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Bürgerinnen und Bürger
begehren (auf)

Neue Anforderungen an Politik:
Gadderbaum, Bunker Ulmenwall,
Luttersanierung …

Bundestagswahl:
Britta Haßelmann zum Programm
Der grüne Wahlkampf
Miedglieder-Entscheid am 8.6.

        

Aktuelle Termine auch unter
www.gruene-bielefeld.de

2013 in Grün

Sa, 1. Juni 11.00 – Café International und Finissage: Generation Üc,,  Grünes Büro

Sa, 1. Juni  Carnival der Kulturen, mit Beitrag der Grünen Jugend. 

  Wer geht im Zug mit? Bitte im Büro melden!

So, 02. Juni Internationaler Tag d. Parke, Bad Lippspringe – Details s. Homepage

Do, 6. Juni 16.30 – AG Grüner Tisch, Grünes Büro

Sa, 8. Juni 11.00 – 14.00  Mitgliederversammlung Bielefeld 
  Bundesweiter Mitgliederentscheid (10 GRÜNE Projekte)
  Vorstandsnachwahl und LDK-Vorbereitung, Literarturcafé Stadtbibliothek
So, 9. Juni 11.30 – Grüner Salon: Instrumente der Außenpolitik oder der  Weltinnenpolitik?  

  Vom Nutzen der Menschenrechte für den politischen Fortschritt, 

  Historisches Museum, Ravensberger Spinnerei

Mo, 10. Juni 19.00 – Grüner Tisch Mitte, Neue Börse

Sa/S0,  

15./16. Juni  LDK NRW (Hamm)

Mi, 19. Juni Katrin Göring Eckardt in Bielefeld, Details s. Homepage und Tagespresse
Do, 27. Juni 18.15 – Wahlkampfschulung, Grünes Büro
Sa, 29. Juni  10.00 – Kommunale Denkfabrik, Ravensberger Spinnerei
So, 30. Juni 11.00 – Eröffnungsveranstaltung Stadtradeln, ab 11.30 Koop-Radtour 

  von Welthaus und Grünen entlang des Millenniumradweges

Mi, 3. Juli 19.00 – Neuen- und Interessiertentreff

Mi, 10. Juli 20.00 – Grüner Tisch Süd, 

  Bistro Zur Spitze/Kampeter, Windelsbleicher Str. 215, Bi-Senne

Mi, 17. Juli 19.00 – WahlkampfGRÜN, Grünes Büro

Sa, 20. Juli Ab 11.00 – Grüne Beiträge zum CSD

Sa, 20. Aug.  Sommerferien (bis 3.9.)

Mi, 14.Aug.  19.00 – WahlkampfGRÜN, Grünes Büro

Sa, 24. Aug.  Beginn heiße Phase Wahlkampf

Sa, 30. Aug.  Grünes Sommerfest (Save the Date, Details folgen)

Sa, 14. Sep.  Siggi-Konzert für Britta
Do, 19. Sep. Drei Tage Wach

So, 22. Sep. Bundestagswahl

Termine – wann & wo?

Kreisvorstandssitzungen   
nicht nur für Gewählte – 
wöchentlich mittwochs  
18.00–20.00 Uhr im Grünen Büro. 
Tops und aktuelle Termine unter  
www.gruene-bielefeld.de 

 Fraktion (Rathaus) immer montags:
• Grüne kommunalpolitische 
 Arbeitskreise ab 16:00 Uhr
• Fraktionssitzung um 17:30 Uhr

Grüne Jugend 19:00 Uhr  
 im KV-Büro
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Liebe Leserin, lieber Leser,

es ist schon lange her, dass Bürgerproteste und 
Bewegungen quasi eins waren mit grüner Politik 
in den Rathäusern und Parlamenten. Die Begriffe 
Spiel- und Standbein, die gemeinsam gleiche Ziele 
verfolgen, passen heute nicht mehr so eindeutig. 
Bürgerengagement richtet sich durchaus gegen 
grüne Vorhaben. Anliegen von Initiativen und 
Vereinen werden von Grünen zwar in der Sache 
geteilt, können aber zum Beispiel wegen fehlender 
öffentlicher Mittel nicht beschlossen werden. An 
anderen Stellen finden sich grüne Kommunalpo-
litikerInnen zwischen den Fronten einander mit 
Argumenten übertreffender BürgerInnen.

Was bedeutet das, grundsätzlich erfreuliche, 
Mehr an Einmischen durch Einzelpersonen und 
Bewegungen für die Politik, für uns Grüne? Viel 
Stoff für Debatten, die wir mit dieser big in den 
Zeiten eines laufenden Bürgerbegehrens, einer ein-
zigartigen Spendenaktion, einer groß angelegten 
Bürgerbeteiligung zum Stadtbahnbau und massiver 
Proteste gegen kommunale Sparmaßnahmen weiter 
anheizen wollen. Sicher nicht zum letzten Mal, 
denn das Spannungsverhältnis zwischen Parteien 
und Parlamenten einerseits und „der Bevölkerung“ 
andererseits wird wohl auch in Zukunft bestehen 
bleiben.

Denn die extrem engen finanziellen Bedin-
gungen machen es der Politik generell schwer. 
Dabei auch noch grün zu gestalten, zu entscheiden, 
welches das kleinere Sparübel ist – auch darum 
wird es auf den folgenden Seiten in Artikeln zu 
Haushalt, Leistungsverträgen und irritierenden 
Raumplanungen gehen.

Großes Thema dieser big ist selbstverständlich 
auch der beginnende Bundestagswahlkampf. Wir 
haben in Berlin ein Programm beschlossen, das für 
viel Zündstoff sorgte. Wir haben eine kompetente, 
bekannte und beliebte Kandidatin und wir haben 
viele Ideen für den Bielefelder Wahlkampf. Und wir 
entscheiden am 8.Juni wie alle anderen Grünen 
bundesweit über die grünen Herzensprojektefür den 
Wahlkampf. Wie erfolgreich wir sind, wie viel wir 
umsetzen können? Auch das hängt von Engagement 
und Beteiligung ab. Tatsächlich genau von Deinem!

Ob in Diskussionen (wie die zum Umgang mit 
NPD und Neonazis, die ebenfalls Thema dieser Aus-
gabe sind) oder bei grünen Tischen, am Infostand 
oder bei Aktionen – wir begehren eine andere 
Regierung. Also. Los. Auf!!!

Anregende Lektüre erhoffen 
Marianne Weiß und
die big Redaktion
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KV Bielefeld

Am 17.5.2013 hatte der Kreisverband 
434 Mitglieder.
Beachtenswert dazu: Nach dem Pro-
grammparteitag mit seinen vieldis-
kutierten Beschlüssen sind allein drei 
neue Eintritte und zahlreiche Interes-
sentInnen zu verzeichnen.
Die, und alle anderen, die neu oder 
wieder einsteigen wollen, verweisen 
wir hiermit schon auf das nächste Neu-
en- und Interessiertentreffen am 3.Juli 
um 19.00 Uhr im Grünen Büro.
Persönliche Einladung für Neue folgt

AG Migration

Unsere Kommune ist vielfältig
In der „AG Migration“ diskutieren wir ak-

tuelle Themen der Migrations- und Flücht-
lingspolitik – und stehen dabei im engen 
Austausch mit Verbänden, Einrichtungen 
und Einzelpersonen, die sich ebenfalls in 
diesen Bereichen engagieren. Zu unseren 
regelmäßigen Treffen ist jeder herzlich 
eingeladen, und wir freuen uns immer über 
rege Diskussionen und neue Impulse.

Lasst uns auf Augenhöhe miteinander 
debattieren und gemeinsam etwas bewe-
gen.

Ayse Özdemir und Jens Burnicki, Spre-
cherin und Sprecher der „AG Migration“

Ausgewählte Projekte und 
Veranstaltungen

Café International
Das Café International ist ein vom grü-

nen Landesverband NRW als „Best Practice“ 
ausgezeichnetes Projekt unserer Bielefelder 
AG Migration. Die Idee dahinter: Wir möch-
ten unsere Kommune gerne noch persön-
licher kennenlernen. Ganz unverkrampft. 
Das Café bietet den Rahmen dazu – wie 
dieser gefüllt wird, das bestimmen größt-
möglich unsere Gäste. In der Regel an 
jedem ersten Samstag im Monat darf im 
Büro des Kreisverbandes ausdrücklich ge-
plauscht, musiziert, gespeist, debattiert 
und gelacht werden. Wir lieben eben die 
Vielfalt in unserer Kommune.
Generation Üc

In der Fotoausstellung „Generation Üc“ 
des Amtes für Integration und interkul-

turelle Angelegenheiten - RAA zeigt der 
Bielefelder Künstler Veit Mette auf ein-
drucksvolle Weise den Spagat jugendlicher 
Migrantinnen und Migranten zwischen zwei 
Welten. Vom 4. Mai bis zum 1. Juni 2013 
bot die Ausstellung in den Räumen unseres 
Kreisverbands einen anschaulichen Beitrag 
zur gemeinsamen Auseinandersetzung. Die 
Vernissage fand im Rahmen des monatlich 
stattfindenden Café International statt. Zu 
den Eröffnungsgästen zählten Veit Mette 
und Britta Haßelmann, die sich über per-
sönliche Gespräche mit den Anwesenden 
bei Chai und Gebäck freuten.

Termine: www.gruene-bielefeld.de.
Kontakt: Jens Burnicki - jens.burnicki@

gruene-bielefeld.de

AG Open Bielefeld

Nachdem wir bei unserer Jahreshauptver-
sammlung im März den Beschluss „Transpa-
renz und Partizipation im digitalen Zeitalter 
– Zeit für Open Bielefeld!“ verabschiedet 
haben, wollen wir nun sondieren, wie wir 
vor Ort Open Government und die Partizi-
pation der Bürgerinnen und Bürger beim 
Haushalt voranbringen können. Wie könnte 
ein offener Haushaltsdialog aussehen? Wie 
gestalten wir unsere politische Arbeit, aber 
auch die des Rates sowie der Verwaltung 
transparenter und erreichen mehr Betei-
ligung?

Termine: www.gruene-bielefeld.de.
Kontakt: Jens Heuermann - Jens.Heuer-

mann@landtag.nrw.de

AG Innenstadt
Die Gruppe beschäftigt sich neben der kri-
tischen Begleitung des Masterplanverfah-
rens mit der Planung von Veranstaltungen 
zur Innenstadtentwicklung und mit Ideen 
für die Zukunft des Wilhelmstraßenquar-
tiers. 

Termine: www.gruene-bielefeld.de.
Kontakt: Marianne Weiß - marianne.

weiss@gruene-bielefeld.de

Grüne Jugend (GJ)

Arbeitet derzeit schwerpunktmäßig an der 
Vorbereitung für den Carnival der Kulturen. 
In bester grüner Jugend Tradition soll auch 
diesmal wieder der Zug jung begrünt wer-
den. Mitbastler und Helfende sind sehr 
willkommen , aber auch solche, die einfach 
im Zug mitgehen, Nähere Infos im Büro. 
Termine: montags 19.00 Uhr Grünes Büro

Projekte und Arbeitsgruppen
Unsere Mitmachangebote - nicht nur für Mitglieder!
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Wasserbegehren, No 2

Auch in Bielefeld gab es reichlich Bewegung 
gegen die Reform der EU-Wasserrichtlinie 
und die damit verbundene Privatisierungs-
option. Durchaus erfolgreiche Bewegung. 
Erstmals hat eine EU-Petition die notwen-
dige Mehrheit erreicht. Keine Wasserpause. 
Der Kampf geht weiter.

Begehrte Reptilien

Während die eine oder andere Leserin bei 
Fröschen an Prinzen denkt, die wahlweise 
an die Wand zu schmeißen oder zu küssen 
sind, greift Kollegin Claudia Heidsiek, Öko-
referentin der grünen Ratsfraktion, beherzt 
zu. Gemeinsam mit zahlreichen anderen 
Freiwilligen half sie auch in diesem Früh-
jahr wieder mit, den Kröten den Weg zu 
ihren Laichplätzen zu ebnen. Wir finden 
das MÄRCHENHAFT!

Begehrte Waren –  
Oxfam in Bielefeld

Überflüssiges wird flüssig gemacht. Das 
international erfolgreiche Second Hand 
Konzept des Oxforder Komitees zur Linde-
rung von Hunger (OXFAM) wird nun auch 
in Bielefeld realisiert. In der Obernstr. 39 
kann Gebrauchtes zum Weiterverkauf ge-
spendet werden. Allerdings werden nicht 
alle Waren angenommen. Ein Blick auf die 
Homepage lohnt sich. Es werden auch noch 
ehrenamtliche VerkäuferInnen gesucht. 
Tel.: 0521 52 19 62 27 / Mo, Mi, Do: 10.00 
- 18.30 h, Di und Fr: 10.00 - 14.30 h Sa: 
10.00 - 15.00 h //www.oxfam.de/shops/
bielefeld

Das gute Leben –  
begehrenswert 

Spätestens im August ist es so weit. Die 
komplett überarbeitete und umfassend er-
weiterte neue Fassung unserer Biobroschüre 
kommt auf den Markt(platz). Viel mehr als 
Bioratgeber wird sie sein. Sie umfasst alle 
Facetten von gutem Leben in Bielefeld. Du 
hast eine Adresse/ein Projekt, von dem du 
dir vorstellst, dass wir es noch nicht ken-
nen? Claudia Heidsiek freut sich darüber:  
T 0521/512713 oder gruene.bi.rat@bitel.
net 

Grünes Begehren

Unser kleiner Hofgarten… , also das Plätz-
chen hinter dem Kreisverbandsbüro, das im 
Sommer so schön zum Tagen und Beraten 
ist, … er ist nicht in bester Verfassung. Der 
lange Winter und das anderweitig beschäf-
tigte grüne Team haben ihn  zauselig und 
vertrocknet  hinterlassen. Wer hat frisches 
Grün für uns? Wer hilft mit beim Um-/
Neupflanzen? Bitte im Büro melden! 

Schwabenbegehren

Aus einem Schreiben an die Bielefelder Grünen. Die kennen sich aus, die Schwaben:

Wasserbegehren, No 1

Umstrittene Lutterfreilegung in Bielefeld. Während die Frage, ob Müllcontainer und 
(nicht existente) megabreite Krankenwagen noch nebeneinander auf die Straße passen 
werden, wenn dort gerade ein Großeinkauf ausgeladen wird, einige Erwachsene schwer 
beschäftigt, haben andere die Steigerung an Lebensqualität für die Stadt schon erkannt.
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Wahl 22.9.

Von Britta Haßelmann

Nicht nur weltweit, auch bei uns im Land wächst 
seit Jahren die Kluft zwischen Arm und Reich immer 
weiter. Die Schere geht individuell und auch räumlich 
auseinander: zwischen armen und wohlhabenden 
Menschen, aber auch zwischen armen und reichen 
Städten und Gemeinden. Dieser Prozess wird durch 
die Finanzkrise zusätzlich angefeuert und schreitet 
unaufhaltsam voran. Schwarz-Gelb hat hier nicht 
ausreichend politisch gegengesteuert. 

„Umfairteilung“ und Investitionen in die Zu-
kunft sind das Gebot der Stunde, um aus Staats-
verschuldung, Finanzkrise und wachsender Armut 
herauszukommen. Denn trotz konjunkturbedingt 
guter Steuereinnahmen haben Bund, Länder und 
Gemeinden noch immer hohe strukturelle Defizite. 
Über Jahrzehnte hinweg wurde es vernachlässigt, 
in die Infrastruktur zu investieren, notwendige 
Investitionen in den Klimaschutz zu tätigen und 
ausreichende Mittel für die Bildung bereitzu-
stellen. 

Schwarz-Gelb tut so, als gäbe es keinen Hand-
lungsbedarf. Doch die in der Föderalismuskommission 
von Bund und Ländern beschlossene Schuldenbremse 
zwingt die Politik nun zur Ehrlichkeit. Wir Grüne wol-
len die Schuldenbremse einhalten und keine neuen 
Schulden mehr machen, gleichzeitig aber in die 
Infrastruktur und die Bildung investieren. Deshalb 
müssen wir Ausgaben verringern und Subventionen 
abbauen, aber auch die staatlichen Einnahmen ver-
bessern. Diese Ehrlichkeit schulden wir unseren 
Wählerinnen und Wählern. Noch sind wir die Partei, 
die am meisten Glaubwürdigkeit genießt. Dies sollten 
wir nicht aufs Spiel setzen.

Grüne trauen sich

Während nahezu das gesamte Parteienspektrum 
sehr unkonkret bleibt, wenn es um die Finanzierung 
notwendiger Aufgaben geht, trauen wir Grüne uns, 
konkrete Schritte zu Aufgabenkürzungen, Subven-

22. September: 

Zeit für den grünen Wandel...
Es hat für viel Furore gesorgt, unser in Berlin beschlossenes Wahlprogramm. Unsere Bundestags-
kandidatin Britta Haßelmann erläutert hier nochmal, wie wir für mehr Gerechtigkeit und notwen-
dige Zukunftsvisionen sorgen wollen. Delegiertenstimmen zum Berliner Parteitag ergänzen das 
Thema Programm(parteitag). Ihr entscheidet, wie es dann weitergeht. Wir laden zur Versammlung 
zum Mitgliederentscheid am 8. Juni ein. Und Ihr entscheidet, was aus unseren Wahlkampfideen von 
denen wir einige vorstellen, wird. „Lad Grün ein“ ist auf Deine Einladung angewiesen. Wie Wahl-
kampf geht – wir bieten eine Schulung an. Weil es Zeit ist für den grünen Wandel!

Sozial-Gerecht

Grüne Vorschläge für Investitionen in die Zukunft
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tionsabbau und einer gerechteren Steuerpolitik 
öffentlich zu thematisieren. Wir haben auf unserem 
Bundesparteitag in Berlin Konzepte vorgelegt für 
die Gestaltung der Energiewende, für mehr Bildung 
und mehr Sozialpolitik - und zugleich dargelegt, wie 
wir diese Zukunftsinvestitionen finanzieren wollen. 
Unsere Vorschläge wurden von einer großen Mehr-
heit der Delegierten getragen. Auch die bisherigen 
Umfragen zeigen, dass viele Bürgerinnen und Bürger 
bereit sind, für mehr Steuergerechtigkeit einzuste-
hen. Doch die Verunsicherung ist groß, wer wie von 
unseren Vorschlägen betroffen ist. Jetzt sind unsere 
Steuerbeschlüsse im Fokus der politischen Debatte 
und müssen erklärt werden. Hier sind wir gefordert, 
unsere Beweggründe darzulegen.

Es wird von Seiten der Wirtschaftsverbände und 
der politischen Konkurrenz versucht, uns eine Be-
lastungsdebatte aufzuzwingen. Doch unsere Vor-
schläge zur Einkommenssteuer wie die Anhebung 
des Spitzensteuersatzes sind maßvoll und entlasten 
die allermeisten Haushalte. Fast 90% der Haushalte 
werden nach den grünen Steuervorschlägen entla-
stet. Nicht die breite Mittelschicht 
ist betroffen, sondern rund 10% der 
einkommensstärksten Haushalte. 
Auch der Umbau von der Förderung 
der Ehe zu einer Förderung von Fa-
milien mit Kindern muss erklärt wer-
den. Das Ehegattensplitting nutzt 
jedem vierten Kind gar nichts, da es 
in einem Haushalt mit Alleinerzie-
henden oder unverheirateten Paaren 
aufwächst. Das ist ungerecht und 
hat nichts mit den sozialen Reali-
täten von Familien zu tun! Deshalb 
müssen wir das Ehegattensplitting 
sozial verträglich und schrittweise 
abbauen sowie durch ein Individu-
alsplitting ersetzen.

Wie entlasten die meisten

Wir müssen also immer wieder deutlich machen, 
dass wir die meisten Menschen entlasten und nur 
wenige starke Schultern belasten, um die Einnah-
men für wichtige Zukunftsinvestitionen verwenden 
zu können.

Mit Eintreten der Schuldenbremse ist es umso 
wichtiger geworden, für politische Gestaltung finan-
zielle Handlungsspielräume zu schaffen. Den größten 
Teil, nämlich rund 65% des Gestaltungsspielraums, 
wollen wir durch den Abbau unnötiger Ausgaben 
(wie das Betreuungsgeld, das Dienstwagenprivileg, 
ökologisch schädliche Subventionen, etc.) erzielen. 
Rund 35% Prozent der benötigten Mittel kommen 
aus unseren steuerpolitischen Vorschlägen.

Mit dem geschaffenen Spielraum wollen wir 
in die Zukunft investieren. In Kitas, Schulen und 
Infrastruktur. In Bund, Ländern und Kommunen 
wollen wir 10 Milliarden Euro mehr für Hoch- und 
Ganztagsschulen und den Kita-Ausbau ausgeben. 
3,5 Milliarden Euro investieren wir in den Klima-
schutz und die Energiewende. So schaffen wir auch 
neue Arbeitsplätze! Darüber hinaus planen wir für 
Bund, Länder und Kommunen 7 Milliarden Euro zur 
Haushaltskonsolidierung ein; denn wir wollen den 
nachfolgenden Generationen keine gigantischen 
Schuldenberge hinterlassen. Mit 6 Milliarden Euro 
finanzieren wir den Einstieg in eine Kindergrundsi-
cherung, höhere Leistungen für arme Kinder, einen 
verfassungsfesten ALG II-Regelsatz und schützen 
mit unserem Konzept der Garantierente wirksam 
vor Altersarmut.

Wir wollen auch endlich damit beginnen, die 
Staatsschulden, die auf über 2 Billionen Euro an-
gestiegen sind, abzubauen. Dazu wollen wir die 
Vermögensabgabe einsetzen. Über 10 Jahre verteilt 
sollen jährlich 1,5% des Vermögens der reichsten 

Privatpersonen in unserem Land einen Beitrag zum 
Schuldenabbau leisten. Dabei gelten Freibeträge von 
5 Mio. Euro auf Betriebsvermögen und 1 Mio. Euro 
auf private Vermögen. Eine Substanzbesteuerung 
von Unternehmen wollen wir wirksam ausschließen. 

Wir Grüne haben auf der BDK deutlich gemacht, 
was wir unter Gerechtigkeit verstehen. Wir werden 
in den kommenden Wochen jede Gelegenheit nutzen, 
den Menschen unsere Vorstellung von Gerechtigkeit 
zu vermitteln. Wir wollen mit vielen Menschen über 
unsere Vorstellungen und Konzepte ins Gespräch 
kommen und haben Informationsmaterial dazu auf 
den Weg gebracht. Wer Fragen und Diskussionsbedarf 
hat, möge sich gerne melden.

Weitere Infos zum Thema unter http://www.gruene.
de/themen/wirtschaft-arbeit.html

Britta Haßelmann 
beim Bundespartei-
tag in Berlin
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Bernd Ackehurst

„Deutschland ist erneuerbar”, mit dieser 
Botschaft wurden wir im Berliner Velo-
drom empfangen und mit genau diesem 
Gefühl bin ich nach drei Partei-Tagen 
wieder nach Hause gefahren. Die un-
fassbar hohe Zahl von Anträgen und Än-
derungsanträgen war gut vorgearbeitet, 
sodass wir gut im Zeitplan blieben, ohne 
dass an irgendeiner Stelle die Diskussion 
zu kurz gekommen wäre.

Themen wie Mindestlohn, Garantie-
rente, Bürgerversicherung oder eine 
Steuerreform, die ihren Namen verdie-
nen würde, wurden ebenso beschlossen 
wie z.B. eine konsequente Weiterent-
wicklung der Energiewende oder eine 
gerechte Verteilung der Lasten. Das 
Kompetenzprofil unserer Partei hat sich 
seit Jahren substanziell verbreitert und 
wir sind mit unseren Beschlüssen für 
unser Wahlprogramm zur Bundestags-
wahl zu einer echten Volkspartei vo-
rangekommen. 

Claudia hielt eine der besten Reden, 
die ich bisher von ihr gehört hatte und 
unterstrich ebenso wie Gastredner SPD-
Chef Sigmar Gabriel den Willen, gemein-
sam Schwarz-Gelb abzulösen und dann 
auch gemeinsam einen neuen Politikstil 
in Berlin anzugehen. Bemerkenswert 
fand ich auch den Redebeitrag von 
Jochen Partsch, dem grünen OB aus 
Darmstadt – Grün ist in der Kommune 
bestens aufgestellt und nun wird es 

Zeit, auch auf bundespolitischer Ebene 
nachzuziehen. 

Das Thema Endlagersuche wurde am 
Sonntagmorgen emotional und kontro-
vers diskutiert und nach vielen Pro- und 
Kontrareden letztendlich »realpolitisch« 
mit dem Beibehalt Gorlebens für eine 
ergebnisoffene Endlagersuche abge-
stimmt. Die Kosten hierfür müssen die 
Verursacher tragen. Gut so.

Im Bereich Kultur ging es nicht nur 
um Aussagen wie „Reform der Kultur-
förderung” oder „Kultureinrichtungen 
für alle öffnen”, sondern man ging auf 
die Probleme der Kulturschaffenden, die 
ja häufig am Ende der Einkommensskala 
stehen, ein und versucht, durch den 
Beschluss zum Kapitel „Kunst und Kultur 
beflügeln” die Situation der Künstle-
rinnen und Künstler zu verbessern und 
ihre Rechte zu schützen (Stichwort Ur-
heberrechte).

Zur inhaltlichen Arbeit gab’s auch 
wieder die vielen Begegnungen am 
Rande des Parteitages, die mir immer 
lieb und wichtig sind. Es fand ein reger 
Austausch mit Mitgliedern anderer Kreis-
verbände oder mit ParlamentarierInnen 
statt, zu denen man sonst nicht so in 
dieser konzentrierten Form die Möglich-
keit hat. Es war anstrengend, arbeits-
reich, aber auch befriedigend, und dazu 
gab es noch das Gefühl „Deutschland ist 
erneuerbar”. Setzen wir es (alle) um – im 
jetzt beginnenden Wahlkampf.

Matthi Bolte

Eine motivierende BDK mit guten Beschlüs-
sen, nicht nur in meinem Schwerpunkt 
Netz- und Demokratiepolitik. Gerade auch 
in der Finanz- und Steuerpolitik ist das Pro-
gramm fair, weil es diejenigen entlastet, die 
Entlastung brauchen, und diejenigen bela-
stet, die Belastungen verkraften können. 
Wir brauchen Zukunftsinvestitionen und 
eine vernünftige Ausstattung für Länder 
und Kommunen. 

Jens Burnicki:

Die Grünen haben wieder einmal neue 
Maßstäbe gesetzt und gezeigt, wie demo-
kratisch, transparent und partizipativ mit 
Anträgen verfahren werden kann. Eine be-
eindruckende Kommunikations-Kultur, die 
dem aktuellen Bundestagswahlprogramm 
sichtlich gut getan hat.

Dominic Hallau

Das Wahlprogramm ist das Ergebnis der 
breiten Basisbeteiligung und zeigt, wie 
GRÜN die Gesellschaft gerechter gestal-
tet. Unsere ehrlichen Aussagen werden 
vom Wähler verstanden, das zeigen alle 
Umfragen.

Gaby Grosser

Die auf der BDK nicht geführte Debatte 
um die Steuerpolitik wird jetzt von au-
ßen an uns rangetragen. Das muss nicht 
schlecht sein, aber wir müssen diese Her-
ausforderung annehmen und die richtigen 
BDK-Beschlüsse argumentativ in die (grü-
ne) Bevölkerung kommunizieren.
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Du entscheidest!

Einladung zum Mitgliederentscheid  
des Kreisverbandes Bielefeld  
am Samstag, 8. Juni 2013
11.00 - 14.00 Uhr, Literaturcafé, 
Stadtbibliothek Bielefeld, Neumarkt 1

Ihr, also die Mitglieder der Bielefelder GRÜNEN, habt die Informationen 
zum ersten Mitgliederentscheid über unsere zentralen Wahlkampfthemen bereits 

mit dem aktuellen schrägstrich erhalten und wurdet über kurz&bündig zu unserer Versammlung am 8. Juni 
eingeladen. Wir haben das Verfahren bei einer Werbeaktion am Siegfriedplatz in einer öffentlichen Probeabstimmung aus-
probiert und schon da erlebt: Es macht Spaß und ist interessant, unter vielen ansprechenden wichtigen Ideen persönlich zu 
gewichten und zu votieren. Schreibt/Mailt uns, welches Projekt Euch besonders am Herzen liegt!

 Erstmals vor einer Bundestagswahl entscheiden alle grünen Mitglieder am 8./9. Juni auf Mitgliederversammlungen der Kreisverbän-
de darüber, welche Projekte wir bei einer Regierungsbeteiligung als Erste anpacken wollen.

Der „Mitgliederentscheid vor Ort“ in unserem Kreis-
verband ist dabei mehr als eine Mitgliederver-
sammlung: Gemeinsam werden wir grüne Politik 
lebendig machen, direkt vor Ort diskutieren und 
anschließend abstimmen. Helft mit, dass der 
Mitgliederentscheid zum Erfolg wird und beteiligt 
Euch an der Debatte und der Abstimmung.

Abstimmen werden wir über die ca. 50 Schlüs-
selprojekte des Wahlprogramms, das der Bundes-
parteitag Ende April verabschiedet hat. Diese 
Schlüsselprojekte wurden auch in der aktuellen 
Ausgabe des schrägstrichs vorgestellt. 
Wir BielefelderInnen werden am 8.6. 
gemeinsam frühstücken (kleine Kosten-
beteiligung erbeten) und die aus Eurer 
Sicht zentralen Projekte, die zur Auswahl 
stehen, vor der Abstimmung kurz vorstel-
len und diskutieren. Es wird Zeit sein für 
Gespräche und wir werden noch andere 
Themen (am Rande) behandeln.  
Die Wahlurne für Bielefeld wird um  
14.00 Uhr geschlossen. Ihr könnt ab 
11.00 Uhr im Literaturcafé abstimmen.

Weitere Themen der Versammlung

1. Kurzbericht aus dem Rathaus
2. Nachwahl Kreisvorstand (Bewerbung von 

Jenny Krüger als Schriftführerin)
3. Vorbereitung Landesparteitag Mitte Juni

Bitte denkt unbedingt daran, Eure 
Wahlunterlagen mitzubringen, die Ihr mit dem Mai- 
schrägstrich erhalten habt!
Weitere Informationen zum Mitgliederentscheid findet Ihr im Internet unter: www.gruene.de/mitgliederentscheid
Selbstverständlich sind uns auch Gäste herzlich willkommen! Wir freuen uns auf Dich!

Bewerbung Kreisvorstand
Jenny Krüger 

Liebe Freundinnen und Freunde,ich möchte mich hiermit um den Sitz im Kreisvorstand als Schriftführerin bewerben. 

Insbesondere möchte ich bei den Grünen den Blick auf Familien mit Kindern 

schärfen und deren Einfluss stärken. (Familien-)Politik wird zu einem zu kleinen Teil 

von Familien gemacht, die sich mit den Auswirkungen von Kitaausbau, dem Rückbau 

von Familienberatung als Folge der veränderten Neufestsetzung der Leistungsverträge 

und ähnlichem dann auch im Alltag auseinandersetzen müssen. In den letzten 1 ½ 

Jahren konnte ich als Mitglied des parteiunabhängigen Jugendamtselternbeirat (JAEB)  

Elterninteressen vertreten. Über den JAEB bin ich Mitglied im Jugendhilfeausschuss (JHA), was mein Interesse 

an Kommunalpolitik geweckt hat und mich Anfang dieses Jahres dazu gebracht hat 

den Grünen beizutreten. In den letzten Monaten habe ich dann regelmäßig an den 

Vorstandssitzungen teilgenommen, um mich mit der Arbeitsweise vertraut zu machen. 

Der sehr positive Eindruck, den ich von der Vorstandsarbeit hier bekommen habe, hat 

mich dazu bewogen, meinen verschlungenen politischen Weg nun beim Kreisvorstand 

der Grünen fortzusetzen. 1996 bis 2003 war ich aktives Mitglied der Grünen Jugend Berlin und später auch 

der GJ Brandenburg. Von 2000 bis 2006 war ich dann auch aktives Mitglied der Kri-

tischen Juristen und zeitweise Redaktionsmitglied der AntimilitarismusInformation. 

Ich habe nebenher 7 Jahre für die Lebenshilfe als Betreuerin gearbeitet und auch ein 

Jahr ehrenamtlich bei der AIDS-Hilfe Berlin. Vor 6 Jahren hat es mich von Berlin nach Bielefeld verschlagen. Hier lebe ich 

mit meinem Freund und unseren 4 Kindern in einer Patchworkfamilie. Mein Job als 

Staatsanwältin fordert tägliche Unparteilichkeit, deswegen möchte gerne in meiner 

Freizeit die Möglichkeit haben, endlich parteilich zu werden. Und zwar mit Herzblut. 

Deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir eure Stimme gebt, um sozial-, 

familien- und rechtspolitisch aktiv zu sein und Grüne Werte zu stärken.
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Grüner wird’s noch! 

Unsere Wahlkampfplanungen
22.9. und 25.5. – das sind unsere beiden großen Orientierungspunkte derzeit. Die Bundestagswahl mit der Chance, Schwarz-
Gelb durch eine rot-grüne Bundesregierung abzulösen und der Tag der Europa-und Kommunalwahl im kommenden Jahr.

Bundestagswahl 22. September 2013
Aus unserem Fahrplan bis zum 22.9.

08.6. Bundesweiter Mitgliederentscheid (10 GRÜNE Projekte) 13.6. Noch 100 Tage bis zur Wahl19.6. Katrin Göring Eckardt in Bielefeld27.6. Wahlkampfschulung17.7. WahlkampfGRÜN20.7. Grüne Aktionen und Beiträge  CSDEnde Juli: Großes Event z.Einführung der neuen „Biobroschüre“01.8. Aktionen zum Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung14.8. WahlkampfGRÜN22.8. Versand Wahl- Big22.8 Plakatierung Bielefeld24.8. Beginn heiße Phase 30.8 Grünes Sommerfest14.9. „Konzert für Britta“ auf dem Siggi
19.9. Drei Tage Wach22.9. Bundestagswahl

Heißt: Wir haben kaum Pausen. Es kommt 
auf jede und jeden an, wenn wir viele neue 
WählerInnen dazu gewinnen und die alten 
wieder erreichen wollen.

Wir werden mit neuen Formaten wie dem 
„Grünen Tisch“ (s. folgende Seite), ver-
stärkten Online-Aktivitäten, aber natürlich 
auch mit Gewohntem wie Promi-Veranstal-
tungen, dem Kaffeemobil und sehr vielen 
sehr bunten Ständen für unsere Projekte 
(über die wichtigsten entscheiden wir am 
8.Juni) werben.

Beim Drucktermin standen die Daten 
noch nicht fest, aber Katrin Göring-Eck-
ardt (voraussichtlich 19.6.), Jürgen Trittin, 
Claudia Roth und wohl auch Bärbel Höhn 
werden Station in Bielefeld machen.

Alle anderen Angefragten sind noch 
offen. 

Kommunale Denkfabrik 29.6.
Nähere Infos und Anmeldung (Beitrag 25 
€ /10 € erm.): 
http://www.gruene-nrw.de/details/nach-
richt/lokale-zeiten-die-kommunale-denkfa-
brik.html

Wir werden bei der Plakatierung auf 
Großwände (Wesselmänner) setzen und 
nicht in großem Maßstab an Ausfallstra-
ßen A0-Formate plakatieren. Wir wol-
len gemeinsam mit Euch, die Ihr wisst, 
wo Eure „Hotspots“ sind, die besten 
Standorte für wenige, aber wirkungsvolle 
A1-Plakate setzen.

Und wir wollen selbstverständlich un-
sere Kandidatin Britta Haßelmann beson-
ders bewerben! 

Beteiligt Euch! Kommt zu den Wahl-
kampfGRÜNs, bei denen wir Veranstal-
tungen und Aktionen planen! Meldet Euch 
schon jetzt im Büro für Plakatierhilfen und 
Infostände und andere Arbeiten!

Europa- und Kommunalwahl 25.5.14

Noch ist unklar, ob an diesem Tag auch die OB-Wahl stattfindet  
(OB-Claussen müsste dafür zurücktreten), aber klar ist, dass wir Ende des  
Jahres schon unser Personal klären und das Programm für die Kommunalwahl vorbereiten müssen. 
Beides wollen wir in einem auf Transparenz und Beteiligung setzenden Prozess nach den Herbstferien tun. Genauere  
Vorschläge dafür , auch dafür, wann und wie Ihr mitplanen könnt, erhaltet Ihr mit der nächsten big, die sozusagen den Höhe-
punkt des einen Wahlkampfs mit der Planung für die danach kommenden verbinden wird.

Zur Vorbereitung dient aber schon mal die „Kommunale Denkfabrik“, die der grüne Landesverband am 29.6. in der Ravens-
berger Spinnerei veranstaltet. Ihr seid herzlich eingeladen!

Programm
10:00 Uhr   Eintreffen   
10:30 Uhr   Begrüßung 
Monika Düker und Sven Lehmann,  
Landesvorsitzende GRÜNE NRW 

Impulse:
•	Wie kann Bundespolitik die kommunalen 

Handlungsmöglichkeiten verbessern? 
Britta Haßelmann, kommunalpolitische 
Sprecherin der Bundestagsfraktion

•	Welchen Einfluss haben europäische  
Entscheidungen auf die Kommunen bzw.  
die Kommunalpolitik? 

•	Sven Giegold, Europaabgeordneter

11:30 Uhr Workshops
13:30 Uhr Mittagspause
14:30 Uhr Workshops
16:45 Uhr Anforderungen an 
  GRÜNE Kommunalpolitik, 
  Lothar Mittag, 
  Bürgermeister Rhede 
17:00 Uhr Talk: „Eigenständig GRÜN und  

 lokale Bündnisoptionen“
18:00 Uhr Ende

Im Netz findet Ihr zahlreiche Informationen 
zur Beteiligung im Vorfeld. Der KV wird mit 
Beiträgen zur Bielefelder Kommunalpolitik 
vertreten sein.
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Das neue Wahlkampfformat der Bielefelder Grünen

Fakten auf den Tisch  
– lad grün ein!
Im Rahmen einer Vorstandsklausur wurde die Idee entwickelt, unter dem Motto 
„Fakten auf den Tisch – lad grün ein!“ direkt mit (potenziellen) WählerInnen 
der Grünen ins Gespräch zu kommen und neue Mitglieder zu gewinnen. 

Du willst einladen?

Alles, was gebraucht wird, ist ein Veranstaltungsort (Zimmer/Terrasse/Park/Biergar-
tentisch…) mit Tisch und Stühlen sowie politisch interessierte Menschen, die mit den 
Grünen über politische Themen diskutieren wollen. Die Initiative kann sowohl von 
grünen Mitgliedern als auch von Nicht-Grünen ausgehen: ob Kegelklub, Nachbarschaft, 
Jugendgruppe oder Sportverein – Britta Hasselmann, Matthi Bolte oder die Partei- und Fraktionsspitzen bringen die Fakten auf den 
Tisch. Wir kommen zu Euch nach Hause, auf öffentliche Plätze, in Vereinsräume oder in die Kneipe um die Ecke, um für grüne Politik zu 
werben und Ideen für die Verbesserung der grünen Politik aufzunehmen. Zusammen reden, (eine Kleinigkeit) essen und trinken – wir 
wollen jenseits von klassischen Veranstaltungen und Infoständen ins Gespräch kommen.

Die Dokumentation erfolgt unmittelbar vor Ort auf dem Tisch.

Wann geht’s los?

Ab Anfang Juli können die ersten grünen Tische zusammen kommen. Die Zielgröße liegt bei 7-20 DiskussionsteilnehmerInnen (geringfü-
gige Abweichungen möglich). Das Bewerbungsformular ist unter www.gruene-bielefeld.de abrufbar. Wir können nicht versprechen, dass 
wir immer die gewünschten Promis zum gewünschten Termin vermitteln können, aber wir bemühen uns um Wunscherfüllung. Den Auftakt 
bildet ein Pressegespräch am grünen Tisch Ende Juni. Und dann heißt es hoffentlich vielerorts: Fakten auf den Tisch – lad grün ein!

Von Carsten Lottner Fernando, einem der Mit-Initiatoren

Der Workshop für den Straßenwahlkampf am 27. Juni

Hemmschwellen überwinden – Kommunikation trainieren
Was?
Der dreistündige GreenCampus Workshop mit bis zu 20 TeilnehmerInnen möchte Hilfestellungen für den Straßenwahlkampf vor Ort 
geben. Mit den Mitteln des Improvisationstheaters wollen wir typische Situationen des Straßenwahlkampfes nachspielen und auf 
vielfältige Weise beleuchten. Wie entstehen aus den Wahlkampfutensilien Apfel, Kugelschreiber und Flyer ein tolles Gespräch und 
neue WählerInnen? Auf welche Weise können wir unsere Botschaften unterbringen? Wie verhalte ich mich in Konfliktsituationen?

Was mache ich, wenn ich nicht mehr weiter weiß? Wie überwinde ich meine eigene Scheu? 
In der humorvollen Übertreibung und der sensiblen Annäherung eröffnet uns der Workshop die 
Möglichkeit, Gesprächssituationen zu simulieren und uns auszuprobieren.
Wer?
Unser Trainer ist Matthias Sprekelmeyer, 32, diplomierter Opernsänger mit vielfältiger Bühnen-
erfahrung. Das Konzept des Workshops zum Straßenwahlkampf hat er im Rahmen des grünen 
Traineeprogramms entwickelt und bereits im Landtagswahlkampf in NRW und Schleswig-Holstein 
erfolgreich durchgeführt.
Für wen?

Für alle wahlkampffreudigen Grünen, die Lust auf kreativen Wahlkampf haben.
Wann? Am Do., 27.6., 18.15 -21.45 h im grünen Büro.

Die Teilnahme ist kostenlos. 
Anmeldung ab sofort im grünen Büro: 0521/179767 oder info@gruene-bielefeld.de
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Titelthema

Anforderungen an Politik

Bürgerinnen und Bürger  
begehren (auf)
Unser Titelthema startet mit einem Plädoyer unserer Bundestagskandidatin/ 
-abgeordneten für mehr Bürgerbeteiligung. Der Gadderbaumer Freibadverein 
schildert die weit über Unterschriftensammeln hinausgehende Bedeutung 
von Bürgerbegehren und stellt das Verfahren des laufenden Bürgerbegeh-
rens vor. „Zusammenschaffen.de“ weist einen neuen Weg, Projekte  wie 
das Gadderbaumer Freibad auch in Zeiten leerer Kassen zu unterstüt-
zen. Wir haben mit dem „Bunker Ulmenwall“ gesprochen, dessen Etat 
existenzvernichtend von Kürzungen bedroht war. Wir lassen die Aktiven 
für eine Downhill-Strecke ebenso zu Wort kommen wie jene zum geplanten 
Stadtbahnbau am Langen Kampe. Zwei große , auf Bürgerbeteiligung 
angewiesene Prozesse, MOBILEFELD und der Masterplan Innenstadt werden grün beleuchtet 
und Umweltdezernentin Anja Ritschel zeigt  auch die Grenzen der Beteiligung auf und Matthi Bolte, MdL rundet den 
Schwerpunkt mit einer Beschreibung der Beteiligung fördernden Aktivitäten der rot-grünen Landesregierung ab. 

von Britta Haßelmann

In den Städten und Gemeinden wird Demo-
kratie und Politik am intensivsten ge- und 
erlebt. Bürgerinnen und Bürger gestalten ihr 
Zusammenleben. Einmischung und Eigen-
initiative, Engagement, soziale Bewegung 
und konstruktive Auseinandersetzung um 
unser Gemeinwohl werden gebraucht. Sie 
prägen unsere Idee einer lebendigen Zivil-
gesellschaft. Vor Ort treffen demokratisch 
legitimierte VertreterInnen der Gemeinde 
und Stadträte wichtige Entscheidungen 
über die Zukunft des Gemeinwesens und 
Bürgerinnen und Bürger fordern allerorten 
Beteiligung ein. So auch in Bielefeld.

Der Ruf nach mehr Bürgerbeteiligung 
und Mitbestimmung ist in den vergange-
nen Jahren immer lauter geworden. Viele 
Menschen sind informiert, bringen sich mit 
ihrem Wissen und ihrer Erfahrung ein und 
gestalten so zunehmend aktiv ihr Gemein-
wesen mit. Sie sind weder demokratiemüde 
noch beteiligungsfaul. Internet und Digi-
talisierung ermöglichen heute nicht nur 
eine weitreichende Transparenz politischen 
Handelns, sondern auch mehr und schnel-
lere Kommunikation und Mitentscheidung 
durch informierte Bürgerinnen und Bürger. 

Wir sehen, dass Volksbegehren und Bür-
gerbegehren immer erfolgreicher werden. 
Ob nun die europäische Initiative „Wasser 

ist Menschenrecht“ mit ihren bisher 1,4 
Millionen UnterstützerInnen oder bundes-
weit bekannte Begehren wie die Entschei-
dung in Hamburg zur Bildungspolitik, die 
Rekommunalisierung der Wasserbetriebe in 
Berlin oder die zahlreichen Bürgerbegehren 
zu lokalen Fragen vor Ort.

Gewinn für die Demokratie

Plebiszite sind spannend, ergebnisoffen 
und ein Gewinn für die Demokratie. In einer 
modernen Gesellschaft ist Öffentlichkeits-
beteiligung auf Augenhöhe unverzichtbar. 
Vorbei die Zeiten, in denen Planungspro-
zesse, Infrastrukturentscheidungen oder 
schwierige Entscheidungen in Haushalts-
notlagen ohne ausreichende Bürgerbetei-
ligung entschieden werden können. 

Viele Bürgerinnen und Bürger finden 
sich nicht einfach ab und das ist auch gut 
so. Sie wollen mitgestalten, vielleicht nur 
punktuell, ihre Einwände vortragen oder 
Anregung geben. Dafür gilt es, Räume zu 
schaffen. Politik und Verwaltung brauchen 
die Gelegenheit, die häufig komplexen und 
schwierigen Abwägungen und Entschei-
dungen früher und intensiver öffentlich 
darlegen und erklären zu können. Anstatt 
als Betroffene vor vollendete Tatsachen 
gestellt zu werden brauchen Bürgerinnen 

und Bürger sowie Verbände die Möglichkeit, 
Fragen zu stellen, sich in Konfliktlagen zu 
positionieren und ihre Vorstellung einzu-
speisen - lange bevor entschieden wird. Das 
ist eine große Herausforderung und ein oft 
nicht leichter Prozess des Umdenkens für 
Verwaltungen und gewählte VertreterInnen 
der Stadt- und Gemeinderäte. Denn Protest 
kann auch von sehr divergierenden (Einzel)
Interessen getragen sein. Information und 
Transparenz, aber vor allem auch das Auf-
zeigen, in welchem Rahmen BürgerInnen 
und Bürger sich einbringen können und 
welche Mitentscheidungskompetenz ihnen 
zukommt, sind sehr wichtig, um den Hand-
lungsrahmen für alle klar zu definieren und 
keine Enttäuschungen bei den Beteiligten 
zu produzieren.

 Einmischung und Beteiligung sind eine 
große Chance für die Entwicklung unseres 
lebendigen Gemeinwesens und unserer mo-
dernen Demokratie insgesamt. Deshalb ist 
es richtig und notwendig, auf europäischer 
und kommunaler Ebene wie auf Landes – 
und Bundesebene konkrete Vorschläge und 
Initiativen zu ergreifen, wie Bürgerinnen 
und Bürger besser einbezogen werden kön-
nen.

Die Autorin ist Bundestagsabgeordnete 
und Bielefeld-Wertheraner Direktlandidatin 

bei der Bundestagswahl.

Einmischung erwünscht – Bürgerbeteiligung gebraucht
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Titelthema

BürgerBegehren „ein Freibad für Gadderbaum”
Von der Notwendigkeit, ein Problem als „Why-Notter“ statt als „Yes-Butter“ zu besiegen 

Von Vera Höxter und Hannelore Pfaff

Das Freibad Gadderbaum ist nun seit 
dem Kommunalwahlkampf 2009 ein Dau-
erthema: Bei Grünen, dem Rat der Stadt 
Bielefeld, den Bielefelder BürgerInnen 
und insbesondere den GadderbaumerIn-
nen. Und somit ist das Gadderbaumer 
Freibad auch ein strapaziertes Thema, 
eines, was auch bei manchen Grünen die 
Jalousien eher runter gehen lässt. Denn 
es geht beim „Gadderbaumer“ nicht um 
eines der großen grünen Themen, wie 
Frieden, Atomkraft etc., die parteiprä-
gend waren und sind.

Scheinbar geht es nur um ein Freibad 
und dessen Bedeutung für den kleinen 
Mikrokosmos des Gadderbaumer Quartiers. 
Und zudem geht es nur um eines von insge-
samt acht Freibädern - also um ein bedauer-
liches Opfer, falls es geschlossen wird, aber 
nicht um eine  existentielle Katastrophe.

Wir GadderbaumerInnen sehen das an-
ders. Beim Erhalt unseres Freibades geht 
es in vieler Hinsicht  auch um eine nach-
haltige Verbesserung von Lebensqualität 
im Quartier. Und genau darin finden sich 
viele grüne Themen 1:1 wieder.

Unser BürgerBegehren nimmt das Be-
gehren der BürgerInnen auf. Sie begehren 
den Erhalt ihres Freibades, dessen aus-
stehende Sanierung scheinbar mit zwei 

Ratsbeschlüssen aus 2009 und 2010 
abgesichert war. Aber hinter dem Bür-
gerBegehren für die Badsanierung steht 
gleichermaßen auch das Begehren nach
•	glaubwürdiger	und	verlässlicher	Poli-

tik der kommunalen Gremien
•	nachvollziehbarer	Kommunalpolitik,	

einschließlich der der städtischen 
Beteiligungsgesellschaften

•	basisdemokratischer	Mitbestimmung,	
als Folge von Enttäuschung über Po-
litikerInnen, ihrer politischen Kehrt-
wendungen und ihres Machtgebahrens

Mehr als Unterschriften 
sammeln

Wir erleben prozesshaft unser BürgerBegeh-
ren nicht nur als bloße Sammlung von 10.156 
Unterschriften. Unzählige Unterzeichnungen 
werden von den Unterschreibenden mehr 
oder weniger lang kommentiert. Die Samm-
lung und Verschriftlichung dieser Kom-
mentare wären ein wertvolles Lehrbuch für 
PolitikerInnen über die Wahrnehmung ihrer 
Arbeit in den Augen der BürgerInnen.

Die Menschen, die unsere Listen unter-
schreiben, lehren uns, dass ein (oder besser 
gesagt: unser) BürgerBegehren die Möglich-
keit von nachhaltigem, bewusstseinsbilden-
dem Veränderungsmanagement einschließt. 

Auf beiden Seiten, bei uns Aktiven und 
bei den BürgerInnen. Es ist ein Prozess 
der gegenseitigen Veränderung.

Unser BürgerBegehren ist inzwischen 
verwoben in einem Netz von unterschied-
lichen Aktionen. Das Sammeln der Unter-
schriften ist sicherlich die erforderliche, 
ergebnisorientierte Aktion. Begleitet 
wird dies auf der einen Seite von den zu 
erwartenden politischen Stellungnahmen 
unseres Freibadfördervereins als dem Ini-
tiator des BürgerBegehrens. Andererseits 
suchen und finden zahlreiche Gadderbau-
merInnen ihre ganz persönlichen Pro-
testformen, die sie zum ersten Mal im 
öffentlichen Raum ausleben. Es werden 

Bäume bestrickt. An Privathäusern hängen 
scheinbar unpolitische Transparente, wie 
„Das Freibad und ich…eine lange Liebe“. 
Einfach nur so wird zusammen gefeiert. 
Oder es werden an Sonntagnachmittagen 
witzige SchwimmerInnen für ein trans-
portables Freibad-Diorama getöpfert. Ein 
Freibadlied wird zu einem Beatles-Song 
gecovert, die Gadderbaumer Grundschule/
Martinschule nimmt ihn in den Musikun-
terricht und in den Schulchor auf, alle 
Kinder und zwangsläufig auch ihre Familien 
singen „Niemand schließt unser Freibad 
Gadderbaum“ - gerne auch für den Ober-
bürgermeister vor einer Ratssitzung.

Das Private  
ist das Politische

Wir lernen mal wieder, das Persönliche 
ist auch das Politische. Und wir erleben 
begeistert, dass die GadderbaumerInnen 
sich ganz bewusst den öffentlichen Raum 
mit kreativen Formen erobern und ihn ge-
stalten. Genau das ist das Besondere an 
unserem BürgerBegehren. Der öffentliche 
Raum in Gadderbaum gehört seit ca. vier 
Monaten der „Privat“bürgerIn und das ist 
eine Selbstverständlichkeit geworden. Und 
in diesen, von Vielen gestalteten, öffentli-
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chen Raum ist unser BürgerBegehren ein-
gebettet. 

Unser BürgerBegehren ist der Kristallisa-
tionspunkt für ein sich änderndes Bürger-
Innen(selbst)bewußtsein, sich öffentlich 
und sehr individuell zu äußern. Wir können 
beobachten, dass ein BürgerBegehren zur 
Quartiersarbeit werden kann und die kom-
plexe soziale Struktur des eigenen Lebens-
raumes mitgestaltet. 

Netzwerken

Aktuell bauen wir in Gadderbaum ne-
benher ein funktionierendes Netzwerk auf, 
um in Zukunft die vorhandenen Ressourcen 
punktgenau zu dann anstehenden Anlässen 
aktivieren zu können. Wichtig ist, dass wir 
uns der Dynamik und der Gestaltung der 
letzten Monate bewusst bleiben:
1. Wir konnten das Gefühl der Dringlichkeit 

vermitteln und damit auch die Wichtig-
keit des sofortigen Handelns.

2. Es hat sich ein kompetentes Team ge-
funden, in dem sich Führungsqualitäten, 
Glaubwürdigkeit, kommunikative Fähig-

keiten, Durchsetzungskraft und anhal-
tendes Engagement vereinigen.

3. Wir hatten eine klare Zielvorstellung und 
konnten vermitteln, wie diese in Zukunft 
zur Wirklichkeit werden kann.

4. Es ist uns gelungen, dafür zu sorgen, dass 
ganz viele Menschen unser Ziel und unse-
re Strategie verstehen und akzeptieren.

5. Wir haben den BürgerInnen Handlungs-
freiräume zugesichert, um ihre Vision 
darstellen zu können. 

6. Wir haben kurzfristige Teilerfolge erzielt, 
wie z.B. weit über 10.000 Sympathieun-
terschriften als Vorläufer zum BürgerBe-
gehren.

7. Wir lassen nicht nach und werden eher 
energischer, um unser Ziel zu verwirkli-
chen.

8. Wir haben eine neue Kultur für Gadder-
baum entwickelt, die wir nun festigen 
und damit alte Traditionen eines pas-
siven Politikverständnisses ablösen.
Wir haben mal wieder gelernt, dass nicht 

Arbeit an Veränderungen zu Veränderungen 
führt, sondern sich Veränderungen aus der 
aktiven Gestaltung ergeben.

Ganz selbstbewusst sagen wir, dass wir 
in Gadderbaum erfolgreich ein BürgerBe-
gehren “plus“ durchführen. Weg von der 
isolierten Unterschriftensammlung hin zur 
Einbettung in Netzwerkarbeit - mit Gruppen 
und besonders mit einzelnen BürgerInnen.

Und damit wären wir wieder beim An-
fang dieses Artikels.

 „Why-Not“ ist für unser BürgerBegehren 
die Grundhaltung, denn mit „Yes-But“ ist 
jede Veränderung im Keim erstickt.

„Wenn der Wind der Veränderung weht, 
bauen die einen Mauern und die anderen 
Windmühlen“  (Chinesisches Sprichwort).

Oder: „Eine Überzeugung, die alle Men-
schen teilen, besitzt Realität.“ 

(Aristoteles)

Die /Autorinnen sind im Vorstand des 
Freibadfördervereins aktiv. Hannelore Pfaff 
ist darüber hinaus grüne Ratsfrau und Mit-

glied der Bezirksvertretung Gadderbaum. 
Sie erhielt bei der Kommunalwahl 2009 

38% der Stimmen.

Bürgerbegehren 

„Erhalt des Freibades Gadderbaum“
- der Vorlauf für einen Bürgerentscheid -(gemäß § 26 der Gemeindeordnung NRW)

Der Vorlauf des Bürgerbegehrens  
war der kommunalpolitisch übliche Rahmen:

Es bestehen seitens der BürgerInnen Erfordernisse oder Bedürfnisse, diese werden in der 
jeweils betroffenen Bezirksvertretung und im Rat der Stadt diskutiert, finanzpolitisch 
und fachlich bewertet und mit einem Ratsbeschluss versehen.

 Im Fall des Gadderbaumer Freibades gab es 2009 und 2010 jeweils einen einstim-
migen, positiven Ratsbeschluss für eine Sanierung des maroden Freibades.

Über den verschachtelten Weg der städtischen Beteiligungsgesellschaften ist es dem Aufsichtsrat der Bielefelder Bäder und Freizeit 
GmbH (BBF) gelungen, sich den Ratsbeschlüssen zu entziehen, da diese die vom Rat delegierten Aufsichtsrats- und Gesellschafts-
vertreter nicht eindeutig verpflichteten.

Das Freibad überstand die Badesaison 2012 mit einigen größeren Reparaturen, an eine Öffnung in 2013 war wegen großer technischer 
Mängel nicht mehr zu denken. Der BBF-Aufsichtsrat empfahl im Dezember 2012, das Freibad abzureißen. Der Oberbürgermeister der 
Stadt Bielefeld schloss sich angesichts der Haushaltslage diesem Urteil an. Das Freibad sollte noch im Mai 2013 abgerissen werden. 
Einen Zeitaufschub, um Sponsoren ins Boot holen zu können, sollte es nicht geben.

Der Förderverein „Freibad Gadderbaum e.V.“ und mit ihm seine Mitglieder und die Gadderbaumer BügerInnen beriefen sich auf 
bestehende Ratsbeschlüsse und boten eine weniger kostenintensive Teilsanierung an. Die Sanierungskosten senkten sich dadurch von 
3,78 Mio. Euro auf 2,5 Mio. Euro, die über einen 20 Jahre laufenden Kredit zu finanzieren gewesen wären. Zusätzlich wurde Eigenarbeit 
des Fördervereins angeboten und Zeit erbeten, Spenden rein zu holen. Knapp 11.000 Solidaritätsunterschriften sammelte der Verein 
im Vorfeld zum Bürgerbegehren für den Erhalt des Bades.
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www.zusammenschaffen.de –  
die Alternative zur Badsanierung mit  
öffentlichen Mitteln
Ehrgeizig und einzigartig – die Initiative aus der Bielefelder Unternehmerschaft  
(gemeinsam mit dem Freibadförderverein), die nötigen Mittel über crowd  
funding, also Beträgen von  ein bis Millionen Euro vorwiegend über eine Netz-
kampagne zu sammeln und so die für die Sanierung benötigten 2,2 Mio zusam-
menzubringen. Beteiligt Euch an der Aktion und spendet und werbt, was das 
Zeug hält! Es erscheint fast unschaffbar und es sind sicherlich auch Großspen-
der nötig – aber jeder Euro zählt.

                                         Für alle ohne Netz/PC:  
                                         Es kann auch manuell überwiesen werden. 

                                         Infos unter:  Tel. 0521/ 78 49 298

Da der Oberbürgermeister der Stadt Bielefeld unbeirrt seinen Kurs für den Abriss des Freibades beibehielt, beschloss die Mitglieder-
versammlung des Fördervereins am 12.03.2013, den Vorstand mit der Durchführung eines Bürgerbegehrens für die Teilsanierung des 
Freibades zu beauftragen.

Einen Monat später, am 16.04.2013, konnte der Vereinsvorstand das Bürgerbegehren offiziell beim Oberbürgermeister der Stadt 
Bielefeld einreichen.

Dieser Monat wurde benötigt, um eine juristisch eindeutige Formulierung der Fragestellung zu finden, die durch das Mitwirken der 
städtischen Beteiligungsgesellschaften kompliziert wurde. Im Beratungsprozess waren der Verband „Mehr Demokratie NRW“ und das 
Rechtsamt der Stadt Bielefeld beteiligt

Letztlich lautet die Frage des Bürgerbegehrens:                                                                                            

„Soll das Freibad Gadderbaum teilsaniert  werden mit Becken, Rohrsystem, Badtechnik und Solarabsorberanlage und soll 
der Rat der Stadt Bielefeld die Vertreter der Stadt Bielefeld im Aufsichtsrat der Bielefelder Bäder und Freizeit GmbH (BBF) 
anweisen dies zu beschließen, sowie auch die Vertreter in der Gesellschafterversammlung der BBVG mbH anweisen, die Ge-
sellschaftervertreterin in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Bielefeld GmbH anzuweisen, ihrerseits den Vertreter 
in der Gesellschafterversammlung der BBF GmbH anzuweisen, dies ebenso zu beschließen?“

 Das Rechtsamt ermittelte zum Stichtag, dem 18.03.2013, insgesamt 253.910 kommunalwahlberechtigte BürgerInnen (ab 16 Jahren).
Um ein zulässiges Bürgerbegehren zu erreichen, müssen 4% der Wahlberechtigten das unbefristete Bürgerbegehren unterschreiben, 

nämlich 10.156. Die Zulässigkeit wird vom Rat der Stadt geprüft. Entspricht dieser nicht dem Bürgerbegehren durch einen Sanierungs-
beschluss für das Freibad Gadderbaum, so folgt das Verfahren für den Bürgerentscheid.

Der Bürgerentscheid ersetzt dann einen Ratsbeschluss. Er wird nach den Abläufen von politischen Wahlen, vom Wahlamt der Stadt 
Bielefeld, in einer Frist von drei Monaten nach der ablehnenden Ratssitzung durchgeführt. Dann sind 10% Ja-Stimmen ( 25.390 )  
von allen Wahlberechtigten notwendig, um die Teilsanierung des Freibades Gadderbaum zu erreichen.

Dem Freibadförderverein ist es in diesem Zusammenhang wichtig, darauf hinzuweisen, dass sein Bürgerbegehren ein vom Gesetz-
geber vorgesehenes demokratisches Verfahren ist. Eigentlich ist es kein aufsehenerregender kommunalpolitischer Skandal und auch 
kein Kampf gegen einzelne Personen, sondern die legale BürgerInnenentscheidung zu einer Sachlage: Souverän auszuhalten von 
ehrenamtlichen und angestellten PolitikerInnen.
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Interview von Lina Keppler  
mit Carsten Nolte

„Bürgerbeteiligung“ & „Wutbürger“, zwei 
Begriffe, die in letzter Zeit gerne im Zu-
sammenhang benutzt werden: Hängen 
die Begriffe für dich auch zusammen? 
Bedingt das Eine das Andere? 

Für mich sind die zwei Begriffe voneinan-
der getrennt, ein Wutbürger kann sich aus 
einer Protestbewegung heraus entwickeln, 
wenn sein Protest zum Beispiel ungehört 
verhallt. Für mich ist Wut immer mit ei-
ner gewissen Aggressivität verknüpft, eine 
Protestbewegung aber nicht zwangsläufig.

Bei euch hat die Mobilisierung der Protest-
bürger ja scheinbar über Nacht geklappt. 
War das wirklich so, oder wurde schon lange 
hinter den Türen der „große Schlag“ vorbe-
reitet? Oder sind die Bürger mittlerweile 
sogar so sensibilisiert, dass es nur noch 
einen kleinen Anstupser braucht, um sie 
zum Handeln zu bewegen?

Nein, ich war und bin selber überrascht, dass 
es in dieser Form so gestartet ist. Ich denke, 
die Arbeit, die hier im Bunker geleistet wurde 
und wird, hat das geschafft. Der Kreis der Leute, 
die sich die Aktionen erdacht haben, hat sich 
auch zuvor schon stark ins Bunkergeschehen 
eingebracht und war aktiv dabei. Die haben es 
dann aber sehr schnell geschafft, noch Leute von 
außen dazu zu holen. Hier ging es wohl vielen so, 
dass sie gedacht haben: erst das Kamp zu, und 
nun der Bunker. Was gibt es denn dann noch?

Die Protestaktion selber ist aber wirklich 
fast über Nacht gestartet. Nach der außeror-
dentlichen Vereinssitzung, bei der wir über die 
Kürzungen berichten wollten, standen plötz-
lich 30 Jugendliche vor der Tür und wollten 
wissen, was sie denn tun können. Gemeinsam 
haben wir dann den Plan entwickelt, und man 

kann bei der Aktion schon fast von einem 
eigenen Jugendprojekt sprechen.

Das hat aber auch deswegen so gut funk-
tioniert, weil man eben auf eine breite Basis 
bauen konnte. Viele standen schon immer zum 
Bunker – da gibt es einfach ein großes Umfeld. 
Erstaunlich finde ich, dass es eben gerade die 
jungen Leute waren, die sofort alarmiert und 
aktiv waren. Die verfügten dann auch über die 
Affinität zu den sozialen Medien und hatten 
da alles im Blick. 

Schön war auch die Reaktion, die man wäh-
rend der Aktion bekam, als sich Jugendliche 
direkt zurück meldeten und sagten, dass sie sich 
„endlich nützlich“ fühlten. Sie hatten also direkt 
eine Aufgabe und standen der Sache nicht wehr-
los gegenüber. Viele hatten auch ein Interesse an 
den politischen Prozessen, die dahinter standen. 

Glaubst du, dass die Mobilisierung auch etwas 
mit dem Publikum des Bunkers zu tun hat, 
dem es vielleicht leichter fällt, sich gegen 
etwas zu stemmen und das es vielleicht auch 
gewohnt ist, sich immer erst einmal gegen 
gewisse Widerstände durchsetzen zu müssen?

Nein, das glaube ich eher nicht. Das war 
wohl wirklich aktuell dem Umstand der bevor-
stehenden Schließung geschuldet. Man kennt 
diesen Ort als etwas, wo man auftreten kann, 
wo man Freunde trifft, wo man proben kann – 
das wollte man nicht verlieren. Das Interesse 
am Erhalt stand definitiv im Vordergrund und 
das hat Wellen geschlagen, man wollte nicht, 
dass dieser Begegnungsort in dieser Stadt fehlt 
und da haben dann eben alle mitgemacht.

Genau, die Proteste wurden ja auch von 
vielen Nicht-Bunker-Besuchern unterstützt 
– War es Zeit für die Kulturinteressierten, 
nach Freibad, Stadtbahn und Lutter auch 
einmal laut zu werden, wo man schon gegen 
die Schließung des Kamps nicht ankam?

Im Gegensatz zum Kamp glaube ich, dass 
das Bunkerprogramm Relevanz für verschie-
dene gesellschaftliche Schichten hat, also ge-
nerationenübergreifendes Publikum anspricht. 
Das hat auch mit der Stilart des Jazz zu tun. 
Tiefes Interesse an popkulturellen Entwick-
lungen ist für viele meistens nur für einen be-
stimmten Zeitabschnitt da, im Berufsleben hat 
das nur noch marginale Bedeutung. Im Bunker 
werden popkulturelle und Jazzinteressen ge-
bündelt und somit ist die Zahl der Unterstützer 
auch in ihrer Breite größer gewesen. 

Das sah man dann ja auch bei den Aktionen. 
Der Kern dabei waren die vielen musikalischen 
Aktionen, die wir auf der Straße gestartet ha-
ben, das hat ein großes Interesse erzeugt. 
Dadurch haben wir noch einmal mehr Leute 
erreicht, die vorher vielleicht noch nichts von 
den Kürzungen und vielleicht auch noch nicht 
mal vom Bunker wussten. Und daraus ist dann 
recht schnell, auch durch die Verbreitung in den 
Medien, ein bundesweiter Protest entstanden.

Denkst du, es war auch ein kleines bisschen 
die Trendwelle, sich überall einzumischen, 
als Protestbürger aufzutreten, von der Ihr 
profitiert habt?

Ja, wahrscheinlich schon ein bisschen. 
Einiges an Verbreitung hat die Online-Petition 
gebracht. Die hat uns bei Leuten bekannt 
gemacht, die nicht aus dem näheren Umfeld 
kamen und die sich dann, vor allem wegen 

Widerstand mit Pauken und Trompeten
Vom Einsatz einer breiten Öffentlichkeit zum Erhalt einer  
kulturellen Bielefelder Institution
Ehemals als Bunker gegen Luftangriffe gebaut bietet der Bunker Ulmenwall mittlerweile seit über einem halben Jahrhun-
dert Musikbegeisterten einen Ort des Musikgenusses, aber auch eine eigene Wirkungsstätte. Als der Leistungsvertrag des 
Bunkers mit der Stadt zur Disposition stand, formierte sich ein Widerstand, der die unterschiedlichsten Protestformen nutzte 
-  „altmodische“ Unterschriftenlisten, ihr modernes Pendant, die Onlinepetitionen, spontane Soli-Konzerte in der Innenstadt 
oder ein 24-Stunden-Marathon-Festival zur Rettung des Bunker Ulmenwalls.

Über die Formen des Protests und der Bürgerbeteiligung unterhielten sich Lina Keppler und Carsten Nolte und loteten dabei 
Wirksamkeit und Perspektiven derselben aus:
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der geringen Hemmschwelle, die so eine On-
line-Petition mit sich bringt, schnell für eine 
Unterstützung erwärmen konnten. Das ging 
bei manchen auch oft nach dem Motto „ach 
komm, da mache ich (auch) mit“. 

Kommt da dann auch bei Euch so ein biss-
chen die Frage nach der Ernsthaftigkeit der 
Unterstützung auf? Spielt die heutzutage 
noch eine Rolle?

Ernsthaft oder nicht, dass ist eine gute Frage! 
Interessant war und ist vielleicht, dass wir recht 
oft die Nachfrage bekommen haben, wo man 
sich persönlich eintragen könnte. Es waren also 
doch recht viele, die sich nicht online bekennen 
wollten - oftmals aus Datenschutzgründen. Und 
wenn man sich das anschaut, haben wir sehr 
viele Printlisten bekommen. Da sind bestimmt 
über 5.000 Unterschriften noch einmal extra zu 
den 11.000 Online-Unterzeichnern zusammen 
gekommen. Diese Leute haben sich jedenfalls 
bewusst von der Online-Petition abgegrenzt und 
sind zum Teil sogar extra hierhergekommen, um 
zu unterschreiben.

Die Online-Petition ist mehr ein strategisches 
Element, das dazu kommt. Da steckt dann doch 
noch mehr Wirkung dahinter, wenn man sagen 
kann, so-und-so-viele von da und da her sind 
dagegen. Merkwürdig ist, dass wir mehr Stimmen 
bekommen haben als die Kulturrats-Petition, die 
sich gegen die Kürzungen im Landeskulturetat 
gerichtet hat. Da ist die Identifikation mit einer 
einzelnen Einrichtung größer. 

Wir hatten übrigens auch eine wahnsin-
nige Beteiligung im Kommentarbereich der 
Onlinezeitungen. Ich denke, das ist eine sehr 
wichtige Form der Beteiligung, die ernst ge-
nommen werden sollte. Dazu kommt die Mög-
lichkeit, sich an Aktionen zu beteiligen. Bei 
uns war das zum Beispiel die Fotoidee, die ja 
wirklich unglaublich gut funktioniert hat. Der 
Ansporn, sich gerade im kreativen Bereich mit 
einzubringen, scheint ein wichtiger Faktor zu 
sein. Oft ist es so, dass die Leute gerne was 

tun wollen, aber nicht wissen, wie. Wenn man 
ihnen dann Mitmachaktionen bietet, kann das 
mitunter gut funktionieren.

Ein Teilerfolg war bei Euch ja dann recht 
schnell erzielt. Wie siehst du es mit der 
Macht von Bürgerbeteiligung und Protestak-
tionen? Seid Ihr zufrieden mit dem Ergebnis 
und werden alle damit zufrieden sein?

Doch, zufrieden können wir schon sein. 
Aber nun geht es bei uns um die Frage, wie wir 
die Leute weiter einbinden können. Jetzt sind 
wir in der Pflicht, sie weiter an den Prozessen 
zu beteiligen. Wir befinden uns im ständigen 
Austausch, das ist nicht ganz einfach. Im 
Prinzip bräuchten wir dafür eine extra Stel-
le, die die Stärken und Schwächen und auch 
die speziellen Interessen erarbeitet und sie 
verbindet. Denn so ein starker Einsatz darf 
nicht einfach so verpuffen, der muss auch 
aufgefangen und belohnt werden.

Das ist auch eine Art von Jugendarbeit. 
Allerdings in einem anderen Bereich. Wir haben 
es hier eher mit dem Bildungsbürgertum zu tun, 
die haben sich bei den Aktionen stark gemacht. 

Wir haben einige so genannte Brennpunkt-
objekte - in denen arbeiten wir intensiv mit 
den Kids, aber eine nachhaltige Bindung an 
den Bunker erreichen wir selten. Die Kluft ist 
hier sehr groß und man schafft es kaum, die 
Jugendlichen dauerhaft zu halten. Das ist 
aber eine bekannte Problematik, die immer 
auftaucht, wenn man nur kurzfristige Pro-
jektzeiten hat und es keine Anschlussprojekte 
oder weiterführende Ansprechpartner gibt. Da 
fehlt einfach was. Eine koordinierende Instanz 
zwischen den Projekten sozusagen. 

Euch würde es also auch sehr helfen, wenn 
man es schaffen könnte - zum Beispiel aus 
dem Schul- oder Sozialamt - jeweils eine hal-
be Stelle als Koordinationsstelle für gerade 
solche Sachen oder überhaupt als Vernet-
zungspunkt zur Verfügung zu bekommen?

Ja, ich denke, das würde helfen, denn 
dafür hat man hier selbst kaum Zeit und 
Überblick. Wenn es so etwas geben würde, 
dann könnte man die Jugendlichen, die 
sich innerhalb eines Projektes so richtig 
eingearbeitet haben, direkt weiterschicken 
und würde ihnen nicht so hilflos gegenüber 
stehen, weil man selber gerade nicht das 
Passende anbietet oder anbieten kann. 

Braucht es denn noch Politik und Verwal-
tung für Institutionen und Projekte, die 

doch direkt mit dem Bürger verbunden sind 
und über die doch eigentlich deren Interes-
sen entscheiden sollten?

Ich würde da, aus meiner Erfahrung, Politik 
und Verwaltung selbst noch einmal unterschei-
den und eher von drei Instanzen sprechen. Ich 
habe auch Verständnis für die Verwaltungsleute, 
in deren Haut ich nicht stecken möchte. Ich 
sehe das weniger als ein aggressives Gegenei-
nander, vielmehr als ein bemühtes Miteinander. 
Wenn es eine sachliche und kompetente Diskus-
sion ist, dann ist das doch in Ordnung. Das ist 
aber leider eher der Idealfall, in vielen Fällen 
wird es emotional und interessenspolitisch - und 
das ist dann problematisch. Da gibt es einfach 
zu viele, die in ihren gewachsenen Strukturen 
gefangen sind und nicht über den Tellerrand 
schauen – uns eingenommen. Alle wollen ehr-
lich drüber reden, wollen einen Kompromiss 
finden und trotzdem entsteht oft eine komische 
Dynamik. Warum? Keine Ahnung, aber dadurch 
wächst dann schnell ein Misstrauen, dem man 
nur schlecht entgegenwirken kann. Da fängt 
man an, die Interessen des jeweils anderen zu 
hinterfragen - geht es nun um das Inhaltliche 
oder das Finanzielle.

Trotzdem muss ich sagen, dass die Gespräche 
tendenziell gut verlaufen sind. Dass gespart 
werden muss, ist ja auch verständlich und ok. 
Aber dann doch bitte mit Kompetenz und Sach-
verstand. 

Noch ein paar abschließende Worte?
Es war auf jeden Fall schön, ein so posi-

tives Feedback zu bekommen. Das tut immer 
gut. Und die Beteiligung hat ja auch auf 
jeden Fall viel bewegt. 

Klar ist, der Bunker muss bleiben! Und 
wenn die Spardebatte nicht so akut wäre, 
gerne auch mit mehr Förderung.

Die Autorin ist Mitglied im Kulturausschuss,  
ihr Interviewpartner ist seit 2009 der Ver-

antwortliche für Programm  
und Jugendarbeit im Bunker Ulmenwall,  

und war Jahre zuvor für das Booking  
beim Kulturkombinat KAMP e.V. zuständig

Carsten Nolte
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Bürgerschaft aktiv

Von Tobias Hagenbäumer

Für den Einen ist es die wohlverdiente Feier-
abendrunde, für den Anderen zielgerichteter 
Sport. Der Eine macht es, um die Natur zu 
genießen, der Andere, um Zeit mit seinen 
Freunden zu verbringen. Der Nächste macht es, 
weil er den Adrenalinkick sucht, ein Anderer, 
weil es so entspannend ist. 

Die Gründe, warum man Mountainbike 
fährt, sind so vielfältig wie die Menschen, 
die diesen Sport ausüben. Die Alters-Span-
ne und die Durchmischung von sozialer 
Herkunft, Nationalität und Geschlecht sind 
vergleichbar mit der bunten Besucherschar 
eines Rummelplatzes. 

Doch was ist eigentlich die Gemeinsam-
keit, die all diese Menschen antreibt? Wahr-
scheinlich ist es das Gefühl von Freiheit. Die 
Freiheit sich fortzubewegen, überall hinzuge-
langen und alle Hindernisse, die sich auf dem 
Weg auftun, zu meistern. Diese Sehnsucht 
nach Freiheit ist auch der Grund, der in den 
frühen 70er Jahren die ersten Mountainbiker 
in den USA hervorbrachte und das Mountain-
biken in den letzten 40 Jahren zum Breiten-
sport hat werden lassen.

Und obwohl sich der Downhillsport heut-
zutage einer großen Popularität in unserer 

Gesellschaft erfreut, müssen sich Mountain-
biker mit unterschiedlichsten Anfeindungen 
auseinandersetzen. Dies ist  vor allem auf 
das nicht vorhandene Angebot von ausgewie-
senen MTB-Strecken zurückzuführen. Durch 
die gemeinsame Nutzung von Forst- und Wan-
derwegen entstehen immer wieder Probleme 
zwischen Spaziergängern und Mountainbikern. 
Das Mountainbiken steht genauso wie vor 
wenigen Jahren das Skateboarden vor der 
kniffligen Situation, „illegal“ betrieben werden 
zu müssen. Dabei bleiben Sicherheits- und 
Haftungsfragen bei Unfällen unbeantwortet. 
Während für das Skateboarden in den ver-
gangenen 10 Jahren in beinahe allen Gemein-
den Sportanlagen geschaffen wurden, fühlen 
sich Mountainbiker weiterhin dazu gezwungen, 
„versteckt“ ihrem Sport nachzugehen. 

Glücklicherweise haben nun die ersten 
Gemeinden reagiert und durch legalisierte 
MTB-Strecken und Bikeparks nicht nur den 
„Waldfrieden“ zwischen den Parteien wieder-
hergestellt, sondern auch wirtschaftlich von 
der steigenden Attraktivität des Naherholung-
sangebots profitiert (z.B. Warsteiner Bikepark/
www.warsteiner-bikepark.de oder Hannover 
mit zwei Strecken im Deister). Diese posi-
tive Entwicklung ist auf das Engagement von 
zahlreichen Initiativen und Organisationen 

zurückzuführen, die sich gebildet haben, um 
Verantwortung für ihren Sport zu übernehmen. 

Auch in Bielefeld gibt es seit dem ver-
gangenen Jahr eine solche Initiative zur 
Legalisierung von MTB-Strecken, die sich 
insbesondere für den Dialog zwischen den 
Konfliktparteien in Bielefeld einsetzt. Das Ziel 
dieser Initiative ist es, MTB-Strecken gemein-
sam mit den Waldbesitzern, Förstern und der 
Stadt zu planen und umzusetzen. Durch diesen 
gemeinschaftlichen Ansatz könnten Sicher-
heits- und Umweltfragen gelöst werden. Ju-
gendliche könnten ihrem Sport mit geeigneten 
Trainingsmöglichkeiten nachgehen und einen 
nachhaltigen Umgang mit der Natur erlernen. 

Die Bielefelder Initiative umfasst zurzeit 
ca. 300 Unterstützer. 

Weitere Informationen finden Sie 
auf Facebook oder unserem Blog:  
www.mtbbielefeld-wordpress.com

Im Wald geraten sie schon mal mit Menschen aneinander, die den Wald langsamer nutzen als sie – beim Spaziergang oder 
einer Wanderung, beim Ausdauerlauf oder Walken; auch NaturschützerInnen sind sie ein Dorn im Auge, diese Leute, die mit 
ihren Bikes durch die Wälder rasen. Seitdem ihre illegalen Strecken im letzten Sommer publik wurden, hat sich eine Initiative 
von Mountainbikern gegründet, die erste illegale Strecken beseitigt hat und sich seitdem darum bemüht, ein legales und 
naturverträgliches Gebiet zur Ausübung ihres Sports in Bielefeld zu finden. 

Einer von ihnen beschreibt Faszination des Sports und Anliegen der Initiative:

MTB Bielefeld legalized!

Die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern ist nicht erst seit Stuttgart 
21 oder anderen Großprojekten in aller Munde. Nicht nur die Angst vor 
den „Wutbürgern“, sondern die Einsicht, dass größere (Bau-)Vorhaben 
ohne Information, Diskussion und transparente Entscheidungswege nicht 
mehr durchsetzbar sind, hat die Entscheidungsträger/innen auf allen 
Ebenen zwischenzeitlich erreicht. Überall wird darüber diskutiert, wie 
darüber hinaus die Möglichkeiten direkter Demokratie erweitert werden 
können. Und schließlich sind wir in Zeiten knapper finanzieller  Mittel 
immer stärker auf bürgerschaftliches Engagement in vielen Bereichen des 
alltäglichen Lebens angewiesen bzw. wir wünschen es uns. Wenn man 
Bürger/innen  in Anspruch nehmen möchte, dann muss man jedoch auch 
die Möglichkeiten zur Bürgerbeteiligung erweitern und stärken.

In Bielefeld stehen wir vor einigen schwierigen Entscheidungen, 
bei denen es sich zeigen wird, wie ernst es uns mit der Bürgerbe-
teiligung wirklich ist. Ob Stadtbahnverlängerung, Regenrückhaltung 
und Lutterfreilegung oder Freibad Gadderbaum: die Bürgerinnen und 
Bürger wollen und müssen mit ihren Anliegen ernst genommen und 
Beteiligung muss ermöglicht und gelebt werden. Nur dadurch können 
Entscheidungen zustande kommen, die wohl fundiert sind und über 
den Tag hinaus Bestand haben. Denn weitere große Themen sind 
bereits absehbar, die eine breite Grundlage erfordern. Ob Standorte 
für dezentrale regenerative Energieversorgung, notwendige Entschei-
dungen im Schulbereich oder andere Stadtentwicklungsfragen: die 
Bürgerinnen wollen und müssen einbezogen werden. Nur so können 

(Keine) Angst vor BürgerInnen: Über Anspruch und Wirklichkeit von Bürgerbeteiligung

Zwischenruf von Klaus Rees:
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Bürgerschaft aktiv

Von Helga Sielemann

Nun wird es konkreter: Die BürgerInnen der 
Stadt und die AnwohnerInnen der geplanten 
Trassen sind aufgerufen, sich an dem Ver-
fahren zu beteiligen. Schon Anfang 2012 
wurde die Machbarkeitsstudie Stadtbahn nach 
Heepen mit zwei Vorzugs-Varianten (1+5) 
öffentlich vorgestellt. In unserem Quartier 
vom Ostbahnhof bis zur Radrennbahn soll 
also eine Stadtbahn über die Straßen „Auf 
dem Langen Kampe“ (Variante 1) oder über 
die „Heeper Straße“ (Variante 5) fahren.

Wir AnwohnerInnen im Quartier haben 
uns sofort in verschiedenen Zusammenkünf-
ten (Siedlungsrat Freie Scholle, Vertretung der 
Handwerksbau AG, Initiative rund um „Auf dem 
Langen Kampe“ und Diskussionen mit einzelnen 
Personen)  mit den beiden Varianten befasst. 

Es gab viele verschiedene Meinungen,  z.B. 
„Wir brauchen überhaupt keine Bahn nach 
Heepen“, „Der vor einigen Jahren zur beru-
higten Wohnstraße umgebaute Lange Kamp 
muss so erhalten bleiben“, „Die Heeper Stra-
ße sollte mit der Bahn aufgewertet werden, 
sie hat es nötig“ oder „Unsere Privathäuser 
verlieren an Wert“. Weitere Meinungen und 
Ansichten von Einzelnen wurden den Verant-
wortlichen direkt mitgeteilt. 

Gut erreichbar, barrierefrei, schnell und in raschem Takt - einen solchen öffentlichen Nahverkehr wollen die BürgerInnen in Biele-
feld. Technisch machbar wäre die Stadtbahn von der Innenstadt nach Heepen auf zwei verschiedenen Trassen. Jetzt wird’s also 
Ernst für die AnwohnerInnen. Sie beschäftigen sich mit der zu erwartenden Lärmbelästigung, dem Verbleib der (Kirsch-)Bäume, 
der konkreten Trassenführung in Mittel- oder Seitenlage, den Auswirkungen auf Fuß- und Radverkehr, der Parksituation und vielem 
mehr.

Die Sprecherin des Siedlungsrats der Freien Scholle für die Siedlung „Auf dem Langen Kampe“ ist mitten drin und berichtet 
über die Diskussion der AnwohnerInnen im Quartier.

Stadtbahn-Ausbau in Bielefeld
Klar war uns: Der Rat der Stadt hat eine Stadt-
bahn nach Heepen beschlossen - sie wird also 
irgendwann kommen. Konsequenz für uns war: 
Wenn wir Einfluss auf die Planung nehmen 
wollen, müssen wir jetzt aktiv werden. 

Ergebnis: Wir haben uns insbesondere mit 
dem Teil der Trasse „Auf dem Langen Kampe“ 
vom Ostbahnhof bis zur Radrennbahn befasst 
und Vorschläge/Forderungen erarbeitet. Wir wa-
ren erschrocken, wie Planer und Gutachter eine 
vor ca. 20 Jahren beruhigte Wohnstraße (mit 
fast nur Mietwohnungen) für eine neue Stadt-
bahnlinie umplanen, ohne Rücksicht auf die 
dort wohnenden Menschen zu nehmen. Unser 
Eindruck war, dass das Wohnen und der Wohn-
wert im Gutachten keine große Rolle spielen.

Unsere Vorschläge und Forderungen haben 
wir im April 2012 allen Verantwortlichen (Ver-
waltung, moBiel, allen Parteien/Gruppen im Rat 
und der Bezirksvertretung Mitte) zugeschickt - 
verbunden mit der Erwartung, unsere Eingabe 
bei der Auswertung der Machbarkeitsstudie 
einzubeziehen und uns vor Ort weitere Informa-
tionen zu beiden Varianten zu geben. 

Wir haben einige Eingangsbestätigungen 
erhalten und wir haben an öffentlichen In-
fo-Veranstaltungen teilgenommen – aber un-
sere Eingabe hat niemand mit uns diskutiert. 

die abschließenden politischen Entscheidungen, die trotz Beteiligung 
auch weiterhin notwendig sind, legitimiert werden.

Des OBs Verständnis von Bürgerbeteiligung

Die von OB Clausen begonnene Serie von Bürgerdialogen ist gut und richtig, 
sie muss jedoch unter Beteiligung des Rates weitergeführt und weiterent-
wickelt werden. Das Thema „Bürgerhaushalt“ stellt sich, trotz teilweise 
ernüchternder Erfahrungen in anderen Städten, aus GRÜNER Sicht auch 
weiterhin. Hierzu können im Sinne eines „Open Bielefeld“ ein transparenter 
Umgang mit Informationen und die Nutzung der digitalen Medien hilfreich 
sein. Beim Umgang mit Instrumenten der direkten Demokratie, die die 

Gemeindeordnung (GO) des Landes NRW ausdrücklich vorsieht, wäre Pit 
Clausen jedoch etwas mehr Respekt zu empfehlen. Denn man kann sich 
nicht in Sonntagsreden für mehr bürgerschaftliches Engagement und mehr 
Bürgerbeteiligung stark machen, und dann öffentlich empfehlen, sich 
nicht an Bürgerbegehren zu beteiligen, wie bereits mehrfach in Bezug auf 
das Bürgerbegehren zur Sanierung des Freibads Gadderbaum geschehen.  
Um recht verstanden zu werden: es spricht nichts gegen eine politische 
Bewertung des Ziels  eines Bürgerbegehrens, die Diskreditierung eines 
legalen Instruments der Bürgerbeteiligung aus vordergründig fiskalischen 
Gründen sollte von einem Oberbürgermeister jedoch tunlichst nicht erfolgen.

Denn Angst vor den mündigen Bürgerinnen und Bürgern ist wahrlich 
ein schlechter Ratgeber in diesen Zeiten!

(Keine) Angst vor BürgerInnen: Über Anspruch und Wirklichkeit von Bürgerbeteiligung

Der OB Pit Clausen war allerdings sehr erfreut 
darüber, dass wir uns als Betroffene so früh 
konkret eingeschaltet haben! Nur gebracht hat 
es uns bis jetzt nichts. Auch von der Politik 
haben wir wenig gehört. Wir sind enttäuscht 
darüber, dass gewählte MandatsträgerInnen, 
die doch die Anliegen und Wünsche der Bür-
gerInnen vertreten sollen, keinen Kontakt mit 
uns aufgenommen haben. Was sagt uns das?

Wir hoffen, dass sich an dem z.Zt. durch-
geführten Beteiligungsverfahren Stadt-
bahn-Ausbau in Bielefeld viele Bürgerinnen 
und Bürger beteiligen und dass ihre An-
regungen/Forderungen ernst genommen 
und auch berücksichtigt werden. So wie 
es versprochen wird … Warten wir es ab!
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Stadt aktiv

Von Marianne Weiß  
und Jens Julkowski-Keppler

MoBiel 2030 war früher, jetzt gibt es MO-
BIELEFELD. Unter diesem Begriff startet die 
breit angelegte Bürgerbeteiligung zur ge-
planten Stadtbahnerweiterung. Das erste 
Bürgerforum begann am 27.4. mit einer 
außergewöhnlich guten Beteiligung. Über 
500 registrierte Personen nahmen an den 
verschiedenen Themenbereichen teil. 

Dies ist ein extrem guter Wert, nicht nur 
gemessen an der Beteiligung zum Masterplan 
Innenstadt der Stadt Bielefeld, sondern auch 
generell für diese Form der Bürgerbeteiligung. 
Über die Ursachen kann man spekulieren, 
festzustellen bleibt sicherlich:

1. Je konkreter ein Thema ist und je bes-
ser konkrete Vorstellungen hierzu exi-
stieren, umso größer die Beteiligung.

2. MoBiel ist in Bielefeld ein anerkanntes 
Unternehmen, das viele Freunde und 
Anhänger hat.

3. Je offener ein Verfahren zur Bürger-
beteiligung angegangen wird und je 
mehr die BürgerInnen das Gefühl ha-
ben, mitentscheiden zu können, umso 
reger die Teilnahme.

Den beteiligten drei Unternehmen, die dieses 
Beteiligungsverfahren gestalten und beglei-
ten, kann man zum Auftakt gratulieren und 
wünschen, dass dies so weitergeführt wird. 

Worum geht es in den nächsten Schritten 
konkret? Um den Antrag auf staatliche För-
derung für die geplanten Stadtbahnverlän-
gerungen noch dieses Jahr zu stellen (gute 
Aussichten auf Förderung!), müssen noch 
vor der Sommerpause 
nach Be-

ratungen in den Bezirken und Fachausschüssen 
die ersten politischen Beschlüsse gefasst wer-
den. Es geht um die Festlegung der Verlänge-
rungsstrecken und um die Systementscheidung 
Hochflur oder Niederflur. 

Nachdem wir als grüne Ratsfraktion ein ei-
genes Gutachten in Auftrag gegeben hatten, 
fällt uns zum Glück die Entscheidung über diese 
Fragen nicht mehr allzu schwer. Die drei an-
gedachten Streckenverlängerungen (Heepen, 
Hillegossen, Sennestadt) sind unstrittig. Auch 
unsere Gutachter kamen zu dem Ergebnis, dass 
ein zusätzliches Fahrgastaufkommen, z.B. durch 
die Linie 5 aus Heepen, in den Spitzenzeiten 
nicht mehr über den Tunnel bewältigt werden 
kann. Das heißt, dass die neue Linie 5 aus Hee-
pen kommend oberirdisch in die Innenstadt 
fahren muss. MoBiel selbst hat die theoretisch 
möglichen 900 Varianten auf 10 eingedampft 
und diese näher untersucht. Herausgekommen 
ist die Variante 7. Diese beinhaltet neben der 
Streckenverlängerung nach Hillegossen (Linie 3) 
die neue Linie 5 aus Heepen mit der Verlängerung 
nach Sennestadt. Sie soll als Niederflursystem 
über den Jahnplatz geführt werden. 

Die Vorteile des Niederflursystems sind 
u.a.: Barrierefreiheit, keine trennende Wirkung 
durch Hochbahnsteige, Straßenbahnen und 
Busse können am selben Bahnsteig halten. 
Die Linie 1 soll bis Bethel geführt werden, 
um das stärkere Fahrgastaufkommen bis hier-
her bewältigen zu können. Die politischen 
Beschlüsse müssen so weit gefasst werden. 

Offen bleiben die genaue Trassenführung 
nach Heepen und die Gestaltung des Jahn-
platzes mit der neuen oberirdischen Haltestelle 
der Stadtbahn. Hier sind noch viele Fragen zu 
klären, u.a. „Wie viel Individualverkehr soll der 
Platz aufnehmen?“, „Wie wird die Verknüp-
fungsfunktion zu den anderen Stadtbahnli-
nien?“ und „Wie soll die Linie über den grünen 

Stadtring geführt werden?“. Und auch der Über-
gang zwischen Hochflur (Linie 1) und Niederflur 
(neue Linie 5) im Bereich Bethel braucht neben 
Fantasie ebenfalls konkrete Planungen. 

Die Infrastrukturkosten für die geplante 
Erweiterung liegen bei ca. 185 Millionen €, 
von denen ein Großteil zu 85% bezuschusst 
wird. Bei MoBiel selbst verbleiben ca. 50 Mil-
lionen. Davon entfallen auf den zusätzlichen 
Betriebshof 22 Millionen. Dieser würde übri-
gens auch dann nötig sein, wenn man sich für 
ein Hochflursystem entscheiden würde. 

Die Wirtschaftlichkeitsrechnung besagt, 
dass bei einem zusätzlichen Fahrgastaufkom-
men von 16%, d.h. Steigerung von jetzt 56,5 
Millionen Fahrgästen im Jahr auf dann 65,5 
Millionen (plus 9 Millionen), ein wirtschaft-
licher Betrieb ohne Ergebnisverschlechterung 
und ohne weiteren Zuschussbedarf dargestellt 
werden kann. Diese Annahme der Steigerung 
der Fahrgastzahlen ist relativ konservativ und 
kann evtl. auch höher ausfallen. 

Spätestens im Juli werden die politischen 
Beschlüsse zu den Streckenverlängerungen 
und die Systementscheidung fallen. Es bleiben 
aber aus unserer Sicht viele weitere Fragen zu 
klären - genannt seien noch einmal:

•	 Situation Jahnplatz
•	 Streckenführung nach Heepen
•	 Verknüpfungspunkt Bethel
•	 Führung über den grünen Stadtring
•	 Gestaltung & Lage neue Haltestellen 

Der gute Start des Bürgerbeteiligungsver-
fahrens macht Mut, dass viele Fragen offen 
angegangen und breit diskutiert werden und 
eine für Bielefeld gute Lösung gefunden wird. 
Freuen wir uns also auf die neuen Stadt-
bahnlinien.

M und M – zwei ungleiche Geschwister 
MOBIELEFELD und Masterplan Innenstadt 
Beide Planungen werden die Innenstadt massiv verändern. In beiden geht es unter anderem um den Jahnplatz, um Verkehrsentwick-
lung und um die Frage, wo die zentralen Weichen der Stadt gestellt werden. Und doch könnten beide nicht unterschiedlicher verlaufen.

Bürgerbeteiligung wird groß geschrieben 
Von MoBiel 2030 zu MOBIELEFELD
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Stadt aktiv

Von Heiko Rohde

Der Zeitpunkt für das Projekt ist ideal: 
Durch den Bau der A33 ist das Verkehrsauf-
kommen auf der alten B68 (L756) zurück-
gegangen. Daher bietet der Straßenraum 
genügend Platz für die Stadtbahn und eine 
beidseitige Radwegeführung.

Durch den Umbau der L756 wird ein städ-
tebaulich überzeugender Straßenraum ent-
stehen. Damit tritt der siedlungstrennende 
Aspekt der Straße zurück und der Verkehrs-
raum wird durch Grünflächen und Bäume 
deutlich aufgewertet. Positiv ist auch, wie 
detailliert die Planungen für den Abschnitt 

Senne bis Sennestadt schon sind – beide 
Stadtbezirke werden davon profitieren, daß 
die komfortable Stadtbahn den Busverkehr 
der Linie 135 ersetzen wird. In diesem Ab-
schnitt gibt es nur noch eine offene Frage: 
In welcher Lage soll die Stadtbahn im Stra-
ßenraum der L 756 gebaut werden, in Nord- 
(MoBiel) oder in Mittellage (Amt für Verkehr)?

Die großen Baustellen allerdings liegen, 
wie bereits Marianne Weiß und Jens Julkow-
ski-Keppler oben beschrieben, im Stadtbezirk 
Mitte: Hier müssen Entscheidungen gefällt 
werden über die Linienführung Jahnplatz, über 
die Verknüpfung von Niederflur- und Hochflur-
technik - sollte man sich für die Niederflur 

entscheiden - und viele weitere Fragen. Der 
Zeitraum zum Treffen der im Vorfeld notwendi-
gen Beschlüsse ist eng und ambitioniert, wenn 
die Fördermittel des Bundes in Höhe von 85% 
noch eingeworben werden sollen. 

In diesem Zusammenhang ist es mehr als 
eine glückliche Fügung, daß sich Aachen, der 
größte Konkurrent um die Förderung,  selbst 
aus dem Rennen genommen hat. Ein Bürger-
entscheid im März 2013 zum Bau der Campus-
bahn verhinderte diese mit einer Mehrheit von 
zwei Dritteln der Stimmen der teilnehmenden 
Aachener. 

Der Autor ist Mitglied  
der Bezirksvertretung Senne

Ausbau der Linie 1 – aus Senner Sicht

Im Gegensatz zur Resonanz auf das Betei-
ligungsangebot bei MOBIELEFELD blieb das 
Echo auf die Einladungen des Verfahrens 
„Masterplan Innenstadt“ eher verhalten. 
Keine der „Arenen“, in denen die Ergeb-
nisse von Fachrunden und Konferenzen 
besprochen werden sollten und Anregungen 
eingebracht werden konnten, erreichte eine 
größere Öffentlichkeit. Und auch in der 
Stadtdiskussion spielten die Ergebnisse der 
ersten einer Reihe von Meilensteinverfah-
ren keine bedeutende Rolle.

Bielefelds Mitte zu bestimmen, zu klä-
ren, was sie ausmacht und wie sie sich 
jenseits von reiner Investorenplanung ent-
wickeln soll – das ist prinzipiell sinnvoll. 
Das Masterplanverfahren ist in diesem Zu-
schnitt dazu aber wohl untauglich.

Was ist falsch gelaufen?

Die Ursachen sind aus unserer Sicht vielfäl-
tig. Das Verfahren zum neuen Masterplan 
(es gab vor Jahren bereits einen nie be-
schlossenen Entwurf) wurde eingeleitet, um 

die Frage neuer Shoppingcenter in der City 
fundiert zu beantworten. Zugleich sollten 
einige andere Brennpunkte der Innen-
stadtentwicklung bearbeitet und Leitbilder 
für die Stadt entwickelt werden.

Allerdings wurden die zentralen bri-
santen Fragen wie ECE- und/oder mfi-Shop-
pingcenter oder die Revitalisierung des 
Güterbahnhofs gleich zu Anfang des Verfah-
rens auf ganz anderen Ebenen entschieden. 
Der Druck und das Interesse am Masterplan-
verfahren ließen deutlich nach.

Bei der Leitbildbestimmung verwiesen 
zahlreiche Akteure auf bereits bestehende 
Arbeiten wie „Bielefeld 2000+“, die genutzt 
werden könnten.

Dazu kam, dass bei der Anlage des Ver-
fahrens als „städtebauliches Entwicklungs-
konzept“ und auch nach Maßgabe von CDU, 
SPD und FDP relativ eng zugeschnittene 
Beteiligungsmöglichkeiten entstanden 
(gegen die wir Grüne in den Gremien häu-
fig protestiert haben). So konnten sich 
beispielsweise AnwohnerInnen und Ge-
werbetreibende nicht an den Standortkon-

ferenzen für das Quartier Wilhelmstraße 
beteiligen, wenn sie nicht Immobilienbe-
sitzerInnen waren. 

Diese Kombination war es im Kern, die 
dazu führte, dass heute in der Politik par-
teiübergreifend darüber nachgedacht wird, 
wie es weitergehen soll mit diesem teuren 
und aufwändigen Verfahren. Die Stimmen 
– auch bei uns Grünen - reichen von „ein-
stampfen!“ bis dazu, die Fragestellung und 
das Gebiet noch einmal deutlich einzu-
grenzen und dann in neuer Form mit ande-
ren Beteiligungsformen weiter zu machen.

Zur Drucklegung dieser big war die 
Diskussion darüber noch im Gange. Klar 
ist aber, dass ein Ende des Masterplan-
verfahrens kein Ende für breit getragene 
öffentliche und fachliche Planungen für 
Bielefelds Mitte sein darf. Ob das Kind 
„Masterplan“ oder anders heißt – wichtig 
ist, dass wir gemeinsam entscheiden, wo 
es hin gehen soll.

Die Autoren sind Mitglieder  
im Stadtentwicklungsausschuss

Bürgerbeteiligung? Wo sind se denn? 
Der Masterplan Innenstadt duldet kein „Weiter so“
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Beteiligung

Von Anja Ritschel

Der Hauptausschuss hat im letzten Jahr be-
schlossen, erprobte Beteiligungsverfahren in 
Bielefeld zu evaluieren. Die Initiative Biele-
feld 2000plus der Universität hat daraufhin 
gemeinsam mit der Verwaltung eine Auswer-
tung der zwischen 2007 und 2012 gelaufenen 
Bürgerbeteiligungsprozesse vorgenommen 
(Vorlage 4960/2009-2014). Schon allein die 
quantitative Betrachtung ist beeindruckend: 
Es haben 121 Beteiligungsprozesse zu 82 
unterschiedlichen Themen stattgefunden!

Viele verschiedene  
Beteiligungsformen ...

Es gibt eine Reihe von formalisierten Verfah-
ren, an die man beim Thema Bürgerbeteiligung 
erstmal weniger denkt, wie z.B. die Anhörung 
im Rahmen von Bauleitplanverfahren oder aber 
Einwohnerversammlungen und -fragestunden. 
Und um die weitere Vielfalt zu 

skizzieren, seien hier 
einige Beispiele aus 
meinem Dezernat 
genannt:

Zum Umset-
zungsfahrplan 
für die EU-Was-
serrahmenricht-

 linie konnten - 
verfahrensmäßig 
festgeschrieben - 

Anregungen und Bedenken aus der Bürger-
schaft eingebracht werden. Das Umweltamt 
hat ergänzend zwei Informationsveranstal-
tungen durchgeführt.

Die Kommunale Gesundheitskonferenz 
hat eine Fortschreibung der Bielefelder 
Gesundheitsziele vorgenommen. Im Vor-
feld gab es eine breit angelegte Befragung 
der BürgerInnen – ein weiteres Instrument 
der Beteiligung.

Das Netzwerk Klimaschutz arbeitet 
an den Bielefelder Klimaschutzzielen mit. 
Hier wirken Verbände, Organisationen und 
interessierte Einzelpersonen ehrenamtlich 
mit und bringen sich sehr konkret in kom-
munalpolitische Zielsetzungen ein.

Bei der Neukonzeption des Wochen-
marktes auf dem Kesselbrink wurden 
in einem ersten Schritt alle Markthänd-
lerInnen zum Informations- und Meinungs-
austausch eingeladen. Im weiteren Prozess 
haben sie ihre Ideen eingebracht und das 
Konzept maßgeblich mitgestaltet.

Bürgerbeteiligung findet also in vielfältiger 
Weise statt. Bielefeld 2000plus kommt in seiner 
Auswertung zu dem Schluss, dass  mit der be-
eindruckenden Anzahl der Prozesse die zunächst 
geschätzte Zahl von 20.000 erreichten Bürger-
Innen faktisch erheblich höher liegen dürfte.

Der Rat und die Bezirksvertretungen sind 
von den BürgerInnen gewählt, um in deren 
Sinne die Stadt zu gestalten. Sind also Ent-
scheidungen, die mit Bürgerbeteiligung zu-
stande gekommen sind, doppelt demokratisch 
legitimiert? Führt Bürgerbeteiligung vielleicht 
sogar zu einer stärkeren Identifikation der 
Menschen mit ihrer Stadt? Ja, aber …

... für wenig  
verschiedene Beteiligte?

Welcher Teil der Bürgerschaft bringt sich tat-
sächlich in solche Prozesse ein? Meine provo-
kative Beschreibung - der sich beteiligende 

Bürger ist in der Regel mindestens 45 Jahre 
alt, männlich, deutsch und kann sich gut ar-
tikulieren - ist zwar überzeichnet, aber auch 

Bürgerbeteiligung – ja, aber …?
Wer an Bürgerbeteiligung in Bielefeld denkt, der denkt an das Grundschulforum, den Beteiligungs-
prozess zur Energiewende, den Bürgerdialog zur Lutterkanalsanierung, vielleicht auch an das aktuelle 
Projekt ZUKUNFT MOBIELEFELD zum Stadtbahnausbau. Doch das ist nur ein Ausschnitt aus den vielen 
Möglichkeiten, bei denen BürgerInnen sich einbringen können.

nicht unzutreffend, wenn man alleine den Be-
teiligungsprozess zur Energiewende betrachtet. 
Lediglich der Bürgerbeirat (ein neu erprobter 
und aus meiner Sicht sehr erfolgreicher Betei-
ligungsansatz) konnte dieses Dilemma hier ein 
wenig auflösen. Aber es bleibt die Erkenntnis, 
dass wir bislang kaum Wege gefunden haben, 
um alle Bevölkerungsgruppen gleichermaßen 
einzubinden – selbst wenn sie unmittelbar von 
Entscheidungen betroffen sind.

Und so stellt sich bei dem, was im Rahmen 
von Bürgerbeteiligung eingebracht wird, die 
Frage: Ist das a) repräsentativ (siehe oben) 
und b) gemeinwohlorientiert? Artikuliert wer-
den nämlich zunächst meist ganz persön-
liche Anliegen. Das ist legitim, insbesondere 
bei Planungsprozessen hilfreich und deshalb 
ausdrücklich gewollt, denn BürgerInnen sind 
„ExpertInnen in eigener Sache“. Gleichwohl 
darf nicht gelten: wer sich am lautstärksten 
einbringt oder am besten mobilisieren kann, 
hat per se Recht. Denn gelegentlich ist durch-
aus auch das St. Florians-Prinzip erkennbar. Es 
bleibt Aufgabe der politischen Gremien, unter 
Berücksichtigung aller eingebrachten Aspekte 
letztlich im Sinne des Gesamtwohls der Stadt 
zu entscheiden. Mein Eindruck ist allerdings, 
dass dafür gelegentlich der Mut fehlt, wenn 
der Protest nur lautstark genug war. Das lässt 
sich gut anhand der aktuellen Debatte rund 
um die Haushaltskonsolidierung beobachten.

Es ist Aufgabe von Verwaltung und Politik 
(hier sind übrigens ganz klar auch die Parteien 
gefragt), Bürgerbeteiligung zu nutzen und 
weiterzuentwickeln. Wichtig ist, den Zugang 
zu Beteiligungsverfahren so leicht als möglich 
zu gestalten. Wichtig ist aber auch, von vorn-
herein Erwartungen abzugleichen und Spielre-
geln zu vereinbaren. Die politischen Gremien 
können sich ihrer Verantwortung nicht ent-
ziehen. Ihnen obliegt im Zweifelsfall auch die 
schwierige Aufgabe, den Interessenausgleich 
im Sinne des schon mehrfach angesprochenen 
Gesamtwohls vorzunehmen. Und die Bielefeld-
erInnen sollten alle Gelegenheiten ergreifen, 
um sich einzubringen – übrigens ausdrücklich 
auch bei der nächsten Kommunalwahl.

Die Autorin 
ist Bielefelds Umweltdezernentin

Informationsveranstaltung zur 
Offenlegung der Lutter in der 

Ravensberger Straße
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Beteiligung 

Von Matthi Bolte

Bereits Ende 2011 hat der Landtag das „Ge-
setz zur Stärkung der Bürgerbeteiligung“ 
beschlossen. Darin wurden zahlreiche Rege-
lungen verankert, durch die direktdemokra-
tische Beteiligung auf kommunaler Ebene 
erleichtert wird. Bürgerbegehren und Bür-
gerentscheide sind seit vielen Jahren ge-
lebte Praxis in den Kommunen, die Nutzung 
dieser Instrumente nimmt stetig zu. Das ist 
gut so. Die rot-grünen Demokratiereformen 
haben für eine Reihe der Probleme, die in 
der Vergangenheit die Mitbestimmung noch 
erschwert haben, vernünftige Lösungen 
geschaffen. 

 .Geringere Quoren,  
  weniger Ausnahmen

Beim Bürgerentscheid gelten geringere 
Zustimmungshürden. Zuvor waren in jeder 
Kommune 20% der Abstimmungsberech-
tigten nötig, um den Entscheid zum Erfolg 
zu führen. In der jetzt gültigen Regelung 
wurde diese Hürde an die Einwohnerzahl 
angepasst: In Kommunen mit über 100.000 
EinwohnerInnen müssen nur noch 10%, bei 
mehr als 50.000 EinwohnerInnen 15% und 
nur noch in Kommunen mit unter 50.000 
EinwohnerInnen 20% der Abstimmungsbe-
rechtigten zustimmen.

Dadurch tragen wir den unterschied-
lichen Bedingungen in größeren und klei-
neren Städten und Gemeinden Rechnung. 
Die Möglichkeiten zur Mobilisierung, aber 
auch insgesamt die Voraussetzungen für 
die demokratische Auseinandersetzung und 
die Beteiligung an direktdemokratischen 
Verfahren, sind verschieden. Das berück-
sichtigt diese durchaus sehr ausgewogene 
Regelung. 

Auch der Negativkatalog, also die Be-
reiche ohne die Möglichkeit zum Bürger-
begehren, wurde deutlich verschlankt. Nur 

Mehr BürgerInnenmitbestimmung  
durch bürgerInnenfreundliche Reformen 

Mitgestalten leicht(er) gemacht
Es sieht gut aus für das Bürgerbegehren zum Freibad Gadderbaum. Das ist erfreulich  
und hat neben der großartigen Arbeit des Fördervereins auch einen weiteren  
Hintergrund: Die Demokratiereformen von Rot-Grün in NRW. 

noch 5 statt zuvor 10 Bereiche sind aus-
geschlossen. Dies sind z.B. die Innere 
Verwaltung oder der Haushalt. 
In der Bauleitplanung hat 
eine Öffnung statt-
gefunden: Grund-
sätzlich soll aber in diesen 
komplizierten Verfahren die Abwägungs-
entscheidung weiter beim Rat liegen. Die 
Einleitung des Bauleitplanverfahrens auf 
Gemeindeebene kann hingegen Gegenstand 
eines Bürgerbegehrens werden. Das Bürger-
begehren kann sich aber nicht nur auf die 
erstmalige Aufstellung, sondern auch auf 
spätere Änderungen oder eine Aufhebung 
beziehen.

  Kein Killer-Kosten- 
  deckungsvorschlag mehr

Die alte Regelung schrieb bei Bürger-
begehren den sogenannten Kosten-
deckungsvorschlag als zwingendes 
Zulässigkeitskriterium vor. Klar ist: Bei 
Bürgerbegehren muss Kostentransparenz 
herrschen. Wer eine Forderung unter-
schreibt, muss wissen, wie sie sich auf die 
kommunale Kasse auswirkt und dass sie 
auch bedeuten kann, dass für ein anderes 
Projekt kein Geld mehr da ist. 

Der alte Kostendeckungsvorschlag hat 
diesen an sich richtigen Gedanken aber 
konterkariert. Zum einen hat es viele In-
itiativen bereits überfordert, eine formal 
korrekte Kostenkalkulation vorzulegen. 
Zweitens musste dann auch noch ein kon-
kreter Vorschlag gemacht werden, wie 
eine Gegenfinanzierung aus dem kommu-
nalen Haushalt aussieht. Dieses Verfah-
ren, das zahlreichen Bürgerbegehren das 
Aus beschert hatte, ist jetzt abgeschafft 
zugunsten einer Kostenschätzung der 
Verwaltung, die bei der Sammlung von 
Unterschriften für ein Bürgerbegehren 
beigefügt sein muss. 

Noch mehr zu tun

Neben der Reform zur direkten Demokratie 
auf kommunaler Ebene wurde auch die Lan-
desebene angepackt. Mit dem Gesetz zur 
Erleichterung von Volksbegehren haben wir 
auch hier die Bedingungen erleichtert, bei-
spielsweise durch die Zulassung der „freien 
Unterschriftensammlung“. Vor der Reform 
waren nämlich nur jene Unterschriften im 
Rahmen eines Volksbegehrens tatsächlich 
zulässig, die auf einem Amt geleistet wur-
den – Unterschriften, die beispielsweise 
auf der Straße gesammelt wurden, wurden 
nicht anerkannt.

Nichtsdestotrotz liegt hier noch viel 
Arbeit vor uns - insbesondere die Zustim-
mungshürden bei Volksbegehren sind viel zu 
hoch. Für ein erfolgreiches Volksbegehren 
sind in NRW etwa eine Million Unterschriften 
nötig. Das muss sich ändern. 

Da die Quoren allerdings in der Lan-
desverfassung geregelt sind, steht diese 
Herausforderung nun auf dem Aufgaben-
zettel der Verfassungskommission, die in 
Kürze eingerichtet wird 
und Vorschläge 
für die grund-
legende Moder-
nisierung der 
Landesverfassung 
machen soll. 

Der Autor ist 
Bielefelder und 

Sprecher der 
grünen  

Landtagsfraktion 
für Netzpolitik und 

Datenschutz
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Mensch Matthi

Von Matthi Bolte

Netz für alle

Die Deutsche Telekom hat ihre Tarife umgestellt: 
Statt echter Flatrates können Kundinnen und Kunden 
seit Anfang Mai nur noch Datenkontingente buchen. 
Was grundsätzlich noch als zulässige unternehme-
rische Entscheidung durchgehen könnte wird dann 
zum Problem, wenn eigene Inhalte und Dienste wie 
das Telekom-Produkt „Entertain“ bevorzugt behan-
delt werden. Dieses wird nämlich beispielweise nicht 
auf das zur Verfügung stehende Datenkontingent 
angerechnet. 

Hier liegt ein Verstoß gegen die Netzneutralität 
vor. Netzneutralität bezeichnet die gleichberechtigte 
Übertragung aller Datenpakete unabhängig von 
Sender, Ziel oder Inhalt. Für die Verbraucherinnen 
und Verbraucher heißt das: Ich bekomme, was ich 
kaufe, und darf damit tun, was ich will. Genau diesen 
Grundsatz untergräbt die Telekom mit ihrer aktuellen 
Tarifreform - aber auch andere Anbieter verstoßen 
regelmäßig dagegen. 

Das Problem: Bisher war die Bundesregierung 
nicht bereit, Netzneutralität gesetzlich abzusichern. 
Das lag insbesondere an der FDP, die zwar in Person 
ihres Wirtschaftsministers aktuell böse Briefe nach 
Bonn schickt, sonst aber untätig bleibt und auf die 
heilende Wirkung des Marktes vertraut. 

Gerade als wichtiger Standort der Medien- und 
Kreativbranche hat Nordrhein- Westfalen eine be-
sondere Verantwortung zur Sicherung des freien und 
gleichberechtigten Internetzugangs. Die Vielfalt, die 
Reichhaltigkeit und die enorme Innovationskraft, 

die wir heute im Netz als selbstverständlich 
ansehen, werden gerade durch relativ ge-

ringe Marktzugangshürden für neue 
Anbieter möglich. In dieser Hin-

sicht garantiert eine gesetzliche 
Festschreibung der Netzneutra-
lität gerade auch einen fairen 

Wettbewerb.
Mit unserem Antrag „Für 

echtes Netz: Netzneutralität 
dauerhaft gewährleisten und 
gesetzlich festschreiben!“ 

(http://gruene.fr/4g) beauf-
tragen wir die Landesregierung 

mit einer Bundesratsinitiative für die 
gesetzliche Garantie der Netzneutralität. 

Schule für alle

Lang erwartet: Das 9. Schulrechtsänderungsgesetz 
oder auch „Erstes Gesetz zur Umsetzung der VN-Be-
hindertenrechtskonvention in den Schulen“ befindet 
sich seit April im parlamentarischen Beratungsver-
fahren. Ab dem Schuljahr 2014/15 soll der Rechts-
anspruch auf inklusive Schulbildung zunächst für die 
erste und fünfte Klasse gelten und dann in einem 
aufwachsenden Verfahren ausgeweitet werden. Damit 
steht der Fahrplan für gemeinsamen Unterricht für 
alle Kinder in NRW. 

Klar ist: Inklusion ist eine riesige Aufgabe – oder 
mit den Worten unserer Schulministerin gesprochen: 
„ … kein gemütlicher Spaziergang, sondern eine 
anspruchsvolle Bergwanderung“. Der Gesetzentwurf 
ist mit einem soliden und klaren mittelfristigen 
Finanzierungsrahmen verbunden. Über die erhöhten 
Sachmittel und Lehrerstellen in den Haushalten 2011 
und 2012 hinaus sollen bis 2017 weitere 2.000 Stel-
len zur Unterstützung des gemeinsamen Lernens be-
reitgestellt werden. Damit wird eine Inklusionsquote 
von etwa 50% ermöglicht. Diese Quote ist keine 
Vorgabe, sondern eine Erwartung, die auf den heu-
tigen Verhältnissen beruht und diese fortschreibt. 

Wenn der Elternwille, wie erwartet, verstärkt 
in Richtung des gemeinsamen Lernens geht, wird 
es nicht möglich sein, überall in unverändertem 
Maße Förderschulen als Alternativen vorzuhalten. 
Dennoch sollen Eltern weiterhin die Möglichkeit 
haben, Förderschulen für ihr Kind zu wählen. So-
lange eine ausreichende Nachfrage besteht, wird 
das Land keine Förderschule schließen. So gilt auch 
hier unser Grundsatz: Wir lassen Schulentwicklung in 
NRW wachsen, Elternwille und Bedarf entscheiden.

Informationen für alle

Eine neue Initiative hat sich in NRW gebildet: „NRW 
blickt durch“ fordert ein Transparenzgesetz für NRW 
nach Vorbild des Hamburger Transparenzgesetzes. 
Ein Transparenzgesetz garantiert den Zugang zu 
amtlichen Informationen und sorgt zusätzlich sogar 
für ihre proaktive Bereitstellung durch Verwaltungen. 
Wir freuen uns über den Rückenwind für unser auch 
im Koalitionsvertrag festgeschriebenes Vorhaben, 
nach dem Grundsatz „von der Holschuld der Bürge-
rInnen zur Bringschuld der Verwaltung“ ein Trans-
parenzgesetz auch für NRW zu schaffen. 

Der Autor ist Bielefelder Landtagsabgeordneter

Kurzmeldungen aus Düsseldorf

Politik für alle 

MATTHI BOLTE
BERICHTET AUS
DUSSELDORF
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Draußen vor der Tür
Auch bei den kommunalen Splittern ist, gemäß dem „grünen“ Faden unserer Ausgabe, ein durchge-
hendes Begehren zu erkennen: Für die Sparrenburg (und natürlich auch für den Johannisberg) wün-
schen die Verfahrensbeteiligten sowie die meisten BielefelderInnen einen ansprechendes Infocenter, 
Finanzpolitiker Klaus Rees (und mit ihm viele andere) begehrt eine Konsolidierung des städtischen 
Haushaltes, die Freien Träger hoffen auf eine Weiterführung ihrer Leistungsverträge bestenfalls ohne 
allzu große finanzielle Einbußen, die Mitarbeiter der Verwaltung hätten gerne genügend 
Büroflächen zum Aufstellen ihrer Schreibtische und ambitionierte Bielefelder RadlerInnen 
hätten sich unglaublich über einen Radschnellweg Minden-Herford-Bielefeld gefreut.

Aber lest selbst... 

Sparrenburginfocenter –  
  grüne Vielstimmigkeit

Es war nicht zuletzt ein Erfolg unserer grünen Argu-
mente, dass die Sparrenburg, die derzeit mit einem 
Bündel von Maßnahmen für Besucherinnen und Besu-
cher attraktiver gemacht wird, nun ein Informations-
center (mit Kiosk) erhält, das sich da befindet, wo es 
hingehört: im Eingangsbereich zum zentralen Hof und 
nicht, wie ursprünglich geplant, im zugigen Hinterhof. 
Das hat allerdings auch die Gestaltung dieses sofort 
in den Blick fallenden Gebäudes nicht gerade einfach 
gemacht. Auf Anregung des Beirats für Stadtgestal-
tung gab es einen kleinen Gestaltungswettbewerb, 
dessen Ergebnis auch grüne Gemüter erregte. Sieger 
wurde eine Betonlösung mit Torvariante in den Hof, 
die vor allem die am Wettbewerb beteiligten Fachleute 
begeistert hatte, die aber sicherlich im Kontrast zur 
Burg gewöhnungsbedürftig ist.

In den beteiligten Bezirksvertretungen und Fachaus-
schüssen sprachen sich einige Grüne für die transparente 
zweitplatzierte Glaslösung aus, andere favorisierten die 
historisierende Variante, die den dritten Platz im Wett-
bewerb belegt hatte. Wieder andere fanden bei allen Lö-
sungen den entstehenden Materialmix nicht stimmig…  
Am Ende überwogen aber doch die Argumente für die 
(modifizierte) Weiterverfolgung des Siegerentwurfs.

Ein Beispiel dafür, dass es an vielen Einzelthemen 
gar nicht so einfach ist, das richtige Grüne zu ent-
scheiden. Persönlicher Geschmack, unterschiedliche 
Wertigkeiten und in diesem Fall die Erkenntnis, dass 
eine Lösung aus einem Guss auf der Sparrenburg 
durch die unterschiedlichen Sanierungsphasen und 
leeren Kassen sowieso nicht zu erreichen ist, all 
das kam zusammen bei unserer hoffentlich am Ende 
richtigen Entscheidung.

Marianne Weiß

Abbildungen von links:  
3. Preis Anderhalten, 2. Preis Schneider/Hillebrand, 1. Preis Max Dudler

Aktuelles zum Haushalt:  
  Optimieren statt Sanieren?

Neue Begriffe können manchmal auch verräterisch 
sein: So redet die Stadtverwaltung neuerdings von 
der „Optimierung“ des Haushalts und nicht mehr 
davon, dass Einsparungen zur Haushaltssanierung 
auch weiterhin notwendig sind. Denn trotz aller Be-
mühungen ist die Finanzsituation nicht grundlegend 
besser geworden; um den Haushalt 2013 genehmigt 
zu bekommen, sind Einsparungen von ca. 3 Mio. Euro 
gegenüber der Bezirksregierung zu konkretisieren. 

Die Liste der Maßnahmen, die die Verwaltung 
dazu vorgelegt hat, erfüllt diese politische Forderung 
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jedoch nicht. Wenn dort Haushaltsverbesserungen 
benannt werden, die dadurch zustande kommen, dass 
geplante (kreditfinanzierte) Ausgaben für Personal 
oder für die wirtschaftliche Jugendhilfe nicht in 
dem etatisierten Umfang benötigt werden, dann ist 
das sicherlich zu begrüßen. Nur: Einsparungen, die 
nachhaltig dazu dienen, das jährliche strukturelle 
Defizit zu reduzieren, sind das leider nicht!

Auch die Einsparung von Stellen, indem die Zahl der 
bisher an das „Jobcenter“ ausgeliehenen städtischen 
MitarbeiterInnen reduziert wird, gleichzeitig aber die 
anteilige Finanzierung der Stadt an die gemeinsam mit 
der Agentur für Arbeit betriebene Einrichtung gleich 
bleibt, kann so nicht stehen bleiben. Denn nicht eine 
Stellenplan-Kosmetik, sondern eine „echte“ Einspa-
rung von 79 Vollzeitstellen mit einer entsprechenden 
Reduzierung des Personalkostenbudgets wurde vom 
Rat in seiner März-Sitzung beschlossen. 

Während also sofort wirksame Einnahmeverbes-
serungen durch eine Erhöhung von Gewerbe- und 
Grundsteuer bereits beschlossen wurden, tut sich 
die Verwaltung mit Einsparungen offensichtlich sehr 
schwer. Grund genug für die GRÜNEN, sich auch 
öffentlich zum Thema Haushaltskonsolidierung zu 
äußern und die Verwaltung zum Sparen aufzurufen.

Ernsthaftes Sparen notwendig

Mit der Verabschiedung des Haushaltes 2013, der 
derzeit zur Genehmigung bei der Bezirksregierung 
in Detmold liegt, haben die Ampelfraktionen nicht 
nur den Beschluss gefasst, bereits im laufenden Jahr 
zu zusätzlichen Einsparungen zu kommen, sondern 
die Verwaltung aufgefordert, möglichst bald die 
globale Minderausgabe von weiteren 8 Mio. Euro 
durch konkrete Vorschläge zu konkretisieren. Die ent-

sprechenden Prüfaufträge sind derzeit in Arbeit, das 
Ergebnis soll spätestens im Herbst 2013 vorliegen. 

Dabei bleibt zu hoffen, dass nicht alle Prüfaufträ-
ge mit ähnlicher „Ernsthaftigkeit“ verfolgt werden, 
wie der von OB Clausen, dem Sozialdezernenten 
und dem SPD-Fraktionsvorsitzenden eingebrachte 
Vorschlag zur Ausgliederung der städtischen Kinder-
tagesstätten. Obwohl uns der Sinn des Prüfauftrags 
von Anfang an weder inhaltlich noch fiskalisch 
überzeugte, haben wir ihn mitbeschlossen. 

Nach anhaltenden Protesten von Eltern und Be-
schäftigten sah sich der OB gezwungen, in seiner 
traditionellen Rede zum 1. Mai bereits das (er-
wartbare) Ergebnis zu verkünden: Alles bleibt wie 
bisher, außer viel Schaumschlagen nichts gewesen. 
Sehr gerne hätten wir natürlich im Fachausschuss 
die inhaltliche Begründung gehört, dazu blieb aber 
offenbar keine Zeit, wollte man sich die (angekün-
digte) verbale Dresche von ver.di ersparen. Jetzt 
sollen andere Einsparmöglichkeiten im Umfang von 
2,5 Mio. Euro im gleichen Bereich gefunden werden. 

Auch bei anderen Prüfaufträgen zeichnet sich 
mittlerweile ab, dass sie entweder gar nicht oder mit 
anderer Zielrichtung bearbeitet werden. So werden 
munter weiter Doppelstrukturen, wie jüngst das „Büro 
für Integrierte Sozialplanung und Prävention“, durch 
Organisationsverfügung des OBs geschaffen, eine 
freiwerdende Stelle im OB-Büro neu besetzt (obwohl 
eine Personalreduzierung geprüft werden soll) oder 
weitere 29 Stellen als 
reine Stellenplankos-
metik aus dem „Job-
center“ zur Streichung 
vorgeschlagen. 

Höchste Zeit, dass 
ernsthafte Gespräche 
und sichtbare Schritte 
zu echten Einsparungen 
unternommen werden. 
Ein Spitzengespräch der 
Ampel-Fraktionsvorsit-
zenden mit dem OB 
soll weiterhelfen. Wir 
harren der Dinge, die 
noch kommen müssen, 
denn eine solche Haus-
halts“optimierung“ löst 
keine Probleme!

Klaus Rees
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Leistungsverträge: Kompromiss 
gefunden und auf gutem Weg!

Manchmal gibt es auch Positives zu vermelden aus 
dem Rathaus-Einerlei. Dazu gehört die Tatsache, dass 
nach dem Grundsatzbeschluss zur Weiterführung der 
Leistungsverträge nun auch Einigkeit darüber erzielt 
werden konnte, wo die notwendigen Leistungsredu-
zierungen vorgenommen werden sollen.

Die Ampel-Fraktionen ließen sich von vier Prin-
zipien leiten:

1. Keine komplette Streichung von Angeboten 
bzw. Leistungen

2. Vertretbare Zuschussreduzierungen in allen 
Leistungsbereichen (z.B. Kinder- und Ju-
gendbereich, Beratungsangebote, Senioren-
arbeit, Integrationsarbeit, Schulsozialarbeit)

3. Berücksichtigung gesellschaftlicher Entwick-
lungen (z.B. Offener Ganztag; veränderte 
Bedarfe; auslaufende Schulen)

4. Anpassung an Empfehlungen des Landes 
(z.B. hinsichtlich der Ausstattung der Erzie-
hungs- und Familienberatungsstellen)

Leistungseinschränkungen wird es demnach bei der 
Offenen Kinder- und Jugendarbeit (Streichung von 
insgesamt 2 Personalstellen), bei den Erziehungs- 
und Familienberatungsstellen (Kürzung um 3 Perso-

nalstellen), bei der städtisch finanzierten Schulsozialarbeit 
(Streichung einer halben Stelle an einer auslaufenden 
Hauptschule), bei der Drogenberatung (Streichung einer 
Stelle) und bei der Seniorenarbeit (Streichung eines bisher 
nicht umgesetzten Angebots sowie von Projektmitteln) 
geben. Auch bei den Leistungsverträgen beim Amt für 
Integration soll ein kleinerer Betrag gekürzt werden, 
ebenso beim Paritätischen (Zuschuss für die Koordination 
der Mitgliedsorganisationen) und bei den Zuschüssen für 
Betreuungsvereine und dem Fahrdienst für Behinderte. 

Der Zuschuss für den Bunker Ulmenwall wird nicht, wie 
von der Verwaltung zunächst vorgeschlagen, komplett 
gestrichen, sondern im Umfang von 25.000 Euro auf 
künftig 71.000 Euro jährlich gekürzt. Auch der Zuschuss für 
das Gemeinschaftshaus „Bürgerwache“ am Siegfriedplatz 
musste um 5.000 Euro reduziert werden. 

Insgesamt können durch die Einschränkungen die erfor-
derlichen 500.000 Euro erbracht werden, die es zusammen 
mit der in der Finanzplanung ab 2015 vorgesehenen Steige-
rung ermöglichen, den Trägern eine jährliche Personal- und 
Sachkostensteigerung von maximal 3% zu gewähren.

Bunker Ulmenwall gerettet!

Wir GRÜNEN halten das erzielte Ergebnis für einen 
guten Kompromiss und freuen uns besonders darüber, 
dass der Bunker Ulmenwall und die Bürgerwache am 
Siegfriedplatz zwar mit Einschränkungen, aber insge-
samt auf vertretbarem Niveau weiterarbeiten können.

Der gemeinsame Antrag der Ampelfraktionen soll 
in einer gemeinsamen Sitzung von Jugendhilfe- so-
wie Sozial- und Gesundheitsausschuss Mitte Juni 
beschlossen werden. Der Rat stellt anschließend in 
seiner Juli-Sitzung die Weichen für die Weiterführung 
der Leistungsverträge ab dem 1.1.2014.

Lisa Rathsmann-Kronshage

Büroflächenmanagement:  
Beschluss gefasst

Das Ende einer schier unendlichen Geschichte ist aus der 
Mai-Ratssitzung in Sachen Büroflächenmanagement zu 
vermelden. Nachdem mehrfach über das Thema diskutiert, 
gestritten und mit gegenseitigen Schuldzuschreibungen 
gearbeitet worden ist, konnte jetzt ein alle Seiten zufrie-
den stellender Kompromiss gefunden werden. 
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Die allermeisten städtischen Verwaltungseinheiten 
sollen unter Reduzierung von Flächen und Kosten 
künftig auf drei Standorte (Altes/Neues Rathaus, 
Technisches Dienstleistungszentrum (TDLZ)  und 
Neumarkt) konzentriert werden. Da das Anker-
gebäude bereits verkauft ist und bis spätestens 
Frühsommer kommenden Jahres geräumt werden 
soll, muss recht bald eine Lösung - mindestens 
für die derzeit dort untergebrachten Ämter - ge-
funden werden. 

Durch diverse Veränderungen während des Baus 
des TDLZ musste die Zahl der Büroflächen reduziert 
werden. Außerdem scheiterte die geplante Anmie-
tung von bereits avisierten Flächen im „Ameri-
kahaus“ am Neumarkt, nachdem der Besitzer dazu 
nicht mehr bereit war. Gleichzeitig musste man als 
PolitikerIn den Eindruck erhalten, dass sich der Bü-
roflächenbedarf der Verwaltung, trotz Personalabbau, 
eher erhöht als reduziert. 

Eine geänderte Personalprognose, die auf An-
forderung des Hauptausschusses bereits im letzten 

Jahr vorgelegt wurde, brachte jedoch keine neuen 
Erkenntnisse. Es blieb also bei der Einschätzung der 
Verwaltung, dass aus den genannten Gründen 8.000 
m² an Büroflächen angemietet werden sollen, um das 
Ziel der Konzentration auf drei Standorte realisieren 
zu können.

Letztlich verständigten sich die Ampel-Frakti-
onen mit der CDU auf einen Ergänzungsantrag, der 
in der letzten Ratssitzung verabschiedet werden 
konnte. Danach soll der OB (endlich) die Funkti-
on eines zentralen Büroflächenmanagements ein-
richten, die vor dem Hintergrund der absehbaren 
Verringerung städtischen Personals zeitnah die 
Flächenbedarfe aktualisiert und die Belegung op-
timiert. 

Die Anmietung zusätzlicher Flächen soll nur 
im absolut notwendigen Umfang erfolgen, durch 
flexible Mietverträge soll gewährleistet werden, 
dass nicht mehr benötigte Büroflächen schnell 
aufgegeben werden können.

Klaus Rees

Büroflächen in Nutzung der Stadt  
(ohne UWB, Bezirksämter, kulturelle Einrichtungen, Haus der Gesundheit, 
Feuerwehr, Werkstätten, Zentrale Ausländerbehörde, Wahlteam) 
  

Aktueller Stand 
Altes u. 
Neues 

Rathaus 
Kreishaus/ 

Ankergebäude 
RaSpi- 
Park 

Amerikahaus 
(ohne Bibliothek) 

sonstige 
Anmietungen gesamt 

Nettogeschossfläche 
(NGF) in qm 44.500 21.500 3.100 3.500 3.500 77.000 

Arbeitsplätze  
(Stand: Ende 2012) 1.177 637 107 77 120 2.118 

CO2-Ausstoss in t/a 3.266 922 59 109 170 4.600 

Unterhaltungsauf-
wand/Mieten (Euro/a) 3.800.000 3.600.000 420.000 340.000 290.000 8.450.000 

 
 

künftig 
Altes u. 
Neues 

Rathaus 
TDLZ Amerikahaus Neue 

Anmietungen gesamt 

NGF in qm 44.500 15.500 3.500 8.000 71.500 

Arbeitsplätze (Stand: Ende 2012) 1.216 550 81 271 2.118 

CO2-Ausstoss in t/a 3.266 430 109 222 4.027 

Unterhaltungsaufwand/Miete 
(Euro/a) 3.800.000 2.800.000 340.000 860.000 7.800.000 

 
Fazit: Die vorgeschlagene und vom Rat beschlossene Lösung führt bei 
gleichem Personalbestand zu geringerem Büroflächenbedarf, zur Reduzierung 
des CO2-Ausstosses und zu geringerem Unterhaltungsaufwand/Miete. 
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Von Inge Schulze und Marcus Stichmann

Rückenwind für ihre Blockadehaltung in Sachen 
integrierter Schulformen verspüren die Realschul-
leitungen offensichtlich vom aktuellen Anmel-
deverhalten: während sich die Anmeldungen zur 
Hauptschule halbiert haben (2013/14 gibt es nur 
noch 4 Eingangsklassen mit 89 SchülerInnen) und 
nun auch an der Hauptschule Heepen nicht mehr 
genügend Anmeldungen für eine Eingangsklasse 
gegeben sind, verzeichnen die Realschulen einen 
Anmeldezuwachs von 10%. Die Empfehlungen für die 
weiterführenden Schulen haben sich nicht verändert, 
aber viele Eltern wählen auch für Kinder mit einer 
Hauptschulempfehlung häufig die Realschule - und 
diese Kinder werden auch von den meisten Realschu-
len aufgenommen. Leider sind die Anmeldungen zur 
Gesamtschule rückläufig. Insgesamt mussten für das 
Schuljahr 2013/14 „nur noch“ etwa 97 SchülerInnen 
abgewiesen werden, zu wenig, um damit den Bedarf 
für eine 5. Gesamtschule nachzuweisen.

Was bedeutet dies für die weitere 
Schulentwicklungsplanung in 
Bielefeld?

Die Gründung einer weiteren Gesamtschule oder auch 
einer Sekundarschule scheint nach dem Wahlverhal-
ten der Eltern und der Sorge der Politik vor einem 
weiteren "Schulkampf" in Wahlzeiten nun wieder 
in weite Ferne gerückt. Die Realschulen, aber auch 
die Gymnasien, müssen sich mit einer zunehmend 
heterogener zusammengesetzten Schülerschaft aus-
einandersetzen. Konzeptionell sind sie in der Regel 

darauf wenig eingerichtet – das 
zeigen nicht zuletzt die hohen Zahlen von Abschu-
lungen aus diesen beiden Schulformen. 

In einer Antwort auf unsere Anfrage im Schulaus-
schuss lieferte die Schulverwaltung ernüchternde Zahlen: 
Im letzten Schuljahr wurden allein von den Realschulen 
53 SchülerInnen an die Hauptschulen abgeschult. An 
Sekundarschulen aber gäbe es keine Abschulungen und 
aufgrund der personell deutlich besseren Ausstattung 
könnten alle SchülerInnen individuell gefördert werden. 
Die Schwäche der Politik macht es den Realschulen 
leicht, mit dem Hinweis auf ihre guten Anmeldezahlen 
die Mitwirkung an einer Weiterentwicklung zu einem 
integrierten Schulsystem zu verweigern.

Leidtragende sind die SchülerInnen, die zunächst mit 
offenen Armen in die 5.Klasse der Realschulen aufge-
nommen werden und damit die Existenz der Realschulen 
stärken, um dann ab dem nächsten Jahr – in zweifacher 
Klassenstärke pro Jahrgang! – an die übrig gebliebenen 
Hauptschulen abgeschoben zu werden.

Hier erwarten wir von der Landesregierung schnel-
les Handeln. Nicht nur das "Sitzenbleiben" muss 
auf wenige Fälle - wie z.B. durch längere Krankheit 
bedingte Fehlzeiten - eingeschränkt werden. Eine 
Abschulung sollte durch einen Erlass verboten wer-
den. Jede Schule muss für alle Kinder, die sie im 5. 
Jahrgang aufnimmt, bis zum Ende der Pflichtschul-
zeit verantwortlich sein und sie durch individuelle 
Förderung zu dem bestmöglichen Schulabschluss 
bringen. Ein solcher Erlass könnte die Bereitschaft 
der Schulen, sich zu einem auf Inklusion angelegten 
System zu verändern, deutlich beflügeln.

Die Autoren sind Mitglieder  
des AK Schule, Sport & Kultur der grünen Ratsfraktion

Gründung einer Sekundarschule  
vorläufig gescheitert
Es fehlt der Kooperationswille der Realschulen, aber auch die Kraft der Politik, die Neu-
gründung einer Sekundarschule nach Auflösung einer Realschule auch gegen den Willen 
der Schule durchzusetzen.

Noch in der letzten big („Versetzung in Sicht“) haben wir über einen einstimmigen 
Beschluss des Schulausschusses mit ernsthaften Schritten zur Entwicklung integrierter 
Schulen berichtet. Dieser Beschluss setzte auf die Mitarbeit und Zustimmung einiger 
Realschulen bei dem Prozess der Gründung einer Sekundarschule. Die Projektgruppe 
mit Schulleitungen verschiedener Schulformen musste wegen mangelnden Interesses 
der Realschulen ihre Arbeit nach ersten Gesprächen schon wieder einstellen.
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von Reinhard Heinrich

Bekannterweise gab es einen Eierwurf gegen einen „Pro 
NRW“-Teilnehmer, der viele Anwesende belustigt hat, 
weil es angeblich ja den Richtigen traf. Diese Reaktion 
wird aber zunehmend fragwürdig, wenn man etwas 
darüber nachdenkt.

Erstens hätte das Wurfgeschoss genauso auch daneben 
stehende Polizisten treffen können, und zweitens wäre 
bei einem Treffer ins Auge oder an das Ohr ( s. Joschka 
Fischer) auch eine ernsthafte Verletzung möglich gewesen. 
Gewaltfreiheit als demokratisches Prinzip bedeutet doch 
wohl, dass man sich auch selber dran halten muss und sich 
nicht nur über die Wasserwerfer am Stuttgarter Bahnhof 
aufregen darf!? Die teilweise sehr hämischen Gelächter 
und Bemerkungen dazu, auch vieler Grüner, haben mich 
doch etwas fassungslos zurück gelassen.

Bisher bin ich ja immer selbstverständlich zu den 
Anti-Nazi-Demonstrationen gegangen; mir stößt dabei 
aber immer mehr auf, wie viele Teilnehmer „unserer“ 
Seite die Nazis scheinbar genauso brauchen wie diese 
„uns“. Es ist offenkundig, dass nicht nur Jugendliche sich 
darin gefallen, mit Sprüchen oder Sprechchören entspre-
chende Menschen verachtende Äußerungen loszuwerden; 
von ihren „Inhalten“ her sind diese manchmal beliebig 

– sozusagen seitenverkehrt – austauschbar. Ich dachte 
eigentlich, „wir“ müssten besser sein!?

Eine letzte Idee, die mir wichtig ist, aber nur schwer 
durchsetzbar scheint. Sie besteht darin, diese Art 
von Demonstrationen ganz in Frage zu stellen. Sind 
es diese 7 bis 8 Typen, die auf der anderen Seite der 
Kreuzung ihre Sprüche loswerden wollten, wirklich 
wert, von so vielen Mitmenschen beachtet und in 
ihrer „Wichtigkeit“ wahrgenommen zu werden? Ohne 
uns wären sie doch die beiden letzten Male wirklich in 
der Bedeutungslosigkeit versunken, oder etwa nicht? 
Stell dir vor, „Pro NRW“ läuft wieder auf, und keiner 
geht hin! Wie wäre das?

So, falls Ihr meint, ich spinne nur oder bin ein bisschen 
hypersensibel, vergesst 
es und drückt 
einfach auf die 
(mentale) „Lö-
schen“-Taste. 
Im anderen 
Falle könnt Ihr 
über den einen 
oder anderen 
Gesichtspunkt 
nachdenken.

„Pro NRW“ – und contra
Einige Gedanken zum Auftritt der „Pro NRW“-Anhänger und der Gegendemonstration am 18. März 
brennen mir seitdem auf der Seele und ich möchte sie loswerden:

Lieber Reinhard,
schön, dass Du am 18.3. dabei warst, als wir gemeinsam mit mehr als 500 BielefelderInnen vor der Erstaufnahmeeinrichtung (welch 

bürokratischer Begriff für eine Flüchtlingsunterkunft!) für Solidarität und gegen die Rechtspopulisten von Pro NRW demonstriert haben.

Du hast Recht: Der Eierwurf auf den Funktionär von Pro NRW war nicht so lustig, wie ihn einige fanden. Wir sollten schon friedlich bleiben bei unseren 

Protesten und uns nicht provozieren lassen. Das Ei traf übrigens den stellvertretenden Vorsitzenden dieser „Bewegung“, der wegen Körperverletzung 

einschlägig vorbestraft ist und der, entgegen der Absprache mit der Polizei, in provozierender Art und Weise bis kurz vor die Absperrung gegangen war.

Es ist gut, dass wir in Bielefeld immer wieder klare Kante zeigen gegen die Neonazis und ihre Hilfstruppen. Und dass das sogar montagmorgens unter 

großer Beteiligung von Jugendlichen und SchülerInnen umliegender Schulen klappt, sollte uns alle freuen! Ich glaube nicht, dass die Leute nur zu den 

Demos gehen, weil sie die Nazis als Gegner brauchen. Vielmehr bin ich davon überzeugt, dass die meisten aus dem gleichen Grund wie ich dorthin kommen: 

wir wollen den Nazis nämlich keinen Raum geben. Keinen Raum, um mit dumpfen und menschenverachtenden Parolen das friedliche Zusammenleben in 

unserer Stadt zu stören. Wir stehen gemeinsam ein für Vielfalt, Toleranz und Solidarität mit Flüchtlingen. Gegen letztere hat sich die Provokation von Pro 

NRW im März gerichtet. Unter dem Titel „Kein Grundrecht auf Asylmissbrauch“ wurde landesweit versucht, Stimmung gegen Flüchtlinge vor den Unter-

künften zu machen. Zum Glück ist das gründlich misslungen. Denn bis auf eine Ausnahme traf Pro NRW an jedem Ort ihrer Tour auf Gegenwehr! Unsere 

Präsenz ist aber auch notwendig, um potenzielle SympathisantInnen, die es vor Ort immer gibt, davon abzuhalten, die kleine Schar der Provokateure 

zu vergrößern. Und haben die Nazis erst einmal den Eindruck, in einer Stadt bekommen sie Zuspruch, dann kommen sie regelmäßig wieder oder richten 

sich gar vor Ort ein. In Dortmund, im Rheinland sowie in vielen Orten und Landstrichen im Osten sehen wir, wohin das führt!

Lieber Reinhard,
mit einem hast Du recht: Wir müssen unsere Aktionsformen immer wieder aufs Neue reflektieren und nicht nur „Contra“, sondern vor 

allem „Pro“ agieren. Ein guter Ort, das zu tun, ist das Plenum des „Bielefelder Bündnis gegen Rechts“. Das nächste findet übrigens am 

Montag, 3. Juni, um 19.30 Uhr im Haus der Kirche statt!

Mit antifaschistischen Grüßen,  Klaus Rees 

Zu den Gedanken von 

Reinhard Heinrich ein 

Kommentar von  

Klaus Rees:



29Ausgabe Juni 2013

Rechts außen

von Gaby Grosser

Auf Tagesschau.de „ … mahnte Volker Beck von den 
Grünen zur Vorsicht. Wenn ein Verbotsverfahren große 
Chancen hätte, dann würden alle Parlamentarier "mit 
fliegenden Fahnen Ja sagen". Aber das Material gegen 
die Partei werfe nach wie vor Fragen auf, die zunächst 
seriös und sorgfältig zu klären seien. Es gehe in der 
Debatte nicht darum, ob man die NPD verbieten will, 
sondern ob man sie verbieten kann“.

Mit Wolfgang Wieland, MdB, saß ein grüner Befürwor-
ter des Verbotsantrags bei der Diskussionsveranstaltung 
auf dem Podium. Er bedauert, dass der Bundestag den 
Antrag der Länder nicht unterstützt. Auch durch seine 
Mitarbeit im NSU-Untersuchungsausschuss hat Wieland 
einen tiefen Einblick in die Strukturen der Rechtsextre-
men in Deutschland erhalten. Er betont das Zusammen-
wirken zwischen der NPD, freien Kameradschaften und 
rechten Autonomen auf den verschiedenen Ebenen der 
rechtsextremen Aktivitäten. 

Vor allem in dem „völkischen Siedeln“ mit niedrig-
schwelligen Angeboten für Kinder und Jugendliche in 
den entvölkerten Gebieten Mecklenburg-Vorpommerns 
sieht er eine Gefahr für die Demokratie. Dort werden 
Menschen, die sich gegen die Rechten stellen, einge-
schüchtert und schikaniert. In diesen rechten Dominanz-
gebieten, die es nicht nur in Mecklenburg-Vorpommern 
gibt, können BürgerInnen nicht mehr frei leben. 

Es muss eine Verfestigung der Rechten, die auch durch 
Wahlerfolge der NPD in den Kommunen und Ländern erzielt 
worden sind, durch ein Verbot der NPD verhindert werden. 
Nicht zuletzt gilt es, den Rechten die finanzielle Basis 
durch die Wahlkampfkostenerstattung, die es ab 1% der 
Wählerstimmen gibt, zu entziehen. Für Wolfgang Wieland 
ist das Verbot der NPD nur ein Mittel unter vielen, um 
rechtes Gedankengut in der Gesellschaft zu bekämpfen. 
Er hält es für richtig und wichtig, dass der Staat an dieser 
Stelle seine Verantwortung wahrnimmt und dafür auch das 
Repressionsinstrument des Verbots nutzt. 

Prof. Dr. Wilhelm Heitmeyer, langjähriger Leiter des 
Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltfor-
schung an der Uni Bielefeld, sieht in einem Verbot der 
NPD keinen Erfolg für die gesellschaftliche Auseinander-
setzung mit dem Rechtsextremismus. Seiner Meinung 
nach hat die NPD als Partei keine Zukunft, weil ihr die 
Infrastruktur und das Geld fehlt. Er sieht die Gefahr viel 
mehr im dem bewegungsförmigen Rechtsextremismus, 
der geprägt ist durch moderne, „schlagkräftige“  Struk-

turen über Internet und soziale 
Medien. Ihre Mitglieder sind jung 
und äußerlich nicht mehr, so wie 
früher die Skinheads, als Rechte 
zu erkennen. Ihre katastrophalen 
rechten Forderungen belegen sie 
argumentativ ohne viel NS- Voka-
bular zu benutzen.

 Heitmeyer zufolge bedrohen diese Gruppen die De-
mokratie erheblich stärker als die NPD, die sich rela-
tiv gut überwachen lässt. Er belegt die Ablehnung des 
NPD-Verbots auch damit, dass die über 30 Verbote von 
Organisationen (wie z.B. den Kameradschaften) in den 
vergangenen Jahren keine nennenswerte Veränderung 
mit sich gebracht hat. Vielmehr muss bedacht werden, 
dass staatliche Repression gegen Rechts immer auch 
einher geht mit einer Innovation dieser Gruppen. Er 
betont vielmehr die Notwendigkeit des gesellschaftlichen 
Diskurses mit rassistischem Gedankengut, der  nicht in 
eine juristische Auseinandersetzung ausgelagert werden 
dürfe. Auch warnt er davor, dass selbst bei einem Verbot 
der NPD die Zustände in den teilweise demokratiefreien 
Zonen im Osten nicht verändert würden. Heitmeyer ap-
pelliert an jedeN einzelneN von uns, sich den eigenen 
Anteil an der Entstehung von Einstellungen bewusst zu 
machen, die letztlich aus der Mitte der Gesellschaft heraus 
zu gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit führen.

Im Laufe der Veranstaltung, die Britta Haßelmann 
moderierte, wurde deutlich, dass sich durch die bevor-
stehende Initiative der Länder die Frage nach einem Ja 
oder Nein eines Verbotsverfahrens nur noch theoretisch 
stellt. Auf der Basis der beschlossenen Fakten muss jetzt 
mit breiter zivilgesellschaftlicher Unterstützung für den 
Erfolg des Verbotsantrags gearbeitet werden.

 Das Risiko des Scheiterns (entweder auf bundesdeut-
scher oder europäischer Ebene) ist nicht zu leugnen. 
Aber gerade deshalb müssen auch die Ergebnisse 
des NSU – Untersuchungsausschusses genutzt 
werden, um die Beweisführung als Chance für 
die gesellschaftliche Aufarbeitung zu nutzen. 
Mit Blick auf eine eventuelle Befassung des 
Europäischen Gerichtshofs mit dem Verbots-
antrag stellt Wolfgang Wieland die Frage „Wird 
ein europäisches Gericht es uns Deutschen 
untersagen, eine Nazipartei zu verbieten?“

Die Autorin ist Mitarbeiterin  
des Bielefelder Kreisverbandes

NPD-Verbot - Wirkungsloses Ablenkungsmanö-
ver oder klare Kante gegen Neonazis?
Im Juni  werden die Bundesländer den Verbotsantrag gegen die NPD beim Bundes-
verfassungsgericht in Karlsruhe einreichen. Der Bundestag hat sich mehrheitlich 
dagegen entschieden, einen eigenen Verbotsantrag zu stellen.

Foto von links:  
Britta Haßelmann,  
Wolfgang Wieland,  
Prof. Dr. Wilhelm Heitmeyer
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Grüne Büros

Kreisverband
Kavalleriestr. 26, 33602 Bielefeld
Fon  179767
Fax  175944
info@gruene-bielefeld.de

Ratsfraktion 
Altes Rathaus - Zimmer 16-19  
Niederwall 25, 33602 Bielefeld
Fon Klaus Rees  51-2710  
Fon Marcus Stichmann 51-8604
Fon Claudia Heidsiek 51-2713 
Fax  51-6742
gruene.bi.rat@bitel.net 

Wahlkreisbüro Britta Haßelmann, MdB
Kavalleriestr. 26, 33602 Bielefeld
Fon Mouna Willmann 9862531 
Fax  9862535
Berlin Fon  030/227-74505 
britta.hasselmann@wk.bundestag.de

Wahlkreisbüro Matthi Bolte, MdL
Kavalleriestr. 26, 33602 Bielefeld
Fon Jens Heuermann 97108848
Fax  97198849
Düsseldorf Fon  0211/884-4289
Jens.Heuermann@landtag.nrw.de

Grüne Jugend

Paul Schaaber
Paul@Schaaber.de

Bezirke

Brackwede

Karl-Ernst Stille
k.-e.stille@gmx.de  123589

Dornberg
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Liebe Leserin, lieber Leser,

es ist schon lange her, dass Bürgerproteste und 
Bewegungen quasi eins waren mit grüner Politik 
in den Rathäusern und Parlamenten. Die Begriffe 
Spiel- und Standbein, die gemeinsam gleiche Ziele 
verfolgen, passen heute nicht mehr so eindeutig. 
Bürgerengagement richtet sich durchaus gegen 
grüne Vorhaben. Anliegen von Initiativen und 
Vereinen werden von Grünen zwar in der Sache 
geteilt, können aber zum Beispiel wegen fehlender 
öffentlicher Mittel nicht beschlossen werden. An 
anderen Stellen finden sich grüne Kommunalpo-
litikerInnen zwischen den Fronten einander mit 
Argumenten übertreffender BürgerInnen.

Was bedeutet das, grundsätzlich erfreuliche, 
Mehr an Einmischen durch Einzelpersonen und 
Bewegungen für die Politik, für uns Grüne? Viel 
Stoff für Debatten, die wir mit dieser big in den 
Zeiten eines laufenden Bürgerbegehrens, einer ein-
zigartigen Spendenaktion, einer groß angelegten 
Bürgerbeteiligung zum Stadtbahnbau und massiver 
Proteste gegen kommunale Sparmaßnahmen weiter 
anheizen wollen. Sicher nicht zum letzten Mal, 
denn das Spannungsverhältnis zwischen Parteien 
und Parlamenten einerseits und „der Bevölkerung“ 
andererseits wird wohl auch in Zukunft bestehen 
bleiben.

Denn die extrem engen finanziellen Bedin-
gungen machen es der Politik generell schwer. 
Dabei auch noch grün zu gestalten, zu entscheiden, 
welches das kleinere Sparübel ist – auch darum 
wird es auf den folgenden Seiten in Artikeln zu 
Haushalt, Leistungsverträgen und irritierenden 
Raumplanungen gehen.

Großes Thema dieser big ist selbstverständlich 
auch der beginnende Bundestagswahlkampf. Wir 
haben in Berlin ein Programm beschlossen, das für 
viel Zündstoff sorgte. Wir haben eine kompetente, 
bekannte und beliebte Kandidatin und wir haben 
viele Ideen für den Bielefelder Wahlkampf. Und wir 
entscheiden am 8.Juni wie alle anderen Grünen 
bundesweit über die grünen Herzensprojektefür den 
Wahlkampf. Wie erfolgreich wir sind, wie viel wir 
umsetzen können? Auch das hängt von Engagement 
und Beteiligung ab. Tatsächlich genau von Deinem!

Ob in Diskussionen (wie die zum Umgang mit 
NPD und Neonazis, die ebenfalls Thema dieser Aus-
gabe sind) oder bei grünen Tischen, am Infostand 
oder bei Aktionen – wir begehren eine andere 
Regierung. Also. Los. Auf!!!

Anregende Lektüre erhoffen 
Marianne Weiß und
die big Redaktion
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KV Bielefeld

Am 17.5.2013 hatte der Kreisverband 
434 Mitglieder.
Beachtenswert dazu: Nach dem Pro-
grammparteitag mit seinen vieldis-
kutierten Beschlüssen sind allein drei 
neue Eintritte und zahlreiche Interes-
sentInnen zu verzeichnen.
Die, und alle anderen, die neu oder 
wieder einsteigen wollen, verweisen 
wir hiermit schon auf das nächste Neu-
en- und Interessiertentreffen am 3.Juli 
um 19.00 Uhr im Grünen Büro.
Persönliche Einladung für Neue folgt

AG Migration

Unsere Kommune ist vielfältig
In der „AG Migration“ diskutieren wir ak-

tuelle Themen der Migrations- und Flücht-
lingspolitik – und stehen dabei im engen 
Austausch mit Verbänden, Einrichtungen 
und Einzelpersonen, die sich ebenfalls in 
diesen Bereichen engagieren. Zu unseren 
regelmäßigen Treffen ist jeder herzlich 
eingeladen, und wir freuen uns immer über 
rege Diskussionen und neue Impulse.

Lasst uns auf Augenhöhe miteinander 
debattieren und gemeinsam etwas bewe-
gen.

Ayse Özdemir und Jens Burnicki, Spre-
cherin und Sprecher der „AG Migration“

Ausgewählte Projekte und 
Veranstaltungen

Café International
Das Café International ist ein vom grü-

nen Landesverband NRW als „Best Practice“ 
ausgezeichnetes Projekt unserer Bielefelder 
AG Migration. Die Idee dahinter: Wir möch-
ten unsere Kommune gerne noch persön-
licher kennenlernen. Ganz unverkrampft. 
Das Café bietet den Rahmen dazu – wie 
dieser gefüllt wird, das bestimmen größt-
möglich unsere Gäste. In der Regel an 
jedem ersten Samstag im Monat darf im 
Büro des Kreisverbandes ausdrücklich ge-
plauscht, musiziert, gespeist, debattiert 
und gelacht werden. Wir lieben eben die 
Vielfalt in unserer Kommune.
Generation Üc

In der Fotoausstellung „Generation Üc“ 
des Amtes für Integration und interkul-

turelle Angelegenheiten - RAA zeigt der 
Bielefelder Künstler Veit Mette auf ein-
drucksvolle Weise den Spagat jugendlicher 
Migrantinnen und Migranten zwischen zwei 
Welten. Vom 4. Mai bis zum 1. Juni 2013 
bot die Ausstellung in den Räumen unseres 
Kreisverbands einen anschaulichen Beitrag 
zur gemeinsamen Auseinandersetzung. Die 
Vernissage fand im Rahmen des monatlich 
stattfindenden Café International statt. Zu 
den Eröffnungsgästen zählten Veit Mette 
und Britta Haßelmann, die sich über per-
sönliche Gespräche mit den Anwesenden 
bei Chai und Gebäck freuten.

Termine: www.gruene-bielefeld.de.
Kontakt: Jens Burnicki - jens.burnicki@

gruene-bielefeld.de

AG Open Bielefeld

Nachdem wir bei unserer Jahreshauptver-
sammlung im März den Beschluss „Transpa-
renz und Partizipation im digitalen Zeitalter 
– Zeit für Open Bielefeld!“ verabschiedet 
haben, wollen wir nun sondieren, wie wir 
vor Ort Open Government und die Partizi-
pation der Bürgerinnen und Bürger beim 
Haushalt voranbringen können. Wie könnte 
ein offener Haushaltsdialog aussehen? Wie 
gestalten wir unsere politische Arbeit, aber 
auch die des Rates sowie der Verwaltung 
transparenter und erreichen mehr Betei-
ligung?

Termine: www.gruene-bielefeld.de.
Kontakt: Jens Heuermann - Jens.Heuer-

mann@landtag.nrw.de

AG Innenstadt
Die Gruppe beschäftigt sich neben der kri-
tischen Begleitung des Masterplanverfah-
rens mit der Planung von Veranstaltungen 
zur Innenstadtentwicklung und mit Ideen 
für die Zukunft des Wilhelmstraßenquar-
tiers. 

Termine: www.gruene-bielefeld.de.
Kontakt: Marianne Weiß - marianne.

weiss@gruene-bielefeld.de

Grüne Jugend (GJ)

Arbeitet derzeit schwerpunktmäßig an der 
Vorbereitung für den Carnival der Kulturen. 
In bester grüner Jugend Tradition soll auch 
diesmal wieder der Zug jung begrünt wer-
den. Mitbastler und Helfende sind sehr 
willkommen , aber auch solche, die einfach 
im Zug mitgehen, Nähere Infos im Büro. 
Termine: montags 19.00 Uhr Grünes Büro

Projekte und Arbeitsgruppen
Unsere Mitmachangebote - nicht nur für Mitglieder!
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Bürgerinnen und Bürger
begehren (auf)

Neue Anforderungen an Politik:
Gadderbaum, Bunker Ulmenwall,
Luttersanierung …

Bundestagswahl:
Britta Haßelmann zum Programm
Der grüne Wahlkampf
Miedglieder-Entscheid am 8.6.

        

Aktuelle Termine auch unter
www.gruene-bielefeld.de

2013 in Grün

Sa, 1. Juni 11.00 – Café International und Finissage: Generation Üc,,  Grünes Büro

Sa, 1. Juni  Carnival der Kulturen, mit Beitrag der Grünen Jugend. 

  Wer geht im Zug mit? Bitte im Büro melden!

So, 02. Juni Internationaler Tag d. Parke, Bad Lippspringe – Details s. Homepage

Do, 6. Juni 16.30 – AG Grüner Tisch, Grünes Büro

Sa, 8. Juni 11.00 – 14.00  Mitgliederversammlung Bielefeld 
  Bundesweiter Mitgliederentscheid (10 GRÜNE Projekte)
  Vorstandsnachwahl und LDK-Vorbereitung, Literarturcafé Stadtbibliothek
So, 9. Juni 11.30 – Grüner Salon: Instrumente der Außenpolitik oder der  Weltinnenpolitik?  

  Vom Nutzen der Menschenrechte für den politischen Fortschritt, 

  Historisches Museum, Ravensberger Spinnerei

Mo, 10. Juni 19.00 – Grüner Tisch Mitte, Neue Börse

Sa/S0,  

15./16. Juni  LDK NRW (Hamm)

Mi, 19. Juni Katrin Göring Eckardt in Bielefeld, Details s. Homepage und Tagespresse
Do, 27. Juni 18.15 – Wahlkampfschulung, Grünes Büro
Sa, 29. Juni  10.00 – Kommunale Denkfabrik, Ravensberger Spinnerei
So, 30. Juni 11.00 – Eröffnungsveranstaltung Stadtradeln, ab 11.30 Koop-Radtour 

  von Welthaus und Grünen entlang des Millenniumradweges

Mi, 3. Juli 19.00 – Neuen- und Interessiertentreff

Mi, 10. Juli 20.00 – Grüner Tisch Süd, 

  Bistro Zur Spitze/Kampeter, Windelsbleicher Str. 215, Bi-Senne

Mi, 17. Juli 19.00 – WahlkampfGRÜN, Grünes Büro

Sa, 20. Juli Ab 11.00 – Grüne Beiträge zum CSD

Sa, 20. Aug.  Sommerferien (bis 3.9.)

Mi, 14.Aug.  19.00 – WahlkampfGRÜN, Grünes Büro

Sa, 24. Aug.  Beginn heiße Phase Wahlkampf

Sa, 30. Aug.  Grünes Sommerfest (Save the Date, Details folgen)

Sa, 14. Sep.  Siggi-Konzert für Britta
Do, 19. Sep. Drei Tage Wach

So, 22. Sep. Bundestagswahl

Termine – wann & wo?

Kreisvorstandssitzungen   
nicht nur für Gewählte – 
wöchentlich mittwochs  
18.00–20.00 Uhr im Grünen Büro. 
Tops und aktuelle Termine unter  
www.gruene-bielefeld.de 

 Fraktion (Rathaus) immer montags:
• Grüne kommunalpolitische 
 Arbeitskreise ab 16:00 Uhr
• Fraktionssitzung um 17:30 Uhr

Grüne Jugend 19:00 Uhr  
 im KV-Büro
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