen 
einbringen wollen: Schreibt uns! 

Voll	modern,	die	GRÜNEN

Nicht nur, dass wir unsere Homepage nach 
Kräften hegen und pflegen und auf Face-
book als Kreisverband durchaus rührig sind, 
jetzt sind wir – entsprechendes Equipment 
in Gestalt eines Smartphones vorausge-
setzt, nur einen Klick von Dir entfernt. Also 
zumindest unsere Homepage mit den aktu-
ellen Terminen, Presseerklärungen, Bildern 
von Aktionen usw.

Volles	Bretter	Reißen

Es war ein naßkalter Dezemberabend. Der tapfere Christoph Sundergeld, der den grü-
nen Vorstand beim Bielefelder Bündnis „Umfairteilen“ vertritt, kam ins Büro, ergänzte 
Business-Dress mit warmen Pulli, schnappte sich die Flugblätter mit dem aufrührenden 
Liedgut und eilte in die City, um das Volk für die Vermögenssteuer zu begeistern. Gar 
nicht mal so erfolglos, wie er später berichtete. So wollen wir Euch ermuntern, es ihm 
nachzutun. Das Anliegen ist aller Mühe wert.

Voll	hoch	–,		
der	Mitgliedsbeitrag

Wie in jedem Jahr machen wir darauf auf-
merksam, dass wir satzungsgemäß die 
Beiträge derer, die mehr als den Mindest-
beitrag bezahlen, im Januar um 1,5% an-
heben. Wer damit nicht einverstanden ist, 
möge sich bitte im Büro melden! info@
gruene-bielefeld.de, oder 0521/17 97 67.
Die beliebten Bescheinigungen für alle 
Beiträge und Spenden verschicken wir dann 
voraussichtlich Ende Januar 2013.

Voll	froh	und	munter

Sollt Ihr sein! Nicht nur an den kommenden 
Feiertagen, aber da auch!
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Flucht und Asyl

Politikwechsel tut not!
Statt Missbrauchsdebatte endlich menschen-
würdige Bedingungen für Flüchtlinge!

Von Britta Haßelmann

Am 24. Oktober wurde in Berlin nach langer Zeit 
des Wartens endlich das Denkmal für die von nati-
onalsozialistischer Gewaltherrschaft verfolgten und 
ermordeten Sinti und Roma eingeweiht. Dabei erin-
nerte Angela Merkel daran, dass Sinti und Roma auch 
heute noch Opfer von Ausgrenzung und Ablehnung 
sind. Zeitgleich zu diesem Ereignis schwadronierte 
Innenminister Friedrich (CSU) in der Presse öffent-
lich über „Asylmissbrauch“ und kündigte drastische 
Maßnahmen dagegen an. Daneben fand sich der eine 
oder andere CDU-Politiker, der diese öffentlichen Ein-
lassungen flankierte, um etwa eine neue „Asylfront“ 
auszurufen oder vor dem „Zustrom“ zu warnen. Auf 
Stammtischniveau wurde und wird wieder einmal 
ein Schreckszenario aufgebaut, welches jedweder 
Grundlage entbehrt. Seit Anfang des Jahres haben 

7.000 Menschen aus Serbien und Montenegro einen 
Antrag auf Asyl gestellt. Auch wenn es mancherorts 
so ist, dass Bundesländer und Kommunen vor der 
Herausforderung der Unterbringung stehen, ist die 
Zahl der AsylbewerberInnen in den letzten Jahren 
kontinuierlich gesunken – von 438.000 im Jahr 1992 
auf 27.649 im Jahr 2009. Trotzdem fordert Innen-
minister Friedrich nun Schnellverfahren, um eine 
„schnellstmögliche Abwicklung“ der Verfahren zu 
ermöglichen. Wenn es nach Bundesminister Friedrich 
geht, sollen Menschen aus anderen europäischen 
Herkunftsländern auch geringere Geldleistungen 
erhalten als andere.

Wer eine solche Flüchtlingspolitik betreibt, dis-
kreditiert das gesamte Asylsystem. Dieses ist zen-
traler Bestandteil unseres Rechtsstaates und rettet 
vielen Menschen, die auf der Flucht sind vor Gewalt, 
Krieg und Hunger, das Leben. Hier haben wir, hat 
unser Land eine besondere Verantwortung für Men-
schen, die Zuflucht und Schutz suchen, gerade auch 
für Sinti und Roma.

Viele Sinti und Roma stammen aus EU-Mitglieds-
ländern oder aus Balkanstaaten mit Visafreiheit. 
Diese Visaliberalisierung war immer gefordert und 
ist unverzichtbar, denn bis zu ihrer Einführung 2009 
war die Region faktisch isoliert. Sinti und Roma sind 
dort massiver Diskriminierung ausgesetzt. Statt über 
eine Wiedereinführung der Visumspflicht und „Asyl-
missbrauch“ zu polemisieren, sollte Innenminister 
Friedrich auf europäischer Ebene mit Nachdruck für 
grundlegende Rechte, für die Bekämpfung von Armut 
und gegen die Diskriminierung ganzer Bevölkerungs-
gruppen eintreten. Davon war allerdings öffentlich 
kein Wort zu hören.

Abschiebestop für Sinti und Roma

Bereits letztes Jahr haben wir eine Große Anfrage 
im Bundestag gestellt, um zu erfahren, was die 
Bundesregierung hier tut und einen Abschiebestopp 
für Roma und Ashkali aus dem Kosovo gefordert. 

Flucht	und	Asyl	–	ein	grünes	Thema
Es ist nicht das erste Mal, dass wir Fragen unseres Umgangs mit Flüchtlingen zum big-Titelthema 
machen. Partei zu ergreifen für Menschen auf der Flucht und für politisch, religiös oder wegen 
ihrer sexuellen Orientierung Verfolgte, ist ein grünes Urthema, das wir in all den Jahren gegen 
die von der Asylantenschwemme und vollen Booten Schwadronierendenden durchgehalten ha-
ben. Leider hat es wieder neue Aktualität erhalten. Weil zum Einen in der Union im beginnenden 
Vorwahlkampf wieder einmal auf dem Rücken derjenigen, die bei uns Zuflucht suchen, Politik 
gemacht wird. Und weil zum anderen Kriege wie in Syrien aber auch Naturkatastrophen, immer 
mehr Menschen dazu zwingen, ihre Heimat zu verlassen. Britta Haßelmann beschäftigt sich mit 
dem Versagen der Bundesregierung, den grünen Alternativen und den Protesten der Betroffenen. 
NRW-Landesvorsitzende Monika Düker beschreibt, wie die rotgrüne Landesregierung Spielräume 
im Sinne der Betroffenen nutzen will. Klaus Rees und Lisa Rathsmann-Kronshage gehen auf die 
Bielefelder Flüchtlingspolitik ein. 

Brachte den Protest 
nach Berlin: Das 
Refugee-Camp
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Flucht und Asyl

Reaktion? Fehlanzeige. Auch hierzulande ist die Si-
tuation für Flüchtlinge prekär. Vielerorts sind sie in 
Gemeinschaftsunterkünften untergebracht, häufig 
außerhalb von Städten und Gemeinden und damit 
abgeschnitten von Gemeinschaft. Medizinisch betreut 
werden sie nur im Notfall, allenfalls bei Schmerzen 
oder akuten Erkrankungen. Von Prävention kann nicht 
die Rede sein, geschweige denn von psychologischer 
Betreuung. Dabei benötigen gerade Opfer von Krieg, 
Repression und Vergewaltigung diese Hilfe dringend. 
Häufig bekommen Betroffene zudem entwürdigende 
Sachleistungen zugewiesen und sind zur Untätigkeit 
gezwungen, da sie keiner Beschäftigung nachgehen 
dürfen.

Demonstration und Hungerstreik 
am Brandenburger Tor

Keine 200 Meter Luftlinie von meinem Büro im 
Bundestag entfernt sind Anfang November Flücht-
linge aus verschiedenen Herkunftsländern in den 
Hungerstreik getreten. Zwischen Hotel Adlon und 
Brandenburger Tor protestierten sie gegen die Re-
sidenzpflicht, für das Recht auf Arbeit und eine 
menschenwürdige medizinische Versorgung. Tage-
lang harrten Männer und Frauen des Refugee Camp 
Berlin bei Regen und Nachtfrost aus. Wiederholt 
konfiszierte die Berliner Polizei Schlafsäcke, Decken, 
Regenschirme und selbst Rollstühle. Damit sollte 
verhindert werden, dass AktivistInnen ein dauer-
haftes Lager errichten. Aber stattdessen rollte eine 
Welle der Unterstützung an. Es dauerte Tage, bis 
sich Vertreter der Berliner Landesregierung und die 
Migrationsbeauftragte Maria Böhmer gesprächsbereit 
zeigten. Getan hat sich bislang noch nichts.

Asylbewerberleistungsgesetz jetzt 
abschaffen!

Eine Verbesserung der Lebenssituation von Flücht-
lingen mahnt auch das Bundesverfassungsgericht mit 
der Entscheidung vom Juli 2012 an. Bisher haben 
Asylsuchende Leistungen unterhalb des Existenzmi-
nimums bekommen, weit unter dem ALG II Regelsatz. 
Seit 1993 fand im bestehenden Gesetz kein Inflati-
onsausgleich mehr statt. In ihrer Entscheidung ha-
ben die RichterInnen in Karlsruhe jetzt klar gesagt: 
Die Menschenwürde ist migrationspolitisch nicht zu 
relativieren. Das ist verfassungswidrig. Und haben 
sofortigen Handlungsbedarf angemahnt.

Wir Grüne haben diese Entscheidung ausdrücklich 
begrüßt. Für uns bestätigt sich damit eine Position, 
die wir schon lange vertreten: Flüchtlinge dürfen 
keinen Sondergesetzen unterliegen. Deshalb gehört 

das Asylbewerberleistungsgesetz abgeschafft. Einen 
entsprechenden Gesetzentwurf haben wir in den 
Bundestag eingebracht. 

SPD stimmt gegen rot-grünen 
Bundesratsantrag!

Über den Bundesrat sind die rot-grünen Länder 
ebenfalls mit der Forderung nach Abschaffung des 
Asylbewerberleistungsgesetzes und Einbeziehung der 
betroffenen Personengruppen in die bestehenden 
Leistungssysteme nach den Sozialgesetzbüchern II 
und XII initiativ geworden. Auch diese Initiative ha-
ben wir GRÜNE uns im Bundestag zu eigen gemacht, 
den Antrag wortgleich übernommen und namentlich 
zur Abstimmung gestellt. CDU und FDP haben dage-
gen gestimmt. Zu meiner persönlichen Enttäuschung 
haben uns hier auch die SozialdemokratInnen eine 
Abfuhr erteilt, bis auf ein paar wenige KollegInnen 
mit NEIN gestimmt und diese Initiative nicht unter-
stützt. Ich finde, das ist politisch erklärungsbedürf-
tig, liebe SozialdemokratInnen – gerade auch nach 
der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes! 
Ganz aktuell werden wir uns jetzt im Bundestag mit 
einem Vorschlag für eine gesetzliche Änderung von 
CDU und FDP auseinander zu setzen haben.

Durch eine Abschaffung des Asylbewerberlei-
stungsgesetzes läge die Kostenträgerschaft für die 
Leistungen im Übrigen in den Sozialgesetzbüchern 
II und XII und somit größtenteils beim Bund.

Nicht nur bei der Frage der Abschaffung des Asyl-
bewerberleistungsgesetzes, auch in anderen Themen 
wie der Migrations- und Flüchtlingspolitik kommen 
wir mit der derzeitigen Mehrheit von Schwarz–Gelb 
im Bund nicht voran. Die Frage der deutschen (dop-
pelten) Staatsbürgerschaft scheitert immer noch 
am Widerstand von CDU und FDP. Dabei darf ein 
Einwanderungsland wie Deutschland Menschen mit 
ausländischen Wurzeln nicht länger ausgrenzen. 
Und für die Abschaffung der Residenzpflicht, einer 
Bleiberechtsregelung für langjährig hier lebende, 
bisher nur geduldete Menschen, einer Erleichterung 
des Arbeitsmarktzugangs oder der Frage des Zugangs 
und der Vergütung der Integrationskurse brauchen 
wir endlich eine Perspektive. Das kann nur mit einem 
Regierungs- und Politikwechsel gelingen!

Die Autorin ist Bielefelder Bundestagsabgeordnete 

Refugee-Camp  
Berlin – mit eiskalten 
Auflagen
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Menschenwürdige Bedingungen 
müssen gewährleistet werden

Nach Auflösung der meisten (Sammel-)Unterkünfte 
(im Jahr 2001 wurden in 8 Unterkünften und 34 
Wohnungen noch insgesamt 713 Plätze vorgehalten) 
zugunsten einer Unterbringung in Wohnungen, ste-
hen in unserer Stadt derzeit lediglich noch 192 Plätze 
in zwei Unterkünften und zwei Wohnungen zur Ver-
fügung. Bei weiter steigenden Flüchtlingszahlen und 
entsprechenden Zuweisungen für Bielefeld macht das 
schon den dringenden Handlungsbedarf deutlich. 
Dieser wird noch verstärkt durch den teilweise sehr 
schlechten baulichen Zustand der Übergangsheime. 
Es werden auch Unterkünfte für wohnungslose Men-
schen für die Unterbringung der Flüchtlinge ge-
nutzt. Insbesondere die Wohnraum-Versorgung von 

größeren Familien stellt eine Herausforderung dar. 
Derzeit sind Mindeststandards nur unzureichend ge-
währleistet. Bei der sozialarbeiterischen Betreuung 
besteht ebenfalls Handlungsbedarf: Derzeit sind 
gerade einmal 2 Sozialarbeiter für die Menschen aus 
insgesamt 20 verschiedenen Herkunftsländern zu-
ständig. Der Gesundheitszustand der Flüchtlinge, mit 
teilweise gravierenden psychischen oder physischen 
Erkrankungen bzw. Behinderungen, erfordert aber 
eine sehr intensive sozialarbeiterische Betreuung. 
Neben den sprachlichen Anforderungen machen die 
im gesamten Stadtgebiet verteilten Unterkünfte 
einen weitaus höheren Betreuungsaufwand not-
wendig, der derzeit jedoch nicht gewährleistet ist. 
Zwar wird zurzeit mit Hochdruck versucht, eine neue 
Unterkunft mit besseren Standards einzurichten, dies 
kann jedoch noch einige Wochen dauern.

Zahlreiche Konfliktherde, aber auch die anhaltende Verfolgung von Minderheiten in Europa  
(z.B. Roma in Serbien) führten in den letzten Monaten zu einem Anstieg der Flüchtlingszahlen. 
Dies ist auch in Bielefeld zu bemerken, wo die Voraussetzungen zur Aufnahme an räumliche  
Grenzen gestoßen sind. Waren es im gesamten Jahr 2007 noch 13 zugewiesene Flüchtlinge,  
so stieg diese Zahl auf 122 im Jahr 2011 und in diesem Jahr waren es bis Ende September bereits 
190 asylbegehrende Menschen, die der Stadt Bielefeld zugewiesen wurden. Darüber hinaus lebten 
per 31.12.2011 weitere 114 Flüchtlinge in Unterkünften. Ca. 250 Flüchtlinge sind in der sogenann-
ten „Erstaufnahmeeinrichtung“ der Zentralen Ausländerbehörde (ZAB) untergebracht. Nach ihrer 
Registrierung und Erstanhörung werden diese Menschen in Sammelunterkünfte weiterverteilt.

Von Lisa Rathsmann-Kronshage und Klaus Rees

Flüchtlinge	in	BielefeldFlüchtlinge	in	Bielefeld
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Flucht und Asyl

die ärztliche Versorgung der Flüchtlinge dringend 
verbessert werden. 

Die in Bielefeld ebenfalls angesiedelten Clea-
ring-Stellen für unbegleitete minderjährige Flücht-
linge arbeiten seit etwas länger als einem Jahr. 
Das Konzept, an fünf verschiedenen Standorten 
und mit fünf Trägern ein Angebot für bestimmte 
Altersgruppen und Geschlechter anzubieten, ist 
nach anfänglichen Problemen sehr erfolgreich. Die 
vorhandenen Platzkapazitäten wurden nicht immer 
voll ausgeschöpft und werden mittlerweile auch 
von auswärtigen Jugendämtern genutzt. Es bedarf 
regelmäßig enger Abstimmungen zwischen der ZAB, 
dem Jugendamt und den Trägern, um auf die Be-
darfe der unbegleiteten Jugendlichen angemessen 
eingehen zu können. Problematisch war die Haltung 
des Bielefelder Familiengerichts, das die Einrichtung 
von Vormundschaften von der Altersfeststellung ins-
besondere durch Röntgenuntersuchungen abhängig 
machte. Hier scheint mittlerweile ein gangbarer Weg 
gefunden worden zu sein. 

Grüne Ratsfraktion engagiert sich 
für Verbesserungen

Durch Anfragen und Aufträge in verschiedenen Aus-
schüssen, durch Gespräche mit Verantwortlichen in 
der Verwaltung und dem Arbeitskreis „Asyl“ sowie 
durch einen Termin vor Ort, bemühten wir uns um 
eine schnelle und nachhaltige Verbesserung der 
Situation der Flüchtlinge in unserer Stadt. 

Auch die Situation in der Erstaufnahmeinrich-
tung der ZAB in Brackwede war und ist für die 
Ratsfraktion ein Thema. Die Einrichtung wird auch 
nach der zwischenzeitlichen Neuausschreibung zu 
leicht veränderten Bedingungen von dem gleichen 
Betreiber verwaltet und die bisherigen Schwierig-
keiten sind teilweise gleich geblieben. So sind im 
Sicherheitsdienst nur männliche Mitarbeiter tätig, 
die anscheinend nicht immer über die notwendige 
Sozialkompetenz im respektvollen Umgang mit den 
Flüchtlingen verfügen. Es besteht nach wie vor 
nicht die Möglichkeit, warme Getränke zuzuberei-
ten, abends wird immer ein Eintopfgericht gereicht 
und die Versorgung tagsüber erfolgt ausschließlich 
mit Lunchpaketen. Insbesondere für Familien mit 
kleinen Kindern, die sich teilweise tagsüber in der 
Einrichtung aufhalten, ist das aus unserer Sicht un-
zureichend. Dabei wäre ein angemessenes Angebot 
ohne zusätzliche Kosten möglich. Es gibt dort zudem 
aufgrund der beengten Situation Probleme, die einen 
Schichtbetrieb beim Frühstück notwendig macht, für 
das nur wenige Minuten zur Einnahme zur Verfügung 
stehen, es gibt weiterhin kein Krankenzimmer und 
bei Bedarf wird nach wie vor das Spielzimmer durch 
Flüchtlinge belegt. Auch das Beratungszimmer für 
die unabhängige Verfahrensberatung durch den AK 
Asyl ist nicht immer zugänglich. Insgesamt muss 

THW-Bielefeld baut 
provisorisches Lager 
für mehrere hundert 
Flüchtlinge auf. 

Quelle: THW
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Irak (31)

Tunesien (1)

Marokko (1)

Guinea (2)
Nigeria (5)

Angola (4)

Russland (6)

Ehem.  
Jugoslawien (27) 

Somalia (2)

Sri Lanka (2)

Usbekistan (4)

Afghanistan (3)

Armenien (24)

Aserbaidschan (3) 

Georgien (1)

Iran (4)

Libanon (3)

Syrien (35)
Pakistan (6)

Türkei (1)

2012 Flüchtlinge in Bielefeld: Wo kommen sie her?
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Nennen wir ihn Jamal

Jamal kommt aus einen Land in Afrika
Er sei 16 Jahre alt, ein genaues Geburtsdatum 

kenne er nicht, da in seiner Heimat Geburtstage 
nicht gefeiert wurden. Jamals Eltern seien verstor-
ben, an seinen Vater habe er keine Erinnerung, an 
seine Mutter schon. Jamal habe noch drei Geschwi-
ster, zwei ältere Brüder und eine Schwester. Nach 
dem Tod seiner Eltern habe sich seine Schwester 
um ihn gekümmert.

Er und seine Brüder hätten  für einen Europäer 
gearbeitet und er sei für Gartenarbeiten zuständig 
gewesen. Sein 
Chef habe ihn 
manchmal mit 
in die nächste 
Stadt genom-
men. Dieser 
habe nach sol-
chen Besuchen 
m a n c h m a l 
mehrere Män-
ner mit in sein 
Haus genom-
men, die sich 
dort einige Zeit 
au fgeha l t en 
hätten. Jamal 
habe bei einem 
Besuch in der 
Stadt durch ei-
nen Anruf seiner Schwester erfahren, dass in dem 
Haus seines Chefs eine Polizeirazzia stattgefunden 
habe und seine Brüder verhaftet worden seien. In 
dem Haus solle es homosexuelle Vorfälle gegeben 
habe. In seiner Heimat stehe Homosexualität unter 
Strafe, teilweise sogar unter Todesstrafe. Deshalb 
habe sein Chef entschieden nicht mehr zurück zu 
fahren und habe Jamal gesagt, er werde ihm helfen 
aus Gambia zu fliehen. Das sei auch so geschehen. 
Sein Chef habe die Flucht organisiert und er sei auf 
einem Containerschiff gewesen, auf dem er sich nur 
in einem Raum aufgehalten habe. Sein Chef habe 
ihn mit Lebensmitteln versorgt. Nach der Ankunft 
in einem ihm unbekannten Hafen habe sein Chef 
alles weiter organisiert und er sei von ihm letztlich 
in Bielefeld abgesetzt worden. 

Jamal habe in seiner Heimat keine Schule be-
sucht. Er habe keinen Kontakt zu seiner Schwester, 
sie sei telefonisch nicht erreichbar.

Melat stammt aus Indien. 

Seine Eltern seien durchaus wohlhabend gewesen 
und hätten Land besessen. Er habe mit seiner Familie 
in einem kleinen Ort gelebt und sei zur Schule gegan-
gen. Schwierig sei es geworden, als ein Verwandter 
von ihm verdächtigt wurde, an einem Attentat be-
teiligt gewesen zu sein und daraufhin untergetaucht 
sei. Bei dem Attentat ging es um eine Auseinander-
setzung zwischen Anhängern verschiedener Kasten. 
Die Familie des Verwandten sei daraufhin ständig 
von der Polizei aufgesucht worden und es seien 
Verhaftungen angedroht worden. Da keiner Aus-

künfte über den 
Aufenthaltsort 
des Verwandten 
geben konnte, 
sei auch seine 
Familie ständig 
von der Polizei 
aufgesucht und 
unter Druck ge-
setzt worden. 
Sein Vater sei in 
großer Sorge ge-
wesen und habe 
e n t s c h i e de n , 
das Dorf zu ver-
lassen. An dem 
neuen Wohnort 
sei es schwierig 
gewesen Arbeit 

zu finden. Sein Vater habe deshalb nach einiger 
Zeit entschieden, dass Melat das Land verlassen 
solle. Er habe das nicht gewollt, aber da die Familie 
das so entschieden habe, habe er keine Wahl gehabt. 
Der Vater habe fast das gesamte Geld der Familie 
aufgewandt, um einen Vermittler zu bezahlen. Melat 
sei dann mit dem Vermittler von der Hauptstadt 
aus geflogen und dieser habe sich um alles weiter 
gekümmert. Melat sei an andere Personen übergeben 
worden, die ihn teilweise mit dem Auto, teilweise 
mit der Bahn transportiert hätten. Ihm sei nicht klar 
gewesen, wo er sich aufhalte. Letztlich sei er am 
Bahnhof in Bielefeld abgesetzt worden. Verwandte 
in Deutschland habe er nicht.

Zusammengestellt von Lisa Rathsmann-Kronshage 
Fraktionsvorsitzende, und  

Klaus Rees, Fraktionsgeschäftsführer

Zwei aktuelle Beispiele aus Bielefeld 

Unbegleitete	Jugendliche	auf	der	Flucht

Proteste gegen falsche Flüchtlingspolitik in Bielefeld
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Flucht und Asyl

Rot-Grün in NRW

Für	eine	menschenrechts-
orientierte	Flüchtlingspolitik	
in	NRW

Von Monika Düker und Matthi Bolte

Wer aus einem Land außerhalb der EU  in Deutschland 
einen dauerhaften, legalen Aufenthalt bekommen 
möchte, kann dies durch Familienzusammenführung, 
unter sehr engen Voraussetzungen zum Zwecke der 
Erwerbstätigkeit oder als anerkannter Flüchtling 
erreichen. Menschen, die vor Verfolgung und Be-
drohung in  ihrem Herkunftsland fliehen, können 
durch eine Asylantragsstellung beim Bundesamt für 
Migration und Flucht (BAMF) entweder über eine 
Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft nach der 
Genfer Flüchtlingskonvention, über eine Asylberech-
tigung oder einen sogenannten subsidiären Schutz 
eine Aufenthaltsberechtigung bekommen. 

Derzeit ist viel von steigenden Zuzugszahlen die 
Rede. Tatsächlich werden es in diesem Jahr wohl etwa 
70.000 neue Flüchtlinge werden, die in Deutschland 
Asyl beantragen. Das ist zwar der höchste Wert seit 
10 Jahren, im Vergleich zum Höchststand im Jahr 
1990 mit 430.000 neuen AntragstellerInnen jedoch 
nach wie vor sehr niedrig. Die meisten Erstanträge 
stellten bis Oktober 2012 mit 13,6 % Flüchtlinge 
aus Serbien, gefolgt von Afghanistan mit 12,1 % 
und Syrien mit 9,1 %. Die größten Steigerungsraten 
verzeichnen derzeit Serbien, Mazedonien und Syrien.

Menschenwürdige Aufnahme

Niemand verlässt seine Heimat ohne Not und wir 
GRÜNE  setzen uns dafür ein, dass jeder Flüchtling 
eine menschenwürdige Aufnahme bei uns findet 
und Zugang zu einem fairen aufenthaltsrechtlichen 
Verfahren bekommt. Vorschläge der Bundesregierung, 
allen voran Bundesinnenminister Friedrich, den 
Anspruch auf ein rechtsstaatliches Verfahren nach 
dem Asylrecht nach Ethnien oder Herkunftsländern 
zu relativieren, ist aus menschenrechtlicher Sicht 
strikt abzulehnen. Vorschläge, Geldleistungen für 
AsylbewerberInnen durch Sachleistungen zu ersetzen 
bzw. zu kürzen oder Visapflichten für Mazedonien und 
Serbien wieder einzuführen, dienen ebenfalls allein 
dazu, die Stammtische im Wahlkampf zu erobern und 
schüren Ressentiments gegen Flüchtlinge.

Das Bundesverfassungsgericht hat mit dem Urteil 
zum Asylbewerberleistungsgesetz kürzlich erst den  

 
PolitikerInnen ins Stammbuch 
geschrieben, dass ein men-
schenwürdiges Existenzmini-
mum nicht vom Pass abhängig 
gemacht werden darf und dass 
die bis dahin gegenüber ALG II 
um mehr als 30 % reduzierten 
Sätze für AsylbewerberInnen 
verfassungswidrig sind. Dazu 
aus der Begründung des BVG: 
„Die in Art.1,Abs.1 GG ga-
rantierte Menschenwürde ist 
migrationspolitisch nicht zu 
relativieren.“ Oder Ferdinand 
Kirchhof, Vizepräsident des BVG in Richtung Bun-
desregierung bei der Urteilsverkündung: „Das Motto, 
ein bisschen hungern, dann gehen die schon, kann 
es doch wohl nicht sein.“ 

Spielräume im Sinne der Betrof-
fenen nutzen

Die Landesebene und die Kommunen sind in er-
ster Linie für die Unterbringung und Betreuung 
der Flüchtlinge zuständig. Das geschieht durch die 
Erstaufnahmen in Dortmund und Bielefeld sowie 
durch die zentralen Unterbringungseinrichtungen in 
Hemer und Schöppingen, in denen die Flüchtlinge 
einige Wochen untergebracht sind bevor sie auf die 
Kommunen verteilt werden. Eine dritte dauerhafte 
zentrale Unterbringung ist in Wickede-Wimbern 
geplant. Das Land kann aber auch durch Erlasse an 
die Ausländerbehörden das Aufenthaltsgesetz und 
die Rechtsprechung auslegen, um Spielräume zu 
nutzen. Im Koalitionsvertag haben wir vereinbart, 
dies im Sinne der Betroffenen zu tun. Dazu haben 
wir seit 2010 im Land auch einiges auf den Weg 
gebracht (Infos: www.monika-dueker.de). Was wir 
aber brauchen, ist eine wirksamere Bleiberechtsre-
gelung für langjährig Geduldete, die sich auch an 
humanitären Kriterien orientiert. Nur damit können 
wir den bundesweit ca. 50.000 länger als 6 Jahre 
hier lebenden geduldeten Menschen eine dauerhafte 
Perspektive geben.

Monika Düker ist NRW- 
Landesvorsitzende und wie 
Matthi Bolte Landtags-
abgeordnete/r
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BDK-Nachlese

Delegiertenspotlights

Der	Bundesparteitag	in	Hannover

Delegiertenspotlights

Der	Bundesparteitag	in	Hannover

Bernd Ackehurst

Dre i  vo l l ge -
packte Partei-
tagstage, drei 
Tage mit inte-
ressanten und 
zum Teil kon-
troversen Dis-
kussionen und 

mit dem Gefühl, die Weichen in Richtung 
Bundestagswahlkampf 2013 gestellt zu 
haben, das ist es, was mir bis jetzt ge-
blieben ist.

Für mich waren die Debatten über Sozi-
alpolitik, Europa- und Menschenrechtspo-
litik, aber auch der Beschluss zu Gorleben 
–  neben den Wahlen – die Höhepunkte in 
Hannover. 

In vielen Bereichen hätte man – gerade 
in der Sozialpolitik – noch weitreichender 
gehen können, doch dafür war die Mehrheit 
der Delegierten (noch) nicht bereit. Das 
große Medieninteresse zeigte, dass wir Grü-
ne mit unseren Themen genau richtig liegen 
und dass die Erwartungen in die grüne 
Zukunft groß sind. Es wird ein Wahlkampf 
auf uns zukommen, der es in sich hat und 
bis dahin ist noch viel Überzeugungsarbeit 
zu leisten.

Noch ein Wort zu den Wahlen: Eine Clau-
dia Roth, die mit einer so überzeugenden 
und sehr emotionalen Rede den Auftakt zur 
Vorstandswahl gab, steht meiner Meinung 
nach zu Recht an der Spitze unserer Partei. 
Interessant waren aber auch, so kurz nach 
der Urwahl, die Auftritte von Katrin und 

Jürgen, die mit standing Ovation belohnt 
wurden. Insgesamt gab alles ein rundes 
Bild ab – harmonisch und kämpferisch 
zugleich. Toll, dass ich dabei sein durfte.

Matthi Bolte

Eine BDK ist im-
mer so was wie ein 
grünes Familien-
treffen. Dieses Jahr 
wurde dies noch 
garniert durch eine 
in der Sache harte, 
aber unglaublich 
spannende und 

vielfältige Debatte zur Sozialpolitik. Ich 
glaube, mit dieser Aufstellung haben wir 
einen großen Schritt für unser Programm im 
nächsten Jahr gemacht. Besonders gefreut 
hat mich, dass der Antrag „Öffentlicher Di-
alog und transparentes Verfahren für einen 
zukunftsfähigen Jugendmedienschutz“ mit 
einer überwältigenden Mehrheit angenom-
men wurde. Von diesem Parteitag geht 
aber nicht nur inhaltlich, sondern auch 
personell ein Zeichen unglaublich großer 
Geschlossenheit aus. Es freut mich ganz 
besonders, dass Claudia (Roth) mit einem 
so tollen Ergebnis gewählt wurde und wei-
terhin unsere Bundesvorsitzende ist!

Britta Haßelmann

„Zusammen hält besser", strahlte uns allen 
beim Betreten der Tagungshalle in groß-
en, gelben Lettern entgegen - und so war 

auch das Gefühl und die Stimmung bei 
der Bundesdelegiertenkonferenz in Han-
nover. Spannende und engagierte Debatten 
gab's reichlich: zu den Perspektiven grüner 
Außenpolitik, zu unseren Vorstellungen 
hinsichtlich der Zukunft Europas und vor 
allem zu zentralen Fragen von Teilhabe 
und Gerechtigkeit im Rahmen der Sozi-
alpolitik-Debatte. Hier wurde so manche 
inhaltliche Kontroverse ausgetragen und 
am Ende ein Antrag verabschiedet, der die 
grüne Position markiert, bei Mindestlohn, 
Regelsatz (420 Euro), Sanktionsmoratori-
um, Kindergrundsicherung und der zentra-
len Rolle der Kommunen in sozialen Fragen. 
Selbst am Samstag, als nach 14 stündiger 
Debatte um kurz vor 23 Uhr im Rahmen 
der V-Anträge die Beschneidungsdebatte 
aufgerufen wurde und viele von uns wuss-
ten, dass dort 
sehr kontrover-
se Positionen 
bestehen, war 
der Saal voll. 
Die Delegierten 
entschieden: 
„Debatte ja, 
aber ohne Ab-
stimmung in der 
Sache", was ich sehr richtig fand. Dem Bun-
desvorstand und insbesondere Claudia Roth 
wurde bei den Wahlen so viel Unterstützung 
zu Teil, dass insgesamt ein starkes Signal 
der Geschlossenheit von dieser BDK aus-
geht. Ich habe Hannover mit einem rich-
tig guten Gefühl verlassen - wir können's  
schaffen!

Zusammen	geht‘s	besser...Zusammen	geht‘s	besser...
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Claudia Schmidt

„Liebe Freun-
d i nnen  und 
Freunde...“, 

so oder so 
ähnlich fingen 
die meisten Re-
debeiträge auf 
der BDK 2012 
an. 

Aber vielleicht ganz von vorn - Nach der 
Vorbereitung der BDK auf der letzten MV 
war für mich klar: Entweder es geht mit mir 
und den GRÜNEN nach der BDK weiter oder 
meine Mitgliedschaft war nur von kurzer 
Dauer... Heute, eine Woche nach der BDK, 
kann ich sagen, es war eine Ehre für mich, 
in Vertretung  mit den anderen Delegierten 
für den KV Bielefeld dabei gewesen zu sein. 

Die Urwahl war eine Basisentscheidung 
par excellence und genauso habe ich zum 
Großteil die BDK empfunden. Zum Glück! 
Es war toll, dabei gewesen zu sein, die Vor-
sitzende/den Vorsitzenden, den Vorstand 
und den Parteirat zu wählen, über Sozial-, 
Europapolitik und Verschiedenes zu reden, 
zuzuhören und zu entscheiden. 

Danke für die Möglichkeit, grüne Politik 
live und hautnah mitzuerleben!

Marianne Weiß

Aufbruchstimmung für 2013! Ob es an 
der für viele mit einer Überraschung en-

denden Urwahl 
lag, die Katrin 
Göring-Eckardt 
u nd  J ü rgen 
Trittin in ih-
ren Reden zu 
H ö c h s t f o r m 
auflaufen ließ? 
An  de r  be -
e i nd r uc kend 

starken Claudia Roth, die das Kunststück 
fertigbrachte, politisch Kämpferisches mit 
persönlich Nachdenklichem zu verbinden? 
An der Tatsache, dass wir selbst hochkom-
plexe Fragen wie die Beschneidungsdebatte 
ohne Eklat behandelten? An den anspruchs-
vollen Debatten zum Thema Sozialpolitik, 
wo die Pro und Contras immer wieder ei-
gene Gewissheiten erschütterten und zum 
Nachdenken anregten? Jedenfalls kam ich 
trotz der diesmal besonders anstrengenden 

Dauersitzerei besonders motiviert aus Han-
nover zurück. Das Ende von Schwarz-Gelb. 
Wir können es schaffen!

Mouna Willmann

Die sehr guten 
Vorstandswahl-
ergebnisse von 
Claudia Roth 
und Cem Özde-
mir zauberten 
Erleichterung 
und Freude auf 
die Gesichter 

der Anwesenden im Saal. Die anschlie-
ßenden gemeinsamen Bilder mit Katrin 
Göring-Eckardt und Jürgen Trittin unterstri-
chen die positive Stimmung. Jetzt können 
sich unsere beiden Spitzenduos auf die 
Abwahl von Schwarz-Gelb konzentrieren.

Marcus Stichmann 

(kein Delegierter, Besucher der BDK am 
Samstagvormittag)

Als Gast ohne Mandat konnte ich ohne 
den Papierberg der unzähligen Anträge und 
Änderungsanträge, durch den sich unse-
re Delegierten arbeiteten, zur BDK nach 
Hannover anreisen. Am Vorabend noch ein 
wenig irritiert von der kirchentags- bzw. 
fussballstadioninspirierten Schal -Choreo-
graphie hat mich die Sozialpolitik-Debatte 
wieder geerdet.

In engagierten Diskussionen vor und 
hinter den grünen Baustellen-Kulissen 
(Aufmerksame rätseln noch immer: Huhn 
fährt Rad?) wurde der Vorschlag des Bun-
desvorstands in einigen Punkten verändert 
und ein ambitionierter, aber realisierbarer 
Sozialpolitikantrag verabschiedet. Nicht 
verbalradikal, sondern machbar und durch-
finanziert.

Mir wichtige Punkte im Bereich der 
Armutsbekämpfung? Der Verlockung, 
sämtliche Sanktionen im ALGII mal eben 
ersatzlos abzuschaffen, widerstanden die 
Delegierten mit großer Mehrheit. Aber: 
Sanktionen sollen auf ihre Wirksamkeit 
überprüft und bis zum Ergebnis der Prüfung 
im Wege eines Moratoriums ausgesetzt 
werden. Die notwendige Regelsatzerhöhung 
auf 420 € wurde nicht in ferne Zukunft ver-
schoben sondern als Sofortziel vereinbart. 
Und: Die Idee einer Weiterentwicklung der 

sozialen Sicherungssysteme hin zu einem 
bedingungslosen Grundeinkommen soll in 
einer Enquete-Kommission des Dt. Bundes-
tages erforscht und die Debatte darüber 
auf eine breite Basis gestellt werden (wer 
sich erinnert: schon in den 90ern hatte 
der Bielefelder Kreisverband einen Antrag 
zum bedingungslosen Grundeinkommen 
unterstützt). 

Die Debatte überzeugte, das Motto „Zu-
sammen hält besser“ gilt für unsere Partei, 
unser Programm und unsere Gesellschaft!

Pejo Boeck, 

kein Delegierter, hat sich folgendermaßen 
geäußert: Wir haben mit der bestärkenden 
und ermutigenden Wiederwahl von Clau-
dia Roth eine großartige Geschlossenheit 
bewiesen, ein optimales, ggf. noch zu er-
gänzendes Führungsteam für die BT-Wahl 
gebildet und wurden dem BDK -Motto be-
stens gerecht. 

Dagegen halte ich die sozialpolitischen 
Beschlüsse für völlig unzureichend, ja 
ungerecht und auch wirtschaftspolitisch 
falsch: Sowohl zur Erhöhung des ALG 2 
als auch zum Mindestlohn wie zur Kinder-
grundsicherung, ebenso zum Eintrittsalter 
in die Rente. Dies widerspricht in meinen 
Augen dem BDK-Motto, erst recht wenn 
man berücksichtigt, dass die Erhöhung des 
Spitzensteuersatzes auf die Kohl`schen 53 
% abgelehnt wurde. Die Mittel zur Finanzie-
rung der sozialpolitischen Notwendigkeiten 
könnten durch verantwortbare EST-Steuer-
satzerhöhungen und durch andere steuer-
liche Maßnahmen beschafft werden. Aber 
wir GRÜNE verzichten darauf – leider! Ver-
stehen kann ich es nicht. Die Linke ist in 
der sozialen Gerechtigkeitsfrage näher beim 
Volk, jedenfalls bei den unteren zwei Drit-
teln der Bevölkerung, als wir es sind. Und 
es kann m.E. niemand mit dem Argument 
kommen, dies sei nicht finanzierbar.

Wie sollen wir Armut bekämpfen, wenn 
wir nicht 10 Euro Mindestlohn verlangen, 
der selbst bei 40 Beitragsjahren auf die-
sem Niveau vielleicht gerade noch - eher 
nicht – zu einer armutsfesten Altersrente 
führen würde?  Wie sollen und wollen wir 
ALG2-Empfänger im Wahlkampf für uns ge-
winnen, wenn wir ihnen im Wahlprogramm 
keine ausreichende Perspektive zeigen?
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Bundestagswahl

Bundestagswahl 2013

GRÜNE	oder	Merkel?!	
November 2012. Noch scheint es weit hin bis zum 22.September, dem Wahltermin für den Bundes-
tag, aber der Wahlkampf hat längst begonnen. Mit befremdlichen Körperbildern von Beinfreiheit, 
die man ihm lassen müsse und Augenhöhe, die mit dem GRÜNEN „Wunsch-“(?)Partner keinesfalls 
gelten solle, trägt der SPD-Kanzlerkandidat nicht gerade zur rot-grünen Euphorie bei. Doch lassen 
wir uns nicht beirren. GRÜNE sind die Alternative zur jetzigen Bundesregierung. 

November 2012. Der Klimawandel schreitet laut neuesten Messungen dramatisch schneller voran 
als bisher vermutet. Wirtschafts- und Umweltminister warnen vor zu schnellem Ausbau der Erneu-
erbaren Energien. In der SPD wird über neue Kohlekraftwerke nachgedacht. GRÜN ist die Alterna-
tive zur jetzigen Bundesregierung!

Eine	erste	Wahlkampfvorschau	von	Marianne	Weiß
Unsere Kandidatin  
Britta Haßelmann

Während diese big gedruckt wird, entscheidet die 
Landesdelegiertenkonferenz in Hagen über die 
Landesreserveliste der GRÜNEN NRW für die Wahl 
2013 und damit darüber, ob Britta Haßelmann, 
ausgestattet mit einem einstimmigen Votum des 
Kreisverbands, auf Platz 3 der Liste gewählt wird. 

Über ihre Direktkandidatur vor Ort haben wir 
schon im Rahmen einer Mitgliederversammlung 
grundsätzlich positiv entschieden. Wir planen, die 
endgültige Wahl der Direktkandidatin/des Direktkan-
didaten im Rahmen der Jahreshauptversammlung 
(JHV) am 9.3.2013 vorzunehmen und fragen hiermit 
nach weiteren Kandidaturen. 

Politisch spannend wird die Frage, wie sehr wir 
uns auf einen Erststimmen-Direktmandat-Wahlkampf 
für Britta (ihre Wahl vorausgesetzt) einstellen. 
Darüber müssen wir reden!

Das Programm: 
Ein Parteitag 
im April, eine 
Mitgliederbefra-
gung im Juni

Vom 26.04.-28.04.2013 
entscheidet ein Bun-
desparteitag in Berlin 
über unser Wahlpro-
gramm (die Bielefelder 
Delegierten dafür wäh-
len wir bei der JHV). 
Schon im Vorfeld soll 
auf vielen Ebenen – 
auch online - über den 

Entwurf intensiv diskutiert werden. Es gilt, einen 
Entwurf hinzulegen, der visionäre Kraft ausstrahlt 
und gleichzeitig in Regierungszeiten belastbar ist. 
Wir Mitglieder entscheiden dann durch Befragung 
der Mitglieder am 8./9. Juni 2013 im Rahmen von 
Mitgliederversammlungen über die Schwerpunkte 
unseres Wahlkampfs auf der Basis des beschlossenen 
Programms. 

Was sind die grünen Essentials? 
Darüber müssen wir reden!

Der Bielefelder Wahlkampf

Auch wenn es bis zur heißen Phase noch etwas Zeit 
hat – wenn wir auch in Bielefeld zu den beiden 
großen Zielen „Ablösung von Schwarz-Gelb“ und 
„Bestes grünes Ergebnis aller Zeiten“ beitragen wol-
len, brauchen wir einen langen Atem und sehr viel 
Kreativität. Wie gelingt es uns, die Verzagtheit auf-
zubrechen? Wie sprechen wir diejenigen an, die wir 

bisher noch schlecht 
erreichen, die aber 
grundsätzlich nicht 
uninteressiert sind? 
Welche Aktions- und 
Veranstaltungsformate 
passen in unsere Stadt? 
Wie können wir unse-
re lokal hervorragend 
verankerte Kandidatin 
besonders vorteilhaft 
einsetzen? Wie halten 
wir es mit dem leidigen 
Plakat-Thema?

Das  B ie le fe lder 
Wahlkampfkonzept. 
Darüber müssen wir 
reden!

Reden wir!
Wahlkampf-

workshop Vol I 

Mittwoch, 23.1.2013 
Wir laden Euch hiermit ein, zu einem ersten 

offenen Treffen für Ideen und Strategie debatten 
zum Thema grüner Bundestagswahlkampf in 

Bielefeld 2013.

Mittwoch, 23. Januar 2013, 18 – 21.00 Uhr, 
Grünes Büro
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Kommunales

Die	Autorin	ist		
die	energiepolitische	
Sprecherin	der	Rats-
fraktion	und	Mitglied	
im	Aufsichtsrat	der	
Stadtwerke

von Inge Schulze

Die 49,9 % Anteile der Stadtwerke Bremen an den Stadt-
werken Bielefeld sind 2012 von der Beteiligungsgesell-
schaft der Stadt Bielefeld (BBVG) zurückgekauft worden. 
Seitdem sind die Stadtwerke Bielefeld wieder ein 100-pro-
zentiges kommunales Unternehmen. Der Rückkauf wurde 
zum Teil durch Darlehen, die die BBVG aufgenommen hat, 
finanziert. Die Finanzierung des Darlehns soll durch die 
Verwendung des Gewinnanteils, der bisher an Bremen 
geflossen ist, aber auch durch Steuervorteile erfolgen. 
Durch das Darlehen entstehen Zinsaufwendungen, die 
steuerlich mit Einnahmen der BBVG verrechnet werden 
können. Die Höhe des Steuervorteils ist natürlich ab-
hängig auch von der Höhe der zu zahlenden Steuern, 
und damit von der Höhe der der BBVG zufließenden 
Gewinne. Deshalb war der Beschluss zum Rückkauf der 
Bremer Stadtwerkeanteile im Rat auch verbunden mit 
dem Beschluss für einen Ergebnisabführungsvertrag (EAV) 
zwischen den Stadtwerken und der BBVG. 

Dieser Vertrag besagt, dass die jährlichen Gewinne 
der Stadtwerke, bevor sie versteuert werden, an die 
BBVG abgeführt werden. Der Ergebnisabführungsver-
trag ist nun durch den Aufsichtsrat und die Gesell-
schafterversammlung der Stadtwerke beschlossen 
worden und wird damit noch in 2012 gültig. Dadurch 
können in diesem Jahr Steuervorteile aus dem Rück-
kauf von ca. 500.000 Euro generiert werden; in den 
nächsten Jahren ist die Summe höher, da dann eine 
ganzjährige Verrechnung erfolgen kann.

Auf Wunsch der ArbeitnehmerInnen im Aufsichtsrat 
sollte gleichzeitig mit dem Beschluss zum EAV auch 
ein Zusammenarbeitsvertrag zwischen Stadtwerken, 
BBVG und der Stadt Bielefeld beschlossen werden. Da 
Ende 2014 nach 20 Jahren der Konzessionsvertrag zwi-

schen der Stadt und den 
Stadtwerken ausläuft (er 

vergibt die Rechte 
zur Nutzung der 
öffentlichen 

We ge 
und 

Plätze zur Durchleitung von Strom und Gas) wird derzeit 
ein Konzessionsvergabeverfahren vorbereitet, das mit 
einer europaweiten Ausschreibung verbunden ist. Die 
Stadtwerke werden sich um die Konzession bewerben, 
aber das Verfahren muss diskriminierungsfrei sein, d.h. es 
darf keine Vereinbarungen zwischen der Stadt Bielefeld 
und einem Bewerber geben, die als Vorfestlegungen um 
die Vergabe der Konzession interpretiert werden könnten. 
Deshalb haben Juristen angeraten, einen möglichen Ko-
operationsvertrag erst nach einer Entscheidung über die 
Vergabe der Konzession abzuschließen. Im Aufsichtsrat der 
Stadtwerke ist daher ein Vertragsentwurf nur als eine Ab-
sichtserklärung des Aufsichtsrates verabschiedet worden.

Dieser Entwurf wird nach der Vergabe der Kon-
zession in die politische Diskussion eingespeist. Ein 
Kooperationsvertrag kann Erwartungen, die die Stadt 
Bielefeld als 100% Eigentümerin an das Unternehmen, 
aber auch Erwartungen des Unternehmens sowie der 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer an die Stadt 
Bielefeld beschreiben. Er kann Art und Umfang der 
Zusammenarbeit und Entwicklungsperspektiven des 
Unternehmens benennen und er kann die Ziele und 
die Basis der Zusammenarbeit zwischen der Kommune 
mit dem Unternehmen vertraglich fixieren.

Ein Zusammenarbeitsvertrag zwischen der Stadt und 
seinen Unternehmen ist nicht unbedingt notwendig. 
Die Gemeindeordnung NRW sieht lediglich vor, dass

– "die Kommune einen angemessenen Einfluss, 
insbesondere in einem Überwachungsorgan, er-
hält und dieser durch Gesellschaftsvertrag, Sat-
zung oder in anderer Weise gesichert wird," und 
– "das Unternehmen oder die Einrichtung durch 
Gesellschaftsvertrag, Satzung oder sonstiges Or-
ganisationsstatut auf den öffentlichen Zweck 
ausgerichtet wird".

Ein Kooperationsvertrag zwischen der Stadt und ihrer 
100%igen Tochtergesellschaft Stadtwerke ist zwar nicht 
notwendig, kann aber Vertrauen auf beiden Seiten schaf-
fen bzw. erhalten und Planungssicherheit geben. Deshalb 
hoffe ich, dass am Ende ein Vertragswerk entsteht, das 
die bewährte Zusammenarbeit zwischen der Stadt und 
„ihren“ Stadtwerken stärkt, damit dieses im Sinne der 
Bürgerinnen und Bürger dauerhaft Dienstleistungen im 
Bereich ÖPNV, Entsorgung, Trinkwasserversorgung und 
einer nachhaltigen Energieerzeugung und -versorgung 
erbringen kann. Es ist selbstverständlich, dass die Stadt-
werke auch weiterhin als wichtiger Arbeitgeber, Ausbil-
dungsbetrieb und Auftraggeber für die lokale Wirtschaft 
von großer Bedeutung für Bielefeld und die Region sind.

Ergebnisabführungsvertrag	zwischen	Stadtwerken	und	
der	Bielefelder	Beteiligungsgesellschaft	beschlossen
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von Marianne Weiß

Dienstag, 20.11. Der Stadtentwicklungsausschuss be-
ginnt um 15.30 mit einer Ortsbesichtigung auf dem 
Kesselbrink. Mit leuchtenden Augen berichten Baude-
zernent und andere Mitarbeiter von der phantastischen 
Qualität des dort, zum Beispiel zu Sitzbank-Stoffballen, 
verarbeiteten Betons. Endlich ein Projekt, bei dem 
tatsächlich eine neue Stadtqualität sichtbar wird. Es 
sollte das einzige positive Betonbeispiel in meiner 
Sitzungswoche als sachkundige Bürgerin bleiben

Fotos	oben:	Mit	dem	Stadtentwicklungs-Aus-
schuss	auf	„Tuch“-Fühlung	-	Auf	dem	Kessel-
brink	soll	in	Zukunft	die	Aufenthaltsqualität	
durch	Tuchballen	aus	Beton	gesteigert	werden.

Beton statt Baum – Enniskillener Straße

Im Ausschuss selbst dann gelangweiltes Blättern in 
den Unterlagenbergen, als ich unsere Bedenken gegen 
die Abholzung eines intakten Waldgebiets zugunsten 
einer Firmenerweiterung vortrage. Wir hatten in der 
Fraktion lange abgewogen, denn  der letztlich auch 
von uns unterstützte Beschluss passt nicht in die Zeit. 
Wald wird heute nicht mehr vernichtet. Einen, auch 
laut der vorgelegten Gutachten, wertvollen Wald-
bestand kann man nicht einfach durch Ausgleichs- 
und Ersatzmaßnahmen ersetzen. Dies läuft allen 
Bemühungen um Biodiversität und Flächenfraßstop 
zuwider. Allerdings kamen im Gegensatz zum Stro-
thbachwald hier die Expertisen nicht zum Ergebnis, 
dass für das fragliche Waldstück eine Naturschutz-
verpflichtung besteht. Und man konnte der Firma vor 
Ort derzeit keine Erweiterungsalternative anbieten, 
was möglicherweise eine noch viel großflächigere 
Verlagerung und den Verlust bestehender örtlicher 
Arbeitsplätze zur Folge gehabt hätte. 

Wann werden wir es mal hinkriegen, sich gerade 
im Bielefelder Süden, wo die Begehrlichkeiten groß 
sind, auch mal Pro Naturerhalt zu entscheiden?

Beton in den Köpfen – Detmolder Str.

Am Ende war weder in der Ampel und erst recht nicht im 
Ausschuss auch nur ein Prüfauftrag an die Verwaltung 
durchsetzbar, um die Situation für RadlerInnen rund 
um die Detmolder Straße zu verbessern. Ein Jahr nach 
der Sanierung hatte ein Verwaltungsbericht ergeben, 
dass sich nicht alle unsere Befürchtungen erfüllt hatten 
(Umfahrungsverkehr im Rahmen, keine weiteren Lärm-
probleme, ... ). Aber es gibt einen großen Verlierer, den 
Radverkehr. Wir schlugen einige Sofortmaßnahmen vor. 
Aber in großkoalitionärer Einigkeit fasste Horst Grube 
(SPD) zusammen: „Das ist eben keine Straße für Radler, 
das ist entschieden. Das ist eine Autostraße“

Auf der Tagesordnung der Sitzung, die bis 22.00 
Uhr dauerte, standen außerdem u.a. das Planungs-
ende für die Stadtbahn nach Jöllenbeck (s. Artikel 
von Jens Julkowski-Keppler), die Perspektiven für 
die Revitalisierung des Containerbahnhofs (nicht-öf-
fentlich, nicht erfreulich) und Bielefelder Verkehrs-
belastungen nach dem Haller LKW-Durchfahrtsverbot 
(beobachten und messen, mehr geht nicht).

Unterwegs	in	Sachen	grüne	Stadtentwicklung...

Kommste	Grün,	triffste	auf	Beton
Aus	dem	Sitzungsleben	der	Marianne	W.

Die Autorin ist 
Mitglied im Stadtent-
wicklungsausschuss 
und in der grünen  
AG Innenstadt
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von Jens Julkowski-Keppler

Seitdem nun die Potentialanalyse für moBiel 2030 
vorliegt, in der mehrere denkbare Verlängerungen 
untersucht wurden, hat sich die Reihenfolge für mög-
liche Verlängerungen von Stadtbahnlinien verändert. 
Heepen, Hillegossen und Sennestadt landeten vor 
Jöllenbeck. Die Trasse nach Jöllenbeck wurde aber 
auch nicht endgültig abgelehnt, sondern ihre Frei-
haltung empfohlen. Genau in diese Situation platzt 
nun ein Schreiben der Bezirksregierung, in dem der 
Stadt mitgeteilt wird, dass sie beabsichtige, das 
Planfeststellungsverfahren einzustellen, weil hieran 
schon seit Jahren nicht mehr gearbeitet werde. Die 
Verwaltung in  Person des Planungsdezernenten 
Moss schreibt hierauf einen Beschlussvorschlag, 
der vorsieht, dass der Beschluss zur Einleitung des 
Planfeststellungsverfahrens von 2002 vom Rat zu-
rückgenommen werden soll. 

Über den rein formalen Aspekt hinaus wäre dies 
das politische K.O. für die Verlängerung nach Jöl-
lenbeck gewesen. Im Stadtentwicklungsausschuss 
(StEA) entwickelte sich durch die starre Positio-
nierung der Verwaltung (nach dem Motto: „Jeder 
Beschluss gegen die Aufhebung des Ratsbeschlusses 

von 2002 hat das sofortige Zurückstellen der Pla-
nungsarbeiten sämtlicher anderer Verlängerungen zur 
Folge“) eine chaotische Diskussion mit Sitzungsun-
terbrechung und längeren Diskussionen. Heraus kam 
ein Beschluss inkl. Zurücknahme des Ratsbeschlusses 
von 2002, der zum Glück schon zwei Tage später im 
Rat nicht mehr haltbar war. 

Im Rat wurde letztgültig (u.a. mit unseren Stim-
men) beschlossen:

1. Der Rat nimmt mit Bedauern das Vorhaben der 
Bezirksregierung zur Einstellung des Planfeststel-
lungsverfahrens zur Kenntnis.

2. Das politische Ziel ist es, auf der Grundlage der 
bisherigen Beschlüsse die Linie 3 nach Theesen 
und Jöllenbeck zu verlängern.

3. Die Verwaltung wird aufgefordert, die Trasse pla-
nungsrechtlich zu sichern.

20 Jahre Diskussion und 10 Jahre versuchte Planung 
enden somit in einem politischen Beschluss, der 
durchaus den Status Quo widergibt. Aber ehrlich 
gesagt: So richtig Spaß macht das alles nicht. 

10	Jahre	Planfeststellung	der	Verlängerung	Linie	3		

Gut	Ding	will	Weile	haben?
Seit 2002 existiert der Beschluss zur Einleitung des Planfeststellungsverfahrens für die Verlänge-
rung der Linie 3 nach Theesen. Was damals wie ein Meilenstein für die Realisierung aussah, wird 
mittlerweile eher zum Problem. Seit 2004 (Wechsel der politischen Mehrheiten, die CDU und der 
Planungsdezernent waren schon immer dagegen) wird nämlich an diesem Verfahren nicht mehr 
gearbeitet, trotz gegenteiliger politischer Beschlüsse (z.B. in der BV Jöllenbeck). 

Betonhart – Masterplanfehlstart 

Freitag, 23.11., die nächste Runde des Innen-
stadt-Masterplanverfahrens. Als Mitglied der Len-
kungsgruppe gehöre ich zum erlauchten Kreis derer, 
die am Innenstadtforum teilnehmen können. Anwoh-
ner, Gewerbetreibende, Planer wie Professor Führ, der 
eine Idee für das Wilhelmstraßenquartier vorgelegt 
hatte, mussten draußen bleiben. Sie durften ledig-
lich wie alle anderen Bürgerinnen und Bürger in die 
abendliche „Arena“ kommen. Dieser Einladung waren 
allerdings nur Wenige gefolgt. 

Ohne aus nicht-öffentlichem Treffen zu viel zu 
berichten: Die Stimmung war auch beim Innenstadt-
forum schlecht, weil viele nicht einsahen, warum 
man sich nicht auf Erarbeitetes wie Bielefeld 2000+ 
beziehe. Einer der Teilnehmer schrieb mir später: 

„...Die Veranstaltungen zu einem Masterplan für die 
Bielefelder Innenstadt waren ohne Herzblut vorbe-
reitet (man musste so was halt machen…) und die 
Teilnehmer waren wenig engagiert...“ 

Wir haben dann in einer Presseerklärung gefordert, 
die Rahmenbedingungen des Masterplans nochmals zu 
überdenken. Wir setzen uns dafür ein, dass sich alle 
Beteiligten zeitnah zusammensetzen und beraten, 
wie der Prozess mit höherer Akzeptanz und besserer 
Bürgerbeteiligung fortgesetzt werden kann. Denn nur 
mit Engagement und breiter Beteiligung kann ein so 
aufwändiges Verfahren wie ein Masterplan gelingen.“

Dies	soll	kein	Jammerbeitrag	sein	-	es	ist	nur	
einfach	noch	an	vielen	Punkten	in	der	Bielefelder	
Stadtentwicklungspolitik	zu	viel	Beton	im	Spiel.	Wir	
aber	wissen:	Unter	dem	Pflaster	liegt	der	Strand!

Der Autor ist Mitglied 
im Stadtentwicklungs-
ausschuss und in 
der Bezirksvertretung 
Jöllenbeck
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Von Klaus Rees

Im laufenden Jahr werden die Steuereinnahmen 
in zweistelliger Höhe hinter den Planungen zu-
rückbleiben. Entsprechend wird der Fehlbetrag, der 
durch Rücklagenentnahme gedeckt und über Über-
ziehungskredite („Kredite zur Liquiditätssicherung“) 
finanziert werden muss, ansteigen. Zwar läuft die 
Umsetzung der beschlossenen HSK-Maßnahmen im 
Großen und Ganzen recht gut, die konkreten Um-
setzungsbeschlüsse für einige Maßnahmen stehen 
jedoch noch aus. 

Der gerade eingebrachte Haushaltsplanentwurf 
lässt keinerlei Spielräume für Mehrausgaben zu, im 
Gegenteil: Um das Ziel der Genehmigungsfähigkeit 
mit der Perspektive des Haushaltsausgleichs in 2022 
erreichen zu können, müssen wir politisch nach-
steuern. Auf der Aufwandsseite wollen wir zumin-
dest einen großen Teil der für 2014 vorgesehenen 
globalen Minderausgabe von 2,6 Mio. Euro bereits 
im kommenden Jahr umsetzen. Hierzu bereitet die 
Verwaltung die entsprechenden Vorschläge bereits 
vor. Auch bei den investiven Ausgaben für die Jahre 
2013 und folgende müssen Einschnitte vorgenom-
men werden, um den von der Bezirksregierung ein-
geräumten Rahmen einhalten zu können. Über die 
von der Verwaltung vorgeschlagenen 2,2 Mio. Euro 
hinaus haben die Ampelfraktionen weitere 2,5 Mio. 
Euro an Einsparungen vorgeschlagen. Nur mit Hilfe 
dieser Maßnahmen kann es gelingen, die Genehmi-
gungsfähigkeit für den Haushalt bzw. das HSK 2022 
zu gewährleisten. In einer gemeinsamen Fraktions-
sitzung der Ampelfraktionen wurde die Haushalts-

situation in Anwesenheit des OBs 
besprochen. Dabei wurde 
vereibart, dass es keine 

Haushalts-
anträge 

geben 

wird, die mit Kostensteigerungen verbunden sind und dass der Zeitrahmen mit 
dem Ziel der Haushaltsverabschiedung am 7. März 2013 eingehalten werden 
soll. Der OB unterstützt die „Haushälter“ der Fraktionen ausdrücklich bei ihren 
Bemühungen zur weiteren Haushaltskonsolidierung und hält weitere Einschnit-
te in bestehende Strukturen für zwingend notwendig, wenn wir die drohende 
Überschuldung der Stadt vermeiden wollen.

Begleitbeschluss zum Haushalt 2013 und weitere 
Konsolidierung notwendig!

Soll die Genehmigungsfähigkeit des HSK erhalten bleiben, damit das Abgleiten 
in einen Nothaushalt vermieden wird, dann muss bereits jetzt, auch mit Blick auf 
die kommenden Haushaltsjahre, gehandelt werden. Die Ampelfraktionen haben 
sich deshalb darauf verständigt, einen „Haushaltsbegleitbeschluss“ zu erarbeiten, 
der mit dem Haushalt 2013 verabschiedet und Eckdaten für die Aufstellung der 
kommenden Haushalte beinhalten wird. Der OB spricht in diesem Zusammenhang 
bereits von einem „HSK II“, das dazu notwendig sein wird. Tatsächlich wird 
die Situation in den kommenden Jahren sehr dramatisch: Die (kurzfristigen) 
„Kredite zur Liquiditätssicherung“ betragen jetzt schon mehr als 400 Mio. Euro, 
die (bilanzielle) allgemeine Rücklage der Stadt liegt bereits jetzt bei unter 600 
Mio. Euro und nimmt jährlich um ca. 100 Mio. Euro ab. Wenn dieser Trend nicht 
gestoppt werden kann, droht bereits 2019 die (bilanzielle) Überschuldung der 
Stadt. Das gilt es zu vermeiden.

Ob das (noch) vollständig aus eigener Kraft möglich ist, darf stark bezweifelt 
werden. Wir brauchen dringend Unterstützung von Bund und Land bei unseren 
Konsolidierungsbemühungen, denn der größte Teil unserer Verschuldung ist nicht 
hausgemacht. Ein Blick auf die Soziallasten und die Kosten für Kindergartenplätze 
sowie die U3-Betreuung (auf der Grundlage von Bundesgesetzen) macht das sehr 
deutlich. Das Land hilft uns bereits, nachhaltige (Mit-)Finanzierungsbeiträge des 
Bundes sind jedoch dringend notwendig. Doch dazu brauchen wir einen Mehr-
heitswechsel in Berlin – daran müssen wir im Neuen Jahr gemeinsam arbeiten!

Haushalt	2013		
und	Haushaltssicherungskonzept:	
Finanzproblem	wird	größer;	Ausgleich	bis	2022	noch	rechnerisch	
darstellbar;	Überschuldung	droht!
Wenn	selbst	der	Kämmerer	in	seiner	Einbringungsrede	des	Haushalts	2013	davon	ausgeht,	dass	die	Genehmigungsfähigkeit	
des	auf	der	Basis	der	Zahlen	von	2013	fortzuschreibenden	Haushaltssicherungskonzepts	(HSK)	bis	2022	„voraussichtlich	
gegeben“	sei,	kann	man	sich	vorstellen,	wie	es	derzeit	um	die	kommunalen	Finanzen	bestellt	ist.	
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Aufwendungen:	 1.074,5	Mio.	€
Erträge:	 970,8	Mio.	€
Fehlbetrag:	 103,7	Mio.	€

Wesentliche Ertragspositionen:
Gewerbesteuer:	 208,0	Mio.	€
Grundsteuer	A	u.	B.:	 56,2	Mio.	€
Anteil	Einkommensteuer:	 115,0	Mio.	€
Schlüsselzuweisungen:	 147,3	Mio.	€
Zuweisungen	vom	Land:	 72,2	Mio.	€
Bundesbeteiligung	KdU:	 27,5	Mio.	€
Gewinnanteile	städt.	Unternehmen:	22,3	Mio.	€

Wesentliche Aufwandspositionen:
Personalaufwand:	 176,6	Mio.	€
Sachaufwand:	 194,5	Mio.	€
Wirtschaftl.	Jugendhilfe:	 	48,3	Mio.	€
Leistungen	nach
SGB	II	(KdU)		 86,6	Mio.	Euro
Landschaftsumlage:	 	82,1	Mio.	€

Aktueller	Stand	der	
Liquiditätskredite:	ca.	:	 450	Mio.	€
Aktueller	Stand	des	
Eigenkapitals	(Ende	2012):		 593	Mio.	€

Einige Zahlen zum Haushaltsplan 2013
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Kurz	und	Kommunal
Sauberes Trinkwasser gesichert!

Trinkwasser ist ein wertvolles Gut. Wie wichtig es 
ist, stellen wir erst dann überrascht fest, wenn wir 
es plötzlich abkochen müssen und nicht mehr wie 
selbstverständlich aus dem Wasserhahn trinken kön-
nen, wie es zum Beispiel in Gadderbaum in letzter 
Zeit häufiger vorgekommen ist. 

Deshalb überrascht es, dass sich eine Bürgerini-
tiative vor Ort immer noch gegen die Dichtigkeits-
prüfung der privaten Schmutzwasserkanäle wehrt, 
obwohl die rot-grüne Landesregierung das Verfahren 
bürgerfreundlich gestaltet hat. 

Dass aus Kanälen kein Schmutzwasser in das Grund-
wasser gelangen darf, ist gesetzlich vorgeschrieben 
und in Wasserschutzgebieten unumstritten, denn dort 
wird unser Trinkwasser gewonnen. Deshalb gibt das 
Gesetz vor, dass alle älteren privaten Schmutzwasser-
kanäle in den Schutzgebieten bis 2015 geprüft und 
in vertretbaren Fristen saniert sein müssen. Wo die 
Instandsetzung zu finanziellen Härten führt, werden 
seitens des Landes finanzielle Mittel in Höhe von 10 
Millionen Euro zu Verfügung gestellt. 

Die Kanäle außerhalb der Wasserschutzgebiete sollen 
ebenfalls dicht sein. Hier wird die Sanierung zwingend, 
sobald ein Eintrag in das Grundwasser nachgewiesen 
wird. Die Reparatur ist oft kostspielig, aber im Sinne des 
Gemeinwohls unbedingt notwendig. Das Privateigen-
tum steht in der Verantwortung für die Allgemeinheit. 
Mit dem neuen Gesetz zur Dichtigkeitsprüfung hat die 
Landesregierung einen Weg beschritten, der dieser 
Selbstverständlichkeit Rechnung trägt und gleichzeitig 
unvertretbare Härten vermeidet.

Jörg van Norden

Neue WEGE-Geschäftsführung 

Eine langatmige Geschichte ist zu einem guten Ende 
gekommen: Die Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft 
der Stadt Bielefeld (WEGE) hat mit Andreas Kimpel 
einen neuen Geschäftsführer! Als diese Position mit 
dem altersbedingten Ausscheiden von Herrn Smode 
neu besetzt werden musste, drängten alle unisono 
auf ein rasches Verfahren, um den Wirtschaftsstand-
ort Bielefeld nicht zu gefährden. Doch der mit ge-
wissen Vorbehalten schließlich auserkorene Bewerber 
sagte überraschend ab, so dass wieder von vorne 
begonnen werden musste. 

Die Findungskommission einigte sich auf ein ge-
meinsames Procedere, aus dem Andreas Kimpel, bisher 
Kulturdezernent der Stadt Gütersloh, als einziger Be-
werber hervorging. Kurz bevor er sich der Findungs-
kommission und dem Aufsichtsrat der WEGE vorstellen 

sollte, zauberte die CDU entgegen aller Absprachen 
einen eigenen Kandidaten aus dem Hut, um Kimpel zu 
verhindern. Dieser Interessent konnte sich allerdings 
schon deshalb nicht in den Gremien vorstellen, weil er 
von dem Termin selbst nichts wusste. 

Die CDU mutete uns zu, anhand spärlicher Informati-
onen zur Person, auf zwei mageren DIN-A4-Seiten, ein 
Verfahren anzuhalten, dem sie in seiner Form vorher 
selbst zugestimmt hatte. Dabei pochte sie auf ihre 
Wirtschaftskompetenz, die sie den anderen Mitgliedern 
der Findungskommission selbstbewusst absprach. 

Bei seiner Vorstellung machte Andreas Kimpel deut-
lich, dass er in seiner bisherigen Arbeit als Gütersloher 
Kulturdezernent in vielfachen Zusammenhängen mit 
der Wirtschaft zusammengearbeitet hat – ein Beispiel 
dafür ist das neue Theater in Gütersloh. Damit empfahl 
er sich auch besonders für die Leitung der WEGE, der 
Bielefeld-Marketing und der Stadthalle Bielefeld Betriebs 
GmbH, die ab 2015 als selbständige Einheiten gemein-
sam geführt werden sollen. Nun sitzen im Aufsichtsrat 
der WEGE, der für oder gegen Kimpel votieren sollte, 
neben der Politik auch die Vertreter der Bielefelder 
Wirtschaft. Die Entscheidung fiel eindeutig und gegen 
die CDU aus, die damit aus der Auseinandersetzung, die 
sie selbst vom Zaun gebrochen hatte, isoliert hervorging. 
Man sollte meinen, dass ihr unrühmliches Spiel damit ein 
Ende hatte, aber weit gefehlt: Ihre Kritik hielt an und 
der Rat der Stadt Bielefeld musste seinen Gesellschafter 
(Detlef Werner/ CDU) formell anweisen, dem Mehrheits-
votum des Aufsichtsrates zu folgen. Damit beschädigt 
die CDU die städtische Wirtschaftsförderung, um sich 
in Wahlkampfpose mit jener Wirtschaftskompetenz zu 
schmücken, die sie allen anderen, die Bielefelder Wirt-
schaft eingeschlossen, abspricht.

Jörg van Norden

Foto	(v.l.n.r.):	Walter	Menz,	Rainer	Hahn,	Uli	Burmeister,	Doris	Hellweg,	David	
Kubitzek,	Brigitte	Meier,	Hannelore	Pfaff,	Wilfried	Lütkemeier,	Heidi	Bierbaum,	
Uli	Kraft,	Lisa	Rathsmann-Kronshage,	Britta	Haßelmann	&	Klaus	Rees.	Das	
langjährige	SPD-Ratsmitglied	Nebahat	Pohlreich	wurde	kurzfristig	„adoptiert“.

Auf	Einladung	des	Oberbürgermeisters	trafen	sich	am	30.	November	2012	erst-
malig	ehemalige	und	aktuelle	Bielefelder	Ratsmitglieder	zu	Kaffee	und	launi-
gem	Meinungsaustausch	im	Neuen	Rathaus.	Erfreulicherweise	waren	darunter	
auch	13	Mitglieder	der	Bunten	Liste-	bzw.	GRÜNEN-Fraktionen,	die	sich	auf	
Anhieb	hervorragend	verstanden.	An	aktuellen	Themen	mangelte	es	nicht!
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Nationalpark

Von Marcus Foerster

Der Koalitionsvertrag zwischen Grünen und SPD der 
laufenden Legislaturperiode im Landtag NRW sieht 
die Errichtung eines Nationalparks in OWL vor. Diese 
Aussage gründet u.a. auf einem einstimmigen Land-
tagsbeschluss aus dem Jahr 2005. Hier heißt es in der 
aktuell gültigen Koalitionsaussage, dass nicht nur ein  
Nationalpark Senne umgesetzt werden soll, sondern 
dass das Land auch die regionale Initiative des Kreises 
Lippe zur Errichtung eines Nationalparks Teutoburger 
Wald begleiten will.  Hierzu wiederum gibt es eindeu-
tige  Beschlüsse des Kreistages seit dem Jahr 2007. Alle 
Parteien bis auf die FDP im Kreistag Lippe waren für die 
Umsetzung. Auch eine durch den Förderverein Senne 
Eggegebirge e.V. in Auftrag gegebene Emnid-Studie 
vom Oktober 2012 kommt zu eindeutigen Ergebnis-
sen. Demnach wünschen sich 86% der Bevölkerung 
von NRW einen Nationalpark in Teutoburger Wald und 
Senne. 76% sind es trotz heftiger Anfeindungen durch 
die Gegner auch im Regierungsbezirk Detmold. Nur 
10% im Land, bzw. 16% in OWL lehnen ihn ab. Dieses 
Votum einer großen Mehrheit ist ein klares Signal an 
die Parteien und auch an die Landesregierung. Eine 
günstige Ausgangslage also sollte man meinen!  

Warum aber ist dann das Projekt 
Nationalpark Teutoburger Wald  trotz 
der naturschutzfachlichen Eignung, 
einer mehrheitlichen Willensbekun-
dung und positiven Wirtschaftlich-
keitsgutachten gescheitert?

Letzten Endes hat sich bei dem jahrelang währenden 
Konflikt eine Lobby aus Jagd- und Waldbauern-
verbänden sowie der Holzindustrie durchgesetzt. 
Schlüsselfigur innerhalb dieser Gegnergruppierung 
war und ist zweifelsohne der lippische Prinz Stephan 
zur Lippe, der zu keinem Zeitpunkt bereit war, seine 
Flächen in der Größenordnung von 1756 Hektar in die 
ursprünglich geplante Kulissengröße von insgesamt 
8650 Hektar einzubringen, und das obwohl er die 
Zusage des Landes NRW hatte, in dieser Management-
zone weiter so wirtschaften zu können wie bisher. Vor 
dem Druck dieser Gegner sind letztendlich CDU und 
auch die SPD (in Teilen) eingeknickt.  Die Weigerung 
der privaten Eigentümer und der Stadt Horn- Bad 
Meinberg, Flächen einzubringen, führte dann zu 
einer Verkleinerung des Kulissenvorschlages auf 
rund 6500  Hektar. Zu keinem Zeitpunkt konnte der 
eingesetzte Schlichter weder über große noch über 
kleinere Kulissenlösungen eine Einigung erzielen. 

Gescheitert sind auch die Flächentauschverhand-
lungen zwischen dem Land NRW und dem Landes-
verband Lippe, der geschichtlich betrachtet das 
Vermögen des ehemaligen Landes Lippe behalten 
durfte. Öffentlicher Wald des Landesverbandes sollte 
wertgleich gegen Wälder des Landes NRW getauscht 
werden. Hierbei ging es um eine Fläche von 3910 
Hektar, die innerhalb des Tauschverfahrens in Ei-
gentum des Landes NRW überführt werden sollte. 
Leider sind auch diese Verhandlungen durch die 
ausschlaggebende Stimme (die eine Stimme welche 
zur Mehrheit führte) der Verbandsvorsteherin Anke 
Peithmann (CDU) beendet worden. Als Begründung 
gab sie an, dass man bei entscheidenden Fragen 
rund um den Nationalpark in keinster Weise voran-

Das Ende des Nationalparks Teutoburger Wald  

Nationalpark	in	OWL	damit	gescheitert?

Der Autor ist Sprecher 
der Koordinierungs-
stelle Nationalpark 
der OWL-Naturschutz-
verbände, stellv. 
Vorsitzender des 
Fördervereins Senne 
Eggegebirge e.V. und 
grüner Fraktions-
vorsitzender in der 
Sennerandgemeinde 
Schlangen 

                                          Dias von links: Flächenaktion Pro Nationalpark der Naturschutzverbände OWL * NP-Infostand Lemgo *      Senneallee * Johannes Remmel, Nationalparkinfomesse * Sennebach * GREENPEACE-Aktivisten in Detmold * 
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Nationalpark

gekommen sei! Welche Probleme werden hier ange-
sprochen? Welchen Nutzen zieht der Landesverband 
aus diesem Verhalten?

Fest steht, dass Umweltminister Johannes Rem-
mel dem finanziell angeschlagenen Landesverband  
mehrfach Angebote unterbreitet hat, die dieser allein 
schon aus wirtschaftlichen Gründen nicht hätte aus-
schlagen dürfen. In diesem Zusammenhang geht es 
auch um die Rettung des maroden Staatsbades Bad 
Meinberg, aus dessen finanzieller Beteiligung sich 
der Landesverband weitestgehend bis Frühjahr 2013 
verabschieden will. Hier gab es eine Variante zur Ret-
tung, die besagte, dass das Land sich eine finanzielle 
Beteiligung bei Verknüpfung mit der Nationalpark-
frage vorstellen könnte. Dieser Vorschlag aber wurde 
dann durch das Abstimmungsverhalten von CDU 
und FDP  in der Landesverbandsversammlung vom 
21.11.12 zunichte gemacht. Annette Paschke-Leh-
mann (B´90/DIE GRÜNEN) und die Verbandsvertreter 
der SPD wollten weiterverhandeln! Diese Möglichkeit 
wurde leichtfertig vertan. 

Nationalpark in OWL gescheitert? 

Meines Erachtens nicht, denn es geht ja auch wei-
terhin um eine Zukunft der Senne. Bis zum Jahr 
2020 wird die Britische Rheinarmee mit hoher Wahr-
scheinlichkeit einen Großteil der Soldaten auch aus 
dem Bereich des Truppenübungsplatzes (TÜP) Senne 
abgezogen haben. Die Truppenstärke des Bundes-
wehrstandortes Augustdorf wird um 40% verkleinert. 
Die Senne ist seit einigen Jahren Vogelschutz- und 
FFH-Gebiet und beherbergt eine Vielzahl von sel-
tenen und hochgefährdeten Arten - sie ist eine der 
ökologisch wertvollsten Landschaften in NRW. Wenn 
das Militär geht, dann kann nur ein Nationalpark 
die notwendige Pflege des wertvollen Offenlandes 
in der Senne finanziell sicherstellen. Mehr als die 
Hälfte der Fläche ist heute schon bewaldet, wo 

zukünftig ein Urwald entstehen kann.  Dies geht 
zunächst auch als sogenannter Entwicklungsnatio-
nalpark ohne Waldanteile aus dem Teuto. Will man 
aber, wie von Europarcs (Dachverband der nationalen 
Naturlandschaften) gefordert, eine Ausweisung nach 
internationalen Standards (mit mindestens 75% 
Prozessschutz = Natur Natur sein lassen), brauchen 
wir doch über kurz oder lang Waldanteile aus dem 
Teutoburger Wald. Ob und wie einzelne Teile der 
Senne aus der militärischen Nutzung bereits zum 
jetzigen Zeitpunkt herausgelöst werden können, mit 
dieser Frage beschäftigt sich seit geraumer Zeit auch 
das Umweltministerium.  

Die Zeit drängt, denn bereits jetzt melden die 
ersten Kommunen Gebietsansprüche auf ehema-
lige Gemeindeflächen in der Senne an. So hat die 
Gemeinde Hövelhof kürzlich bei der Bundesanstalt 
für Immobilienaufgaben (BImA) einen Antrag auf 
Erwerb von 17 Quadratkilometer ehemaliger Ge-
meindefläche innerhalb des TÜP Senne gestellt. 
Diese Flächen befinden sich im Besitz des Bundes. 
Die Frage ist nun, inwieweit hier bereits ein Vor-
verkaufsrecht seitens der BImA eingeräumt werden 
kann? Aber es geht nicht nur um die Prüfung dieses 
Sachverhalts, sondern es muss dringend  seitens des 
Umweltministeriums die Sicherstellung der FFH und 
EU Vogelschutzgebiete erfolgen, d.h. die Bezirksre-
gierung Detmold sollte die Anweisung erhalten eine 
Sicherstellung der Flächen nach Landschaftsgesetz 
NRW vorzunehmen. Diese Anordnung würde eine 
vierjährige Schonzeit für das schützenswerte Gebiet 
der Sennelandschaft auslösen. Unterbleibt diese Vor-
gehensweise, dann gerät das gesamte Unternehmen 
Nationalpark in Gefahr. Um diesen Ausverkauf von 
Senneflächen zu verhindern,  fordern wir weiterhin 
den Nationalpark OWL. Wir wollen dieses einzigartige 
Naturerbe schützen und einen wichtigen Beitrag zur 
Artenvielfalt und dem Klimaschutz leisten, dafür 
kämpfen wir auch zukünftig weiter!

                                          Dias von links: Flächenaktion Pro Nationalpark der Naturschutzverbände OWL * NP-Infostand Lemgo *      Senneallee * Johannes Remmel, Nationalparkinfomesse * Sennebach * GREENPEACE-Aktivisten in Detmold * 
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Kommunalwald

Von Jörg van Norden

Oftmals konkurrieren Erholung, Forstwirtschaft und 
Naturschutz miteinander. Wanderwege und in weit 
größerem Maße die Nutzung des Waldes jenseits der 
Wege (z.B. durch Mountainbiking) schränken den 
natürlichen Lebensraum der Tiere ein, die Entnahme 
von Holz zerstört wertvolle Habitate. Totholz im Wald 
ist für viele Arten wichtig, aber kein Spaziergänger 
darf durch herabbrechende Äste gefährdet werden. 
Es kommt darauf an, eine Balance zwischen den 
unterschiedlichen Interessen zu finden, denn Erho-
lung ist unmittelbar an Naturerleben und damit an 
Naturschutz gebunden. 

Derzeitiger Stand der Dinge

Was den städtischen Wald angeht, ist Bielefeld auf 
einem guten Weg, kann sich aber noch ehrgeizigere 
Ziele setzen. Schon seit Längerem gibt es keine 
flächigen Kahlschläge mehr, sondern es werden ge-
zielt einzelne Stämme entnommen, so dass anstelle 
des früher weit verbreiteten Altersklassenwaldes ein 
Dauerwald entsteht, der sich selbst verjüngt und in 
dem Bäume der unterschiedlichsten Altersklassen 
verschiedener Arten neben einander stehen. Es gibt 
also keine Nadelholz-Monokulturen mehr, obwohl 
sich dieses immer noch wesentlich besser vermarkten 
lässt als Laubholz. 

Die Beschaffenheiten des Waldbodens sind unter-
schiedlich und reichen vom Sand der Senne bis zum 
Kalk-Lehm des Teutoburger Waldes. In diesem Zusam-
menhang wird auf standortgerechte Artenvielfalt der 
Bäume geachtet. Dies ist auch hinsichtlich des Klimawan-
dels wichtig, denn es ist noch nicht abzusehen, ob sich 
beispielsweise die Fichte mittelfristig ganz aus unseren 
Breitengraden zurückziehen wird. Je größer die Vielfalt 
der Bäume im Bestand, desto besser kann sich der Wald 
an sich verändernde Umweltbedingungen anpassen. 

Ein Plus für Flora und Fauna

Im Rahmen einer naturnahen Waldwirtschaft ist es 
üblich, Totholz im Wald zu belassen und einzelne Flä-
chen, als „Naturwaldzellen“, ganz aus der wirtschaft-
lichen Nutzung herauszunehmen. Hierdurch werden 
Rückzugsmöglichkeiten für Waldtiere geboten, die 

Waldgesellschaften können sich auf natürliche Weise 
(rück-) entwickeln und die biologische Vielfalt wird 
um ein Vielfaches erhöht. 

An den offiziellen Wanderwegen wird regelmäßig 
kontrolliert und Totholz entfernt – um der Sicherheit 
der Wanderer willen. Diese oft auch sehr kostspielige 
Kontrolle ist besonders dann notwendig, wenn größere 
Veranstaltungen – wie zum Beispiel der Hermannslauf - im 
Wald stattfinden. Diese Last trägt bisher allein die Stadt 
und die Nachfrage nach Veranstaltungen, die im Biele-
felder Wald angesiedelt werden sollen, steigt beständig.

Zukunftsmusik

Was hinsichtlich der Waldbewirtschaftung bisher 
schon gut ist, kann noch besser werden: Das For-
stamt soll sich in Zukunft noch stärker als bisher an 
den sogenannten FSC-Standards, welche im Dienste 
einer nachhaltigen Nutzung des Waldes von einer 
unabhängigen, gemeinnützigen NGO erstellt wurden, 
orientieren. Das heißt vor allem, verstärkt Flächen 
aus der wirtschaftlichen Nutzung herauszunehmen 
und der Natur zu überlassen. 

Gemeinsam mit den privaten Eigentümern wird 
ein Minimum von 5% der Gesamtwaldfläche als Re-
ferenzfläche angestrebt. Die formelle Zertifizierung 
nach FSC soll erfolgen, sobald die dafür unweigerlich 
notwendigen finanziellen und personellen Ressour-
cen zur Verfügung gestellt werden können. Ferner 
soll ein Runder Tisch von Umweltverbänden und 
städtischer Forstverwaltung eingerichtet werden, der 
sich um mehr Naturschutz im Wald bemüht und bür-
gerschaftliches Engagement einbindet. Die Experti-
se beider Seiten ist notwendig, 
wenn unser Wald n o c h 
schöner werden soll.

Besser	gehts	nicht?	Doch!	

Die	Zukunft	unseres	Stadtwaldes
Bielefeld ist eine grüne Stadt mit gut 5.000 ha Wald, von dem die eine Hälfte in privatem und die 
andere in kommunalem Besitz sind. Unser Wald dient der Erholung, er wird forstwirtschaftlich  
genutzt und er ist eine zentrale Säule des Naturschutzes. Dies sind drei gute Gründe dafür, Wald 
nicht leichtfertig zu opfern, um an seiner Stelle Gewerbe oder Wohnbebauung zu verwirklichen,  
wie es an der Enniskillener Straße jüngst wieder geschehen ist. 

Der Autor  
ist Ratsmitglied und 
Vorsitzender des  
Ausschusses für  
Umwelt & Klimaschutz
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wenn unser Wald n o c h 
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Erfahrungsbericht

Von Sarah Bernat

Das Angebot des Bielefelder Tisches ist niedrig-
schwellig, um möglichst viele Menschen zu erreichen, 
die sich mitunter schämen, ihren Lebensmittelbedarf 
nicht aus eigener Tasche decken zu können. An den 
drei Öffnungstagen in der Woche werden 600 bis 
700 Gäste kostenlos mit einer warmen Mahlzeit ver-
sorgt, können vergünstigt Lebensmittel und Kleidung 
kaufen oder auch medizinische Hilfe in Anspruch 
nehmen. Zusätzliche Lebensmittelpakete können bei 
Bedürftigkeitsnachweis ausgegeben werden. 

Mehr als nur satt werden

Es nicht nur das Essen, welches die Menschen den 
Bielefelder Tisch aufsuchen lässt – mittlerweile 
ist hier ein sozialer Treffpunkt entstanden, wo die 
Gäste sich unterhalten und ihre Kontakte pflegen. 
„Für manche ist dies sogar der Höhepunkt der Wo-
che“, so Leiter Ulrich Wienstroth. Die Stammgäste 
nutzen die Einrichtung, um ihrer Vereinsamung ent-
gegenzuwirken. Ganz besonders schätzen die Gäste, 
dass der Bielefelder Tisch auch an Feiertagen, die 
Öffnungstage Dienstag, Donnerstag (jeweils von 17 
bis 21 Uhr) und Samstag (13 bis  17 Uhr) beibehält. 
Diese zeitliche Struktur ist nicht zufällig gewählt: 
Die Menschen sollen nicht allumfassend versorgt wer-
den, damit sie nicht verlernen, eine selbstständige 
Alltagsorganisation zu bewerkstelligen. 

Die Lebensmittel, die die Menschen erhalten, be-
stehen zum Großteil aus Spenden des Einzelhandels. 
„Es ist in gewisser Weise der Recyclinggedanke“, 
fasst Wienstroth zusammen, „Wir verteilen um, was 
ansonsten entsorgt werden müsste“. 

Viele bedürftige Menschen kommen zum Biele-
felder Tisch, weil die Stadt sie hierhin verweist. Zur 
Frage, ob solche Einrichtungen die Armut stabilisie-

Hinter	den	Kulissen	von	Bielefeld	
Armut – das ist keine abstrakte Angelegenheit, die ganz woanders existiert. Armut ist auch vor 
unserer Haustür, hier in Bielefeld, ein drängendes Problem. Eine Einrichtung, an die sich Menschen 
in ihrer finanziellen Notlage wenden können, ist der Bielefelder Tisch an der Heeper Straße. 

ren, argumentiert er, dass Armut durch diese Form 
der Umverteilung nicht ausgemerzt werden könne, 
„wir können hier auch nur Symptome lindern. Keiner 
ruht sich auf uns aus. Am Ende des Monats müssen 
viele Leute kommen, weil sie kein Geld mehr haben, 
um sich ausreichend Lebensmittel zu kaufen“. 

Mit Herz für die Kinder

Mittlerweile sind immer mehr Familien mit ihren Kin-
dern unter den Gästen. Um diesem Umstand Rech-
nung zu tragen, wurde 2004 eine Holzhütte für die 
separate Betreuung des Nachwuchses eingerichtet. 
Das Raumangebot war hier allerdings sehr begrenzt. 
2009 fanden sich mehrere großzügige Spender zusam-
men und ermöglichten, dass die „Löwengrube“ in bis 
dahin anderweitig genutzte Räume einziehen konnte. 
Kinder zwischen drei und vierzehn Jahren können hier 
hinkommen, während ihre Eltern im Haupthaus sind. 

Das Angebot an Aktivitäten ist breit: Von Malen, 
Spielen, Vorlesen, Hausaufgabenbetreuung und jah-
reszeitlichen Festen ist alles dabei und wird von der 
jeweiligen Tagesleitung und dem Team moderiert. Die so-
genannten schwierigen Verhältnisse, aus denen die Kin-
der kommen, äußern sich auf unterschiedlichen Ebenen: 
manche haben sprachliche Defizite und  Schulprobleme, 
einige Anpassungsschwierigkeiten oder einseitige Er-
nährungsgewohnheiten. Um dem entgegenzutreten, 
versuchen die Mitarbeiter, die Kinder möglichst 
vielfältig zu fördern und zu fordern. Am Anfang 
essen alle gemeinsam und danach können sich die 
Kinder eine Aktivität aussuchen. Um das Miteinander 
zu gestalten, gibt es feste Regeln. Trotz der 
skizzierten Umstände ist die „Löwengrube“ ein 
sehr positiver Ort. Die bis zu 30 Kinder bilden 
eine sehr lebendige und vielfältige Gruppe.

Die Autorin ist seit Ja-
nuar 2011 ehrenamt-
liche Mitarbeiterin in 
der „Löwengrube“. 
Sie ist seit September 
2012 Mitglied bei den 
Bielefelder Grünen.

nährungsgewohnheiten. Um dem entgegenzutreten, 
versuchen die Mitarbeiter, die Kinder möglichst 
vielfältig zu fördern und zu fordern. Am Anfang 
essen alle gemeinsam und danach können sich die 
Kinder eine Aktivität aussuchen. Um das Miteinander 
zu gestalten, gibt es feste Regeln. Trotz der 
skizzierten Umstände ist die „Löwengrube“ ein 

Feedback

Über praktisches soziales Engagement beim Bielefelder Tisch in die aktive grüne Politik einsteigen, weil sich auf politischer Ebene so 
viel ändern muss, wenn Armut bekämpft werden soll. Sarah Bernat ging diesen Weg und wirbt für das Projekt „Bielefelder Tisch“, das 
sicherlich nicht eine andere Sozialpolitik und gute Ganztagsbetreuung inklusive gesundem Essen für alle Kinder ersetzt, andererseits 
aber als konkretes Hilfsangebot und als Kommunikationsort derzeit nicht aus dem sozialen Netz Bielefelds wegzudenken ist. 

Bei den GRÜNEN gibt es gegen die „Vertafelung“ durchaus kritische Stimmen. Sie kann nicht die Alternative zu armutsfester 
Grundsicherung sein. Wenn Kinder wegen des dadurch eingesparten Euros statt zum Mittagessen in der Offenen Ganztag-
schule zum Bielefelder Tisch gehen, ist das unter Integrationsgesichtspunkten nicht wünschenswert.

Was meinen die big-LeserInnen zu dieser Frage? Schreibt uns!  
info@gruene-bielefeld, oder per Post: Grüne Bielefeld, Kavalleriestr. 26, 33602 Bielefeld
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Rückblick

Signal	für		
längeres	gemein-
sames	Lernen	
Schulpolitischer Ratschlag 
 am 22.09.2012: 

Über 40 Interessierte diskutierten 
mit Sigrid Beer (schulpolitische 
Sprecherin der GRÜNEN im Land-
tag), der GEW und der GRÜNEN 
Ratsfraktion an einem Samstag-
vormittag über aktuelle Fragen 

der Schulentwicklung in Bielefeld. Sie forderten 
„mehr Mut" von der Politik, entscheidende Schrit-
te für mehr längeres gemeinsames Lernen endlich 
einzuleiten.

NRW hat mit der Änderung des Schulgesetzes die 
Voraussetzungen dafür geschaffen, jenseits ideolo-
gischer Festlegungen vor Ort, passende Konzepte in 
der Schulentwicklung umzusetzen. Die neue Sekun-
darschule und veränderte Gründungsvoraussetzungen 
für Gesamtschulen erleichtern es, neue Signale für 
längeres gemeinsames Lernen zu setzen. Und das ist 
dringend nötig: Die demografische Entwicklung, das 
geänderte Schulwahlverhalten und die geänderten 
Ansprüche aus der Arbeitswelt mit einem Druck 
zu immer höheren Schulabschlüssen erfordern ein 
Schulsystem, das individuelle Abschlüsse möglichst 
lange offen hält. Die Bildungsbenachteiligung von 
Kindern in Stadtbezirken mit hohen sozialen Risiken 
ist ein weiteres Argument für den Ausbau integrierter 
Schulsysteme. Die anhaltend hohen Abweisungen 
von Anmeldungen in der 5. Klasse und der Oberstufe 
der Gesamtschulen belegen den ungedeckten Bedarf.

Aus heutiger Sicht war der auf die Veranstaltung 
folgende fraktionsübergreifende Antrag im Schulaus-
schuss am 25.09.2012 der Startschuss für die weitere 
Debatte. Gesucht werden konkrete Standorte und 
Kollegien, die sich auf den Weg zu längerem gemein-
samen Lernen machen wollen. Politisch werden wir 
sie darin unterstützen. Nötig ist aber auch die breite 
Unterstützung für integrierte Schulformen in Biele-
feld durch eine engagierte Eltern- und Lehrerschaft.

Da,	wo	der	Wind	weht!
Umweltpolitischer Ratschlag am 19.10.2012

Zum Thema „Windenergie vor Ort – auch im Teuto?“ 
kamen rund 40 Interessierte im Senne-Saal zusammen. 
Moderiert von Inge Schulze und Heiko Rohde entwi-
ckelte sich eine rege Diskussion mit Oliver Krischer 
(energiepolitischer Sprecher der GRÜNEN Bundestags-
fraktion), Dr. Lars-Holger Sobek (Stadtwerke Bielefeld) 
und Prof. Dr. Roland Sossinka (BUND Bielefeld).

Im Rahmen des neuen Windenergieerlasses 
der Landesregierung wurde im November die 
„Potentialstudie Windenergie“, die die Wind-
potentiale in den einzelnen Kommunen grund-
stücksscharf abbildet, vorgestellt. Die im Erlass 
überarbeiteten Regularien sollen dazu dienen, 
Hürden und starre Vorschriften, die bislang den 
Ausbau der Windenergie in vielen Bereichen 
verhindert haben, abzubauen. Mit diesem „Hand-
werkszeug“ soll der Anteil der Windenergie an der 
Stromerzeugung bis zum Jahre 2020 von derzeit gut 
3% auf 15% angehoben werden und 2% der Fläche 
des Landes NRW sollen für die entsprechenden An-
lagen zur Verfügung gestellt werden. 

Bielefeld stellt sich bislang in Sachen Windener-
gie als „ziemlich weißer Fleck auf der Landkarte“ 
dar. Das soll sich ändern, denn die Studie zeigt 
erhebliches Ausbaupotential auf. 

Die Podiumsbesetzung und die BesucherInnen der 
Veranstaltung waren sich einig: Die Energiewende muss 
auch vor der eigenen Haustür stattfinden. Dabei wird 
jede Kommune vor ihre eigenen Herausforderungen 
gestellt. Wenn die Hauptpotentiale für den Ausbau der 
Windkraft in Bielefeld in Waldgebieten zu finden sind, 
so dürfen diese nicht von vornherein ausgeschlossen 
werden. Allerdings müsse man in solchen Bereichen 
sehr sensibel vorgehen und Schutzgebiete (NSG, FFH, 
Vogelschutz) bei den Betrachtungen außen vor lassen. 

Bioenergie		
auf	dem	Holzweg?
 Podiumsdiskussion vom 30.10.2012

In die Strom- und Wärmeerzeugung aus Bioenergie 
(Biogas, Biomasse, Biokraftstoffe) werden im Rahmen 
der Energiewende große Hoffnungen gesetzt. Können 
diese Hoffnungen erfüllt werden oder sind wir mit 
dem Ausbau der Bioenergie auf dem Holzweg? Dieser 
Frage stellten sich das vierköpfige Podium (Bärbel 
Höhn - MdB Bündnis 90/Die Grünen, Dr. Christian 
Hey - Generalsekretär Sachverständigenrat für Um-
weltfragen SRU, Energiewirt Bernd Upmeier zu Belsen 

Signal
längeres
sames
Schulpolitischer Ratschlag
 am 22.09.2012: 

Über 40 Interessierte diskutierten 
mit Sigrid Beer (schulpolitische 
Sprecherin der GRÜNEN im Land
tag), der GEW und der GRÜNEN 
Ratsfraktion an einem Samstag
vormittag über aktuelle Fragen 

der Schulentwicklung in Bielefeld. Sie forderten 

Bioenergie

Hürden und starre Vorschriften, die bislang den 
Ausbau der Windenergie in vielen Bereichen 

-
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Rückblick

auf die Nahrungsmittelerzeuger und 
-abnehmer zu begrenzen.

Fazit: Die Bioenergienutzung 
ist kein Holzweg, solange die öko-
logischen, ethischen, sozialen und 
wirtschaftlichen Leitplanken beachtet 
werden. Die Bioenergie ist auch zu-
künftig in eine konsequente Strategie 
zum Ausbau der erneuerbaren Energien 
einzubinden.

Bei	NSU-Morden	versagt!
Grüne im Dialog am 30.11.2012

Es war eine spannende Debatte zur Frage: „Bei NSU 
– Morden versagt  – Brauchen wir den Verfassungs-
schutz noch?“. Monika Düker, Landesvorsitzende 
der Grünen, moderierte die Veranstaltung mit dem 
Leiter des NRW-Verfassungsschutzes Burkhard Freier, 
dem Datenschutzbeauftragten Schleswig-Holsteins 
Thilo Weichert und Johannes Lichdi, dem grünen 
Landtagsabgeordneter aus Sachsen. 

Monika Düker fasst ihr Fazit wie folgt zusammen: 
„Klar ist für mich auch nach der Diskussion, dass es ein 
„Weiter-so“ nicht geben kann. Der Verfassungsschutz 
muss sich auf die tatsächlichen Gefahren konzentrieren, 
d. h. auf den gewaltorientierten Islamismus und den 
Rechtsextremismus. Verfassungsschutz muss aber auch 
besser kontrolliert und transparenter werden, auch um 
Vertrauen zurück zu gewinnen. Dafür braucht es in allen 
Ländern einheitliche Standards. Der Einsatz nachrichten-
dienstlicher Mittel wie V-Leute muss verhältnismäßig 
sein und klaren Regeln unterliegen. Die gesellschaftliche 
Präventionsarbeit kann und darf ein Nachrichtendienst 
nicht ersetzen. Die Innenminister von Bund und Ländern 
sind in der Innenministerkonferenz gefragt, Antworten 
auf den dringend notwendigen Reformbedarf zu finden.“

Die PodiumsteilnehmerInnen teilten die Einschät-
zung, dass es noch keinen „Freispruch“ bei der 
möglichen Verstrickung von Spitzeln des Verfas-
sungsschutzes in die Mordserie des NSU geben kann. 

Einig waren sich alle, dass es für einen wirksamen 
Schutz der Verfassung die Zivilgesellschaft und den 
Staat mit seinen Institutionen braucht. „Nur 
gemeinsam können wir unsere Demokratie 
erhalten und mit Leben füllen“, so Monika 
Düker. Ob es dafür den Verfassungsschutz 
als Frühwarnsystem für verfassungsfeindliche 
Bestrebungen braucht, darüber gingen die 
Einschätzungen allerdings auseinander. 
BesucherInnen der Veranstaltung konfron-
tierten den Leiter des Verfassungsschutzes 
mit belegbaren Vorwürfen als engagierte 
BürgerInnen gegen die Aktivitäten von 
Neonazis selbst ins Visier des Verfassungs-
schutzes geraten zu sein. 

und Georg Krämer 
-Welthaus Bielefeld unter Moderation von 
Domic Hallau und die rund 100 BesucherInnen, die 
die Veranstaltung besuchten.

Im Sinne einer Positionsbestimmung für die poli-
tischen Initiativen von Bündnis 90/Die Grünen wurde 
diskutiert, welche Leitplanken gesetzt werden müssen, 
um den Ausbau der Bioenergie ökologisch, ethisch, 
sozial und wirtschaftlich vertretbar zu gestalten.  Dabei 
stellten sich folgende Kernthesen heraus:

1. Die Bioenergie stellt weiterhin eine zentrale Säule 
der Versorgung Deutschlands mit erneuerbaren 
Energiequellen dar. Das Ausbauziel sollte auf 7 % 
des Strombedarfs begrenzt werden.

2. Bioenergie sollte insbesondere dann zum Einsatz 
kommen, wenn die erneuerbaren Energiequellen 
Sonne und Wind witterungsbedingt nur einge-
schränkt zur Verfügung stehen.

3. Die Erzeugung von Biomasse sollte auf nach-
haltigen Bewirtschaftungsmethoden basieren. 
Monokulturen (z. B. Mais, Energieholzplantagen) 
sind zu vermeiden. Anreize für ökologische An-
baumethoden und Fruchtvielfalt sind in das Er-
neuerbare-Energien-Gesetz (EEG) zu integrieren.

4. Unter Berücksichtigung des Leitgedankens „food 
first“ sind landwirtschaftliche Rohstoffe in erster Li-
nie für die Nahrungsmittelproduktion zu verwenden. 

5. Der Einsatz von Mist und Bioabfällen als Bioenergie-
träger ist im Sinne der Kaskadennutzung zu fördern.

6. Die Übernutzung von Biomasse aus Holz ist zu vermei-
den, da Wälder eine wertvolle CO2-Senke darstellen.

7. Der Ressourceneinsatz zur Herstellung von Bio-
energie wird bislang nicht hinreichend berück-
sichtigt. Bioenergie ist ohne den Einsatz von 
Dünge- und Pflanzenschutzmitteln zu erzeugen. 
Das EEG ist dahingehend anzupassen.

8. Das Anreizsystem über das EEG ist zur Begrenzung 
der negativen Auswirkungen der Bioenergieer-
zeugung zu modifizieren. Insbesondere ist der 
Bonus für die Nutzung nachwachsender Rohstoffe 
marktgerecht anzupassen.

9. Im Verkehrssektor sind Biokraftstoffe nur in sehr 
geringem Maße einsetzbar. Vorfahrt haben ef-
fiziente und alternative Antriebstechniken und 
die Verkehrsverlagerung auf den Umweltverbund 
(ÖPNV, Fahrrad- und Fußmobilität).

10. Lebensmittel dürfen keine Spekulationsgüter an 
Nahrungsmittelbörsen sein. Der Börsenhandel ist 

auf die Nahrungsmittelerzeuger und 
-abnehmer zu begrenzen.

ist kein Holzweg, solange die öko
logischen, ethischen, sozialen und 
wirtschaftlichen Leitplanken beachtet 
werden. Die Bioenergie ist auch zu
künftig in eine konsequente Strategie 
zum Ausbau der erneuerbaren Energien 
einzubinden.-Welthaus Bielefeld unter Moderation von 

Domic Hallau und die rund 100 BesucherInnen, die 

und Georg Krämer 
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Düker. Ob es dafür den Verfassungsschutz 
als Frühwarnsystem für verfassungsfeindliche 
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BRITTA HASSELMANN
BERICHTET AUS
BERLIN

Betreuungsgeld und Kita-Ausbau

Leider hat die leise Hoffnung, der ich in der letzten 
Ausgabe der big an dieser Stelle Ausdruck gegeben 
habe, getrogen: Das Betreuungsgeld wurde im dritten 
Anlauf von CDU und FDP verabschiedet – obwohl 
niemand - außer der CSU - es wirklich will, und die 
meisten Frauen schon gar nicht, egal was sie wählen.

Entsprechend waren es bei der Debatte im Bun-
destag – mit Ausnahme von Dorothee Bär (CSU) 
– fast nur Männer, die sich für die Einführung des 
Betreuungsgeldes stark gemacht haben. Dabei hat 
das Betreuungsgeld nichts damit zu tun, was junge 
Familien wirklich beschäftigt und es geht schon mal 
gar nicht um die viel zitierte „Wahlfreiheit“, die es 
in vielen Teilen unseres Landes bis heute immer 
noch nicht gibt. Bis zum 1. August 2013 fehlen über 
200.000 Kitaplätze für unter dreijährige Kinder. Das 
ist die Lebenswirklichkeit vieler Familien, die Familie 
und Beruf vereinbaren wollen.

Angesichts der großen Schwierigkeiten bei der 
Umsetzung des Rechtsanspruchs vor Ort, werden 
erste Rufe laut, den Rechtsanspruch zu „strecken“. 
Das kann keine Lösung sein. Auf keinen Fall werden 
wir jetzt den Rechtsanspruch aufweichen. Wir Grüne 

wollen mit einer zusätzlichen Milliarde Euro Investi-
tionen in den Kita-Ausbau fördern: Ein Sofortpro-
gramm für Kommunen mit einem besonders hohen 
Bedarf an U3-Plätzen sowie ein Sofortprogramm 
für den Ganztagsaufbau und die Qualitätsverbesse-
rung in frühkindlichen Bildungseinrichtungen. Die 
Gegenfinanzierung dazu steht auch schon: Das Be-
treuungsgeld (Kosten ca.1,2 Mrd. Euro) wird wieder 
abgeschafft – sofort nach der Bundestagswahl 2013.

Griechenland-Hilfe

Die Rettung Griechenlands wird Geld kosten. Statt 
diese Tatsache offen auszusprechen und den Bürge-
rinnen und Bürgern zu erklären, warum die Mehrheit 
der Politik im Bundestag es für richtig hält, Griechen-
land zu stützen, beharrt die schwarz-gelbe Bundes-
regierung auf einer undurchsichtigen Minimallösung. 
„Irgendwie“ muss mehr Geld bereitgestellt werden, 
aber Ziel bleibt: einen möglichen Schuldenschnitt 
auf die Zeit nach der Bundestagswahl zu schieben. 

Wir haben in der grünen Bundestagsfraktion 
intensiv über den Bericht der Troika, die Situation 
in Griechenland und den Vorschlag der Euro-Finanz-
minister beraten und halten die Anpassung der Spar-
ziele für Griechenland für richtig. Seit Monaten wird 
über die nächste Auszahlung der Griechenlandhilfe 
auf europäischer Ebene beraten. Die Vorgaben hat 
Griechenland laut Troika längst erfüllt - mit massiven 
Folgen für große Teile der griechischen Bevölkerung. 
Den Menschen dort wird sehr viel abverlangt. Die 
Auswirkungen auf das Sozial- und Gesundheitssystem 
sind zum Teil verheerend.

Wir Grüne bleiben dabei: Wir müssen Griechenland 
bei einem schwierigen Reformprozess unterstützen. 
Es ist richtig, dem Land mehr Zeit zu geben, um die 
Defizitziele zu erreichen, und es ist längst überfällig, 
auf Zinsgewinne zu verzichten. Das heißt aber auch: 
Die Rettung Griechenlands ist nicht zum Nulltarif zu 
haben, sie wird auch uns Geld kosten - 730 Millionen 
Euro für das neue Maßnahmenpaket. Darüber hinaus 
müssen wir darauf drängen, dass Strukturreformen 
und Sparprogramme unbedingt mit wachstumsför-
d e r n d e n Maßnahmen verbunden werden. Der 
von  uns mit durchgesetzte Pakt für Wachstum 
und  Be- schäftigung muss endlich mit Nach-

Im neu eingerichteten Cafe International der Bielefelder 
Grünen: Britta Haßelmann im Gespräch mit BesucherInnen.  
Sie sagt dazu“ Wenn immer ich es zeitlich einrichten kann, 
will ich dabei sein an den Samstagen. Eine richtig gute Idee!“
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druck umgesetzt werden. Hier ist bislang zu wenig 
passiert. Wer aber Griechenland aufgibt, riskiert An-
steckungseffekte und eine Instabilität der gesamten 
Eurozone. Ein Auseinanderbrechen der Eurozone wäre 
für die europäische Einigung katastrophal und für 
uns hier im Land nicht nur politisch, sondern auch 
wirtschaftlich ein Desaster.

Bundesregierung führt sich mit 
Armuts- und Reichtumsbericht 
selbst vor

Der erste Entwurf des Armuts- und Reichtumsberichts 
enthält einigen Zündstoff. Ausgewählte Passagen habe 
ich ja schon in der letzten Ausgabe der big kommentiert. 

Welche weitreichenden Kontroversen dieser 
Bericht in der schwarz-gelben Bundesregierung 
auslöste, konnte ich aber nicht vorhersehen. Als 
Speerspitze der Gegner begann das Bundeswirt-
schaftsministerium ungewünschte Formulierungen 
zu ändern und gleich ganz zu streichen. So verzich-
tet die überarbeitete Version des Berichts in der 
Einleitung auf den Satz: „Die Privatvermögen in 
Deutschland sind sehr ungleich verteilt." Auch der 
Hinweis, dass die Einkommensspreizung "das Gerech-
tigkeitsempfinden der Bevölkerung" verletze und den 
„gesellschaftlichen Zusammenhang" gefährde, ist 
bei CDU und FDP kein Konsens und wurde gelöscht.

Der Dissens zwischen dem Wirtschafts- und Ar-
beitsministerium ist offensichtlich und soll vor 
Veröffentlichung geglättet werden. Jetzt spielt die 
Bundesregierung auf Zeit und beschließt den Bericht 
im Kabinett wohl erst im nächsten Jahr. Erst danach 
findet die parlamentarische Beratung statt.

Das wahre Ausmaß von Armut und Reichtum zu 
kaschieren, ist skandalös und das Vorgehen bringt 
mich richtig auf. Die ursprüngliche Intention des 
Berichts, uns allen eine Beschreibung der Armuts- 
und Reichtumssituation in unserem Land zu geben 
und daraus politischen Handlungsbedarf abzuleiten, 
würde so ad absurdum geführt.

Ich hoffe, dass sich viele engagierte Menschen, 
Vereine, Verbände und Kirchen dazu öffentlich 
zu Wort melden. CDU und FDP sollten w i s s e n , 
wie sehr diese Trickserei empört!

Grundsicherung im Alter/ 
bei Erwerbsminderung

Endlich: Schwarz-Gelb löst die Zusage gegenüber 
den Ländern und Kommunen ein und legt einen 
Gesetzentwurf zur Übernahme der Grundsicherung 
im Alter vor. Damit werden die Kommunen entlastet.

Diese Entlastung ist dringend erforderlich. Die 
Kommunen werden seit Jahren von den stark stei-
genden sozialen Kosten schier erdrückt. Gerade die 
Großstädte werden der strukturellen Ausgabenver-
schiebung speziell des letzten Jahrzehnts nicht Herr.

Ab 2014 übernimmt der Bund nun 100% der Auf-
wendungen der Grundsicherung im Alter und bei Er-
werbsminderung. So werden die Kommunen in einer 
Größenordnung von 4,5 Milliarden Euro entlastet. Da-
rüber hinaus konnten wir gemeinsam mit den rot-grün 
regierten Ländern die Spitzabrechnung der Kosten durch-
setzen. Das ist gut. Deshalb stimmten wir dem Gesetz zu. 

Dies kann allerdings nur ein erster Schritt sein. Denn 
die Grundsicherung im Alter ist nur für knapp 10% der 
Gesamtaufwendungen für soziale Kosten verantwort-
lich. Allein die Ausgabensteigerungen bei den sozialen 
Kosten in den letzten beiden Jahren von im Schnitt 
3,5% verdeutlichen, wie schnell weitere Kostensteige-
rungen diese Entlastung auffressen werden. Deshalb ist 
sie nicht geeignet, den dramatischen K o s t e n -
zuwachs der Kommunen bei den sozialen 
Pflichtleistungen insgesamt ab- zufedern.

Am	internationale	Tag	
gegen	Gewalt	gegen	
Frauen	und	Mädchen:	
Flagge	hissen	am	Rat-
haus	zusammen	mit	
„terre	des	femmes“	
und	dem	Frauenbüro.	
Abends	nahm	Britta	
dann	an	der	Demo	
"Reclaim	the	Night"	
teil.
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Wahre Herkulesaufgaben warten auch 
im Jahr 2013 auf die Landespolitik: der 
schwierige Weg der Haushaltskonsolidie-
rung und die Gestaltung der Inklusion. 
Aber auch netzpolitisch ist einiges los – die 
Kurzmeldungen aus Düsseldorf. 

Haushalt: Klug sparen  
statt Rasen mähen

2012 ist so gut wie vorbei, da beschließt 
der Landtag den Haushalt für das laufende 
Jahr. Am 28.11.2012 konnten wir endlich 
das Haushaltsgesetz verabschieden. Dass 
dies so lange gedauert hat, lag natürlich 
in der Neuwahl begründet, die war schließ-
lich auch das Ergebnis der Ablehnung des 
Haushalts 2012 im März. 

Mit der breiten politischen Mehrheit, 
über die Rot-Grün seit Mai verfügt, kann 
es auch eher gelingen, die Konsolidierung 
des Landeshaushalts zu forcieren, als dies 
u n t e r den Bedingungen der Min-

derheitsregierung möglich 
war. Im Koalitionsver-
trag haben wir mit der 
SPD vereinbart, bis zum 
Ende der Legislaturperi-

ode strukturelle 

Einsparungen in Höhe von 1 Mrd. Euro zu 
erreichen. 

Im Entwurf für den Haushalt 2013 wird 
die Landesregierung hierfür Vorschläge für 
die Reduzierung von Förderprogrammen 
vorlegen. Es ist aber weiterhin klar: Rot- 
Grün spart nicht mit dem Rasenmäher, so 
wie es die wenig erfolgreichen Sparbe-
mühungen der Vorgängerregierung getan 
haben. Unsere Themen „Kinder, Klima und 
Kommunen“ bleiben auch in der Haushalts-
politik die zentralen Eckpunkte unseres 
politischen Handelns. 

Inklusion: Weiter Weg  
bis alle drin sind

Im Frühjahr 2013 soll das 9. Schulrecht-
sänderungsgesetz im Landtag verabschie-
det werden. Mit diesem geplanten Gesetz 
wird der Grundstein für die Umsetzung der 
UN-Behindertenrechtskonvention im nordr-
hein-westfälischen Schulrecht gelegt. Dann 
gilt auch in NRW der Rechtsanspruch auf 
inklusives Lernen, d.h. alle Kinder haben 
Anspruch auf einen Platz im Regelschul-
system. 

Im Koalitionsvertrag ist vorgesehen, 
die durch „Demographieeffekte“ frei-
werdenden Ressourcen insbesondere für 
die Inklusion im Schuletat zu belassen. 
Dennoch werden nicht überall die Bedin-
gungen von heute auf morgen gegeben 
sein. Daher ist ein Stufenplan vorgese-
hen, mit dem innerhalb weniger Jahre der 
Rechtsanspruch auch tatsächlich realisiert 
wird. Bereits heute lernen etwa 20% der 
Kinder in NRW im gemeinsamen Unterricht. 
Das ist eine gute Basis für den Weg, der 
vor uns liegt.  

Klar ist aber auch: Die Schule ist ein 
ganz zentraler Bereich zur Gestaltung 
der Inklusion, aber nicht der Einzige. 
Daher hat die Landesregierung bereits 
im Sommer den Aktionsplan „Eine Ge-
sellschaft für alle – NRW inklusiv“ ver-
abschiedet.

Landessplitter	

Herkules	hat	gut	zu	tun
Keine	Atempause	–	es	geht	voran	in	NRW!

Aktiv für Transparenz  
und Bürgerrechte

Auch in meinen Fachbereichen Netzpolitik 
und Datenschutz hat sich in den letzten Mo-
naten Einiges getan. Besonders beschäftigt 
uns natürlich weiterhin die Open Government 
Strategie NRW (siehe hierzu der Bericht in 
der letzten big). Hierzu fand am 6.12. eine 
ExpertInnenanhörung im Innenausschuss 
statt, über die Ihr einen Bericht auf meiner 
Homepage (www.matthi-bolte.de) findet. 

Außerdem haben wir im November die 
Durchführung einer Landesdatenschutz-
konferenz beschlossen, in deren Rahmen 
unter Mitwirkung von Behörden, Wirtschaft 
und Zivilgesellschaft ein Datenschutzsiegel 
entwickelt werden soll. 

Darüber hinaus befindet sich unser 
Antrag „Hohe Datenschutzstandards si-
cherstellen“, in dem wir Eckpunkte für die 
landespolitische Begleitung der europä-
ischen Datenschutzreform festlegen, im 
parlamentarischen Verfahren. 

Der Autor ist Bielefelder  
Landtagsabgeordneter und Sprecher 
der grünen Landtagsfraktion  
für Netzpolitik und Datenschutz

derheitsregierung möglich 
war. Im Koalitionsver-
trag haben wir mit der 
SPD vereinbart, bis zum 
Ende der Legislaturperi-

ode strukturelle 
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Auch diesmal dürfen wir wieder einige  
neue Mitglieder und Interessierte im 
Kreisverband nochmals herzlich be-
grüßen. Weil Andere weggezogen sind, 
schlägt sich das nicht in einer höheren  
Mitgliederzahl nieder.
Am 4.12.12 waren wir 431Bielefelder 
GRÜNE.
Wir laden ein zum Neuen- und Inte-
ressiertentreffen 6.Februar, 19.30 Uhr 
im KV-Büro
Der Einführungsabend für alle, die neu 
zu uns gekommen sind, oder sich ein-
fach mal informieren wollen, wie das 
bei den GRÜNEN so läuft. Alle Neu-
mitglieder erhalten noch eine persön-
liche Einladung – der Termin ist aber 
grundsätzlich offen. Wegen der Planung 
für den obligatorischen Imbiss wäre 
eine kurze Voranmeldung allerdings 
hilfreich.

Save the Date! 
Jahreshauptversammlung 2013 

am Samstag 9. März 2013
Bitte merkt Euch schon mal den Termin vor,

ab mittags geht es um 

• Wahl der Bundestagsdirektkandidatin

• Vorstandsneuwahlen
• Delegiertenwahlen für Parteitage

• Finanzen 
• Aktuelles aus Bund, Land und Kommune

• Sonstiges

Details folgen.

AG Migration

Die AG Migration trifft sich in der Regel 
jede 2. Woche immer dienstags ab 18:30. 
Die genauen Termine sind auf der Home-
page www.gruene-bielefeld.de oder im Büro 
zu erfragen.

Ihr derzeitiges Hauptprojekt ist das Café 
International. Jeden ersten Samstag im 
Monat, also (wegen der Ferien) demnächst 
wieder am 12.1.2013 von 11-13h lädt die 
AG zu Kaffee, Tee und Gesprächen in das 
grüne Büro ein. Das Projekt „Café Interna-
tional“ wird als wird als „Best Practice" auf 
der kommenden LDK vorgestellt.

Darüber hinaus versucht die Gruppe in 
Kooperation mit der GAR (Grüne und Al-
ternative in den Räten) im Rahmen eines 
Modellworkshop im ersten Quartal 2013 
Menschen mit Migrationshintergrund für 
grüne Kommunalpolitik zu gewinnen. Dafür 
kann man sich JETZT einbringen, wenn 
man ihn mitgestalten will: Kommune wird 
vielfältig.

AG Innenstadt

Die gut besuchte Arbeitsgruppe plant der-
zeit eine weitere Veranstaltung zur Entwick-
lung der Innenstadt, die sich besonders auf 

das Wilhelmstraßenquartier konzentrieren 
soll. Sie soll Alternativen zu 08/15 Vor-
stellungen von diesem Quartier aufzeigen 
und vor allem zur Beteiligung aufrufen. 
Dafür ist perspektivisch weiterhin die in der 
letzten big vorgestellte Arcadien-Kampagne 
im Gespräch. Die Gruppe begleitet des Wei-
teren das Masterplanverfahren kritisch und 
bespricht aktuelle City-Themen.

Nächstes Treffen: Dienstag, 15.1., 18.30 
Uhr im grünen Büro. Schwerpunkt des Tref-
fens: Wie erreichen wir mehr Bürgerbetei-
ligung für die Innenstadtentwicklung? Wie 
weiter mit dem Masterplan?

Weitere Projekte:

Die AG-Europa, die „Open-Bielefeld“- 
Gruppe und die Projektgruppe Klimawoche, 
sowie die Gruppe „Neues Steuerrecht“ sind 
nicht völlig vom Erdboden verschluckt, ha-
ben aber aktuell keine Einstiegsangebote.



        

Fr. 21. Dez  Weihnachtsferien: Grüne Büros sind urlaubsbedingt bis 6.1.13 
 nur eingeschränkt besetzt

So 11. Jan 11.00 Uhr: Alles kann grüner werden. 
 GRÜNES Neujahrstreffen (Details beiliegende Einladung)

Sa 12. Jan  11.00 – 13.00 Uhr: „Cafe International“, KV Büro
Di 15. Jan 18.30 Uhr: AG-Innenstadt
Mi 23. Jan  18.00 Uhr: Workshop Bundestagswahlkampf, KV Büro 
Sa 2. Feb 11.00 – 13.00 Uhr: „Cafe International“, KV Büro

Mi 6. Feb 19.00 Uhr: Neuen- und Interessiertentreff, KV Büro
Sa 2. Mär  11.00- 13.00 Uhr: „Cafe International“, KV Büro
Mi 6. Mär  19.30 Uhr: Veranstaltung mit Hermann Ott, MdB, zu Wachstum und Wohlstand 
 (Details folgen)

Sa 9. Mär  Jahreshauptversammlung GRÜNE Bielefeld
26. bis 28. Apr BDK in Berlin zum Wahlprogramm 
22. Sep  Bundestagswahl

Hier kannst du einsteigen: 
Angebote nicht nur für Neue!  
Kreisvorstandssitzungen –  
nicht nur für Gewählte – 
vierzehntägig mittwochs 18.15 Uhr 
im Grünen KV Büro. 
Tops und aktuelle Termine  
unter www.gruene-bielefeld.de

2012/13 in Grün

Termine – wann & wo?

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

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

Grüne Jugend 19:00 Uhr  
 im KV-Büro

Aktuelle Termine auch unter
www.gruene-bielefeld.de

Wir wünschen allen,

die dies lesen, entspannte

und anregende Feiertage. 

Kommt gut ins neue Jahr

und tankt Kraft.

Wir haben viel vor!




