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Düsseldorf: Reform-Regierung mit Startverzögerung
Berlin: Schwarz-Gelbes Regierungschaos
Bielefeld: Wofür ist noch Geld da?

Blankotext
Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser,
in der analogen Zeit gab es die Redewendung „die
Tinte war kaum trocken...“ für Sachverhalte, die
sich sehr schnell änderten. Heute müssten wir beim
big-Schreiben sagen „die Datei war kaum gespeichert“, da galt das Geschriebene schon nicht mehr.
Wir haben uns schon gefragt: Sollen wir überhaupt
eine big machen in diesen merkwürdigen Wochen,
in denen die Gefahr groß ist, dass beim Versand
schon wieder neue Rücktritte, Krisenherde oder
Zerreißproben die politische Landschaft prägen?
Ob in den Leitartikeln oder in Gesprächen am
Marktstand – allenthalben herrscht das große
Stirnrunzeln über die Krisen und die Unfähigkeit
der Regierenden in Bund, Land und – fast schon
eine alte Erinnerung – auch in Bielefeld. Der
Bückling des Oberbürgermeisters vor Arminia und
deren Finanzforderung an die Stadt, die legendäre
Ratssitzung... Vermutlich langfristig bedeutsamer:
Nun liegt die Sparliste zur Haushaltskonsolidierung
vor, die ebenfalls für reichlich Diskussionsstoff
sorgt. Wir haben uns also entschieden, ein Heft zu
diesem großen Knirschen im politischen Getriebe

zu machen. Eines in dem wir versuchen zu verstehen
und zusammenzufassen, aber auch eines, das neben
den Knirschgeschichten sozusagen das Öl, das zum
Rundlaufen beiträgt, nicht zu kurz kommt (wenn
man das in diesen Zeiten überhaupt sagen darf).
Unser furioses Landtagswahlergebnis, die erfreuliche Mitgliederentwicklung, die großartige Kreativität der Grünen Jugend (nicht nur beim Carnival
der Kulturen) – es gibt zum Glück nicht nur Finanz-,
Regierungs-, Koalitions- und sonstigen Politkrisen.
Wir gehen in die politische Sommerpause mit vielen
offenen Fragen. Lasst uns den Sommer nutzen zum
Nachdenken, aber auch zum Durchatmen nach den
anstrengenden Wahlkämpfen.
Das Ausmaß der Wahlkampfpause ist ja momentan
auch nicht recht absehbar, also lasst uns aus der
Zeit das Beste machen!…
Die nächste big gibt’s dann im Herbst und wir
hoffen, dass die dann unter dem Titel „Der große
Reformstart“ steht.
Marianne Weiß und die Big-Redaktion

Einladung zur Mitgliederversammlung am 9.7.10 um 18 Uhr
Ort: Großer Versammlungsraum, Kavalleriestr.26 (im Nebengebäude, Eingang über
die Paulusstr.)
Liebe Freundinnen und Freunde,
getreu der Aussage im Editorial, dass die Entwicklungen in der Politik fast
schneller sind, als sich Dateien speichern lassen, laden wir am Freitag, den
9.7.10 um 18 Uhr zur Mitgliederversammlung ein.
Das Thema wird die Beratung über den Koalitionsvertrag zwischen Grünen und SPD
zur Bildung einer Minderheitsregierung in NRW sein, über den die NRW-Grünen auf
der LDK in Neuss am darauf folgenden Samstag, den 10.7. entscheiden werden.
Wir werden euch vorher wegen der Zeitknappheit keine weiteren Unterlagen
schicken können, sind also in der Diskussion auf Berichte aus Düsseldorf und
Tischvorlagen angewiesen.
Um auf der LDK die Anwesenheit unserer 9 Delegierten sicher zu stellen, steht
auch die Wahl von Ersatzdelegierten auf der Tagesordnung.
Bernd Ackehurst (KV-Sprecher)

Marianne Weiß (KV-Geschäftsführerin)
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Magazin
KRISENSklaven Ayse und Tobi

Sie waren sich für nichts zu schade und bewältigten beherzt alle Wahlkampfkrisen: Unsere beiden Praktis Ayse Özdemir und Tobias
Zimmermann. Eine ihrer ersten Aufgaben:
Die uralte „Asterix und die AtomkraftwerkeBroschüre“ kopieren und – weil zu dick zum
Heften – zusammenzunähen. So saßen sie
bei schlechtem Licht und witzelten darüber,
dass sie hier ja wohl an einem Ort in der Dritten Welt gelandet wären, wo Menschen billiger als Maschinen sind. Sie erklärten sich
selbst zu Sklaven und „Miss Mary“ zu ihrer
Sklaventreiberin. Dank an Euch beide – Ihr
wart große Klasse und wir ließen Euch AKWBauerInnen auch nur ungern wieder „frei“.

Ferien von der KRISE
Unzählige Überstunden und Urlaubskontingente haben sich in den vergangenen wahlkampfintensiven Jahren bei den Büroteams
angesammelt. Dementsprechend bitten wir
um Verständnis, wenn in den kommenden
Wochen die Büros urlaubsbedingt nicht
regelmäßig besetzt sein werden. Dies gilt
insbesondere für die Schulferienzeit also
ab Mitte Juli bis Ende August. Marianne und
Claudia nehmen zwar ihren Urlaub vorwiegend zu anderen Zeiten, werden aber nicht
die normalen Öffnungszeiten abdecken können. Also lieber kurz durchrufen, statt vor
verschlossener Tür steh’n!

BankenKRISE beendet
Zumindest unsere Suche nach einer Lösung für das „Bankproblem“ ist beendet.
Matthi Bolte spendet dem Team (und allen
anderen, die den neu zu gestaltenden
dann Ex-Parkplatz hinter unserem Büro
nutzen) eine Bank. Jetzt fehlt noch der
Tisch oder andere stabile Gartenmöbel.
Dann noch ein paar Pflanzen, den grünen
Sonnenschirm raus und die Arbeits- und
Pausenbedingungen in der Kavalleriestraße werden noch besser... Wir bitten
um Sachspenden!
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„Du bist wohl in Deiner Jugend nicht oft auf
Motorrädern genug mitgenommen worden?“
Kollegin Gaby trifft ins Schwarze: Marianne
kann sich von dem flotten Elektroroller, der
bei der Premiere von „Energy Autonomy“
ausprobiert werden kann, kaum trennen.

KeksKRISE: Die Lösung!

KulturKRISEN-Ende: Paradise!
In allen Grüntönen schimmert, leuchtet und lockt es – das Bild von Elisabeth
Lasche, das seit einigen Wochen in Mariannes Büro hängt. „Loss of Paradise“
macht mit dem drunterstehenden Liegestuhl den Raum zum grünen Paradise. Es
hier in Schwarzweiss abzudrucken, wäre
sinnlos, Ihr müsst einfach vorbeikommen!

Generationen von Fraktionsmitgliedern
drohte der Hungerstod, weil es im Fraktionsbüro zwar immer leckeren Kaffee und noch
leckereren Espresso (natürlich Bio und fair
gehandelt) gab, aber (bisher) nie
Kekse. Das hat sich jetzt
geänder t dank
Claudias Keksdose. Möge sie
immer reich gefüllt
sein!

KAMP in der KRISE

JugendKRISE: Der Bernd

Sommerfest -KulturKRISE?
Klar, miteinander zu grillen, zu essen, zu
trinken, zu reden ist auch schon ein schönes
Fest. Wir würden das grüne Sommerfest,,
das für den 11.9. im Hof und im Versammlungsraum der Kavalleriestraße geplant ist
aber gern etwas kulturell aufpeppen. Wer
möchte gern einen Beitrag liefern, bzw. hat
Vorschläge für Musik-oder sonstige -darbietungen? Bitte im Büro melden!

AltersKRISE: Die Marianne

Als wirklich Jugendlicher geht er nicht
mehr durch, der mittlerweile 60-jährige
Vorstandssprecher Bernd Ackehurst. Aber
bei uns GRÜNEN ist er ja noch gar nicht so
lang und insofern ein Junger und wer miterleben darf, mit welcher Energie und mit
welcher Kreativität Bernd alles anpackt –
der/die möchte auch gern so 60 sein. Wir
gratulieren auch an dieser Stelle nochmals
von ganzem Herzen!

Dem Kulturkombinat KAMP e.V. droht als jahrelangem Veranstalter im Bereich der alternativen Bielefelder Jugendkultur der Rauswurf
aus den Hallen des KAMP. Die Bielefelder Falken (SJD), die einen Lei stungsvertrag mit der
Stadt haben, möchten sich dieser unliebsam
gewordenen Nutzergruppe entledigen, mit
dem Argument des gestiegenen Eigenbedarfs,
und das KAMP auf eigene Faust inhaltlich neu
ausrichten. Mehr dazu im kommunalen Teil
der big und auf der Seite des Kulturkombinats
www.jz-kamp.de.
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Titelthema: Das große Knirschen
„Die spinnen doch alle“, „Bin gespannt, wer heute wieder zurücktritt oder nicht antritt“, „Was
soll man sich aufregen ist doch eh kein Geld mehr da“ – so, oder ähnlich lauten die irritierten bis
verheerenden Rückmeldungen insbesondere im Hinblick auf die politische Lage in Düsseldorf und
Berlin, aber auch bezogen auf den kommunalen Aufreger, die Frage nach öffentlichen Geldern für
Arminia Bielefeld oder die Sparliste zur Haushaltskonsolidierung. Auf den folgenden Seiten legen
Matthi Bolte, Britta Haßelmann Inge Schulze und Klaus Rees ihre, bzw. die grüne Sicht auf die
derzeit aktuellen Krisenherde. Orientierungs- und Einstiegspunkte für die anstehenden Debatten
der nächsten Wochen.

Landtagswahl Mai 2010

So seh’n Sieger aus!
Wir haben diese Wahl gewonnen. Anders sollte keine Wahlauswertung beginnen. Also: Wir haben
gewonnen. Aber, und das ist das Ungerechte an der Demokratie, gewinnen allein reicht nicht. Und
weil das so ist, kommt manchmal etwas völlig Unerwartetes heraus. In diesem Fall: Rot-Grün für
NRW, nur anders als gedacht...
tag heraus zu versuchen, Gesetzesvorhaben anzustoßen. Ganz abgesehen davon, dass jeder Tag mit dem
abgewählten und gesellschaftlich delegitimierten
Rüttgers an der Spitze unerträglich ist, hat auch die
Phase, als dieses Modell in Hessen praktiziert wurde,
gezeigt, dass eine Gestaltungskoalition im Landtag
ohne die Ressourcen einer Regierung größte Schwierigkeiten bei der Umsetzung ihrer Projekte hat.
Es geht also um den Anspruch, den wir haben.
Für uns reicht nicht ein Stück vom Kuchen, uns geht
es um die ganze Bäckerei. Und das heißt: Wer NRW
verändern will, muss dies auch ernsthaft betreiben,
wer den Politikwechsel will, muss auch für einen Regierungswechsel sorgen.

Chancen und Risiken
Von Matthi Bolte
NRW bekommt nun voraussichtlich nach einer langen
Phase des Abarbeitens und Durchsondierens eine
rot-grüne Minderheitsregierung. Das ist, um es gleich
vorweg zu sagen, ein Modell mit Ecken und Kanten,
und viele, auch aus den Reihen derjenigen, die am
Ende mit diesem Modell Politik gestalten werden,
haben ihre Bauchschmerzen damit. Dennoch: Die
Chancen, Nordrhein-Westfalen zu verändern, unseren
Zukunftsplan umzusetzen, sind da und überwiegen.
Eine Minderheitsregierung mit Koalitionsvertrag,
klaren Verfahrensregeln und deutlich benannten Projekten ist vor allem besser, als das ursprünglich von
der SPD favorisierte Modell, die Regierung Rüttgers
geschäftsführend im Amt zu halten und aus dem Land-
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Warum sollten wir nun so eine Wackelpartie wagen? Es
ist damit zu rechnen, dass die Opposition recht bald
in eine Zermürbungstaktik umschwenken wird – wenn
wir es nicht schaffen, für einen nachhaltigen Wandel
der politischen Kultur im Land zu sorgen. Dennoch:
Eine Regierung, der eine Stimme zur Parlamentsmehrheit fehlt, ist ohne Frage stabiler als eine, der
24 Stimmen zur Mehrheit fehlen. Wir sind auch nicht,
wie bei einer Tolerierung, auf die Stimmen der Linkspartei angewiesen: Niemand kann uns daran hindern,
gemeinsam mit der CDU für vollständige Inklusion in
der Schule zu sorgen, dafür können wir mit der FDP
Kibiz in die Generalrevision schicken oder aber mit der
Linken die Studiengebühren abschaffen.
Aber wie schon gesagt: Es muss sich nicht nur
politisch was ändern, sondern auch gesellschaftlich.
Es geht um nicht weniger, als einen neuen Aufbruch
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Land

der Demokratie, den wir GRÜNE maßgeblich gestalten
müssen. Denn wir sind und waren schon immer die Demokratiepartei. Wir machen Politik mit den Menschen
zusammen,auch über politische und gesellschaftliche
Grenzen hinweg. Wir nehmen die Leute in NRW mit ihrem Wunsch nach Politikwechsel ernst und wir stehen
für ein größtes Maß an Transparenz.

Wie konnte das alles passieren?
Als am 9. Mai die Hochrechnungen noch von einem
rot-grünen Wahlsieg ausgingen, war der Fall eingetreten, mit dem noch vor sehr kurzer Zeit niemand,
aber wirklich niemand gerechnet hätte: Dass es für
unsere Wunschkonstellation reicht, die Erstoption
der Wahlaussage, das fast schon als natürlich, aber
gleichzeitig arithmethisch unmöglich erscheinende
Bündnis. Und das nicht etwa, weil die SPD wieder da
wäre, wie Hannelore Kraft am Wahlabend erklärte,
oder weil die Sozialdemokratie ihr katastrophales
Ergebnis von 2005 wenigstens gehalten hätte. Im
Gegenteil: Trotz eines noch vor wenigen Jahren als
grandios schlecht bezeichneten Abschneidens der SPD
schien es zu reichen – weil NRW an diesem 9. Mai sich
zum GRÜNEN Zukunftsplan bekannt hat.
Es wurde 22.12 Uhr an diesem 9. Mai, das 24. Mandat war weg, die rot-grüne Mehrheit ebenso.Entlang
der Inhalte Programme abgleichen, die Optionen solide abarbeiten und dann zügig an den Start kommen –
Parole: „Wir wollen uns nicht doofsondieren“ . Und die
Abwägung zwischen Rot-Grün plus Linkspartei und der
Ampel war zunächst schnell entschieden, jedenfalls
war nach einigen Schlenkern und einem sehenswerten
Duell von Parteivorsitzendem, Fraktionschef und Generalsekretär – jeweils via Pressemitteilung – die
Ampel erst ganz, dann halb, dann ein bisschen und
schließlich wieder ganz aus.

>> Rot
Grüne und SPD hatten sich gemeinsam, inhaltlich
und strategisch auf die folgenden Sondierungsgespräche für das „Plus“ in „Rot-Grün+“ verständigt,
aber ebenso klar: Wenn drei Parteien miteinander
sprechen ist das kein Zwei-gegen-Eins, sondern ein
faires Abklopfen von Positionen. Und genau das wollte
mit der Partei Die Linke nicht gelingen.
Über das, was mit der Linkspartei verhandelt wurde, gibt es mittlerweile viele Legenden: Dass die Sozis
nicht wollten, dass wir nicht wollten, dass wir die Linke
in irgendwelche Messer laufen lassen wollten oder
dass das mit der DDR ja nun auch kein so wichtiges
Thema für NRW sei. Fakt ist: Beide Seiten, wir GRÜNE
wie auch die SPD haben diese Sondierungen mit gro-
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ßer Ernsthaftigkeit und gut vorbereitet betrieben.
Ziel war die Bildung einer gemeinsamen Regierung.
Woran ist es gescheitert? Sicher ist die Linkspartei
an einer ganzen Reihe inhaltlicher Punkte nicht weit
weg von uns. Es reicht aber nicht, nur Überschriften
zu finden oder Projekte, sondern Politik funktioniert
nur, wenn alle Seiten auf der gleichen Grundlage
arbeiten, und das war eben nicht der Fall. Die Linkspartei will keine Verantwortung für den Landeshaushalt übernehmen. Sie will nichts dazu sagen, wie die
Abschaffung der Studiengebühren finanziert oder
der Schuldenberg des Landes abgebaut werden soll.
Ebenso wenig ist sie bereit, Politik zwischen Fraktion
und Partei so zu verdrahten, dass die Regierung tragfähig ist, sie möchte gern Opposition und Regierung
in einem sein. Und schließlich, aber das war nur ein
Punkt, der schnell aus- und abgeräumt werden sollte,
muss eine Partei, die mitregieren will, sich auch zum
demokratischen Rechtsstaat bekennen. Und dazu war
die Linkspartei in NRW nicht bereit.

Sylvia Löhrmann,
Fraktionsvorsitzende,
bei ihrem Besuch in
Bielefeld: Sie setzt auf
eine rotgrüne Minderheitsregierung

>> Gelb
Es hat nicht sollen sein mit der Linken, Frau Kraft
scheiterte aber auch mit einer Großen Koalition und
plötzlich bewegte sie sich doch, die FDP. Weil wer
schon auf dem Bauch liegt, nicht mehr umfallen kann,
ging es plötzlich doch, mit uns und den Sozialdemokraten zu sprechen, wie das in demokratischen
Rechtsstaaten nicht unüblich ist. Und ja: Die Gespräche liefen klar und fair. Und es gibt keine Legenden, sondern nur eine simple Feststellung: Es passt
einfach nicht. Rot-Grün und die FDP konnten sich
nicht auf gemeinsame Inhalte und ein gemeinsames
Programm verständigen. Sei es in vielen Punkten der
Bildungspolitik, bei Energie und Klimaschutz oder
der Verkehrspolitik: Rot-Grün und die FDP kommen
nicht zusammen. Wir haben uns aber vorgenommen,
den Gesprächsfaden, der die letzten 10 Jahre im Wesentlichen aus der gegenseitigen Beschimpfung im
Plenum bestand, nicht abreißen zu lassen, sondern
ihn weiter zu spinnen.

>> GRÜN!
Was fangen wir mit dieser Situation an, in der
wir grandioser Wahlsieger sind, diejenigen, die den
Zukunftsplan haben, und mit einer starken Fraktion
in die neue Legislatur starten? Ganz klar: Wir machen
was daraus!Ich bin sicher: Es wird eine harte Zeit, die
jetzt kommt. Es geht nicht ohne klare GRÜNE Projekte.
Darin stecken viele Chancen für NRW und die Demokratie. Und wie auch immer die nächsten Monate nun
werden – wenn wir diesen Aufbruch wagen, dann lohnt
sich dieser Weg auf jeden Fall!
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Kopfschütteln in Berlin

Schwarz-gelbe Chaoswochen

Von Britta Haßelmann
Es knirscht im schwarz-gelben Gebälk: Roland
Koch geht, Horst Köhler nimmt seinen Hut, die
Regierung ächzt unter Schuldenbergen, Europa
zürnt der zögerlichen Zustimmung für das Hilfspaket für Griechenland. Und Bundeskanzlerin
Angela Merkel? Ihre Unterstützung bröckelt bei der Zustimmung in der Bevölkerung und in
den eigenen Reihen.

Verpasste Chance: Köhler Rücktritt
Der Rückzug von Roland Koch aus der Bundespolitik
lässt tief in die Verhältnisse bei der CDU blicken.
Nicht nur mit ihrem vermeintlichen Wunschpartner
der FDP kommt sie auf keinen grünen Zweig, auch
intern brodelt es kräftig. Mit dem Weggang von Roland
Koch verschwindet ein weiterer Gegenspieler Angela
Merkels von der politischen Bühne.
Horst Köhler war der schwarz-gelbe Wunschkandidat für das Amt des Bundespräsidenten. Obwohl über
die Motive seines Rücktritts natürlich nur spekuliert
werden kann, ist er sicherlich nicht wegen eines Radiointerviews von seinem Amt als Bundespräsident
zurückgetreten. Und nicht Wenige fragen sich: Darf
der höchste Mann im Staate sein Amt niederlegen,
weil ihm die Unterstützung fehlt und die Kritik an
seinem Amt nicht angemessen erscheint? Ich frage
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mich, wo war der Respekt für das Amt bei seinem
Rücktritt? Gerade wenn man die letzten Wochen und
Monate Revue passieren lässt, ist es schwierig sich des
Eindrucks zu erwehren, dass neben der mangelnden
Unterstützung auch die katastrophale Politik der
schwarz-gelben Bundesregierung ein Beweggrund
für seinen Rücktritt war.
Und was macht Angela Merkel? Statt sich um eine
Kandidatin oder einen Kandidaten zu bemühen, der
von einer Mehrheit der Bevölkerung getragen und
akzeptiert wird, entscheidet sie sich für Christian
Wulff, der nun Horst Köhler nachfolgen soll. So der
Wille der Kanzlerin. Doch ob sie diesmal ihren Willen
auch bekommt? Das bleibt offen. Ich freue mich, dass
ein so profilierter Bürgerrechtler wie Joachim Gauck
als Kandidat für Bündnis90/Die Grünen und die SPD
antreten wird. Joachim Gauck wird es vielen Stimmberechtigten der Regierungskoalition nicht einfach
machen, dem CDU-Kandidaten ihre Stimme zu geben.
Denn Joachim Gauck ist klug und geschichtsbewusst.
Er steht für eine lebendige Demokratie und wirbt für
die Teilhabe und Mitwirkung der Bürgerinnen und
Bürger in unserer Gesellschaft.

Finanzkrise braucht Ordnung
Ganz im Gegensatz zu der derzeitigen Regierung.
Im Rekordtempo mussten wir in den letzten Wochen
Milliardenhilfen für Griechenland und die Eurokrise
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Bund

verabschieden. Während die Kanzlerin selber erst
einmal geschwiegen hat. Und das Schweigen hatte
national und international einen hohen Preis. Eine
schnelle Hilfe für Griechenland ist dem politischen
Taktieren vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen zum Opfer gefallen und hat die Spekulation
gegen Griechenland zusätzlich angeheizt. Trotzdem
war es richtig, dem Rettungspaket für Griechenland
zuzustimmen. Zu viel stand auf dem Spiel. Anders
sieht das beim 750 Milliarden schweren Euro-Rettungspaket aus. Eine Zustimmung ohne Kenntnis der
Verträge und der Zweckgesellschaft des Krisenfonds,
wäre nicht richtig gewesen, die grüne Enthaltung
entsprechend folgerichtig. Aber: Die aktuelle Krise
macht deutlich, dass eine Währungsunion ohne eine
Wirtschaftsregierung im Sinne einer funktionierenden
wirtschaftspolitischen Koordinierung und Steuerung
nicht funktionieren kann. Notwendig ist ein geordnetes Verfahren für den Umgang mit Schuldenkrisen
unter Beteiligung der Altgläubiger. Am 21. Mai 2010
haben wir GRÜNE einen Entschließungsantrag ins
Parlament eingebracht, in dem wir unsere Vorschläge machen, wie Spekulationen eingedämmt, eine
wirtschaftspolitische Koordinierung gestärkt und die
Kosten der Krise gerechter verteilt werden können.

Sparpaket: unsozial uninspiriert
Dass CDU und FDP die Kosten der Krise nicht gerecht
verteilen wollen, haben sie mit ihren jüngsten Sparvorschlägen unlängst bewiesen: Ein Sparpaket, das
bei Familien und den sozial Schwachen spart und
Vermögende nicht mit in Sparanstrengungen einbezieht. Das Paket ist ein Armutszeugnis, das keinerlei
Gestaltungswillen erkennen lässt. Wer gerecht sparen
will, muss auch große Vermögen mit einer Vermögensabgabe in die Sparanstrengungen einbeziehen oder
die Spitzensteuersätze bei der Einkommenssteuer
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erhöhen. So ist das schwarz-gelbe Sparpaket ungerecht und - nicht nur - ökologisch uninspiriert: Vor
dem Hintergrund von 42 Milliarden Euro ökologisch
schädlicher Subventionen sind auch die angedachten
Kürzungen der Bundesregierung von einer Milliarde in
diesem Bereich geradezu ein Tropfen auf den heißen
Stein. Hierbei handelt es sich nicht um einen großen
„Kraftakt“, sondern um ein mutloses Sammelsurium
von Maßnahmen, das ungerecht und nicht nachhaltig
ist.

Atomausstieg offen
Ansonsten geht das Regierungschaos von SchwarzGelb Woche für Woche weiter: ein gescheiterter Bildungsgipfel, Uneinigkeit bei der Wehrpfl icht bis hin
zu dem verzweifelten Festhalten am Ausstieg aus dem
Ausstieg. Und jeden Tag frage ich mich hier, welches
Chaos wird uns wohl morgen präsentiert. Kein Wunder,
dass der „Spiegel“ schon titelt: „Aufhören“!
Die Autorin ist Bundestagsabgeordnete
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Same procedure as every year?

Haushaltskonsolidierung neuaufgelegt
Von Klaus Rees
Mehr als 250 Einzelpositionen umfasst
die Vorschlagsliste der Verwaltung zur
Haushaltskonsolidierung, die OB Pit
Clausen am 11. Mai 2010 vorgestellt
hat. Das damit angestrebte Konsolidierungsvolumen beträgt bis 2014 ca. 47,2
Mio. Euro, knapp 21 Mio. Euro sollen
durch Einsparungen und mehr als 26
Mio. Euro durch zusätzliche Einnahmen
zusammen kommen. Was zunächst
einmal viel klingt, stellt jedoch lediglich ein knappes Drittel des derzeitigen
jährlichen Haushaltsdefizits von ca.
160 Mio. Euro dar, zu dessen Abbau die
Stadt im Rahmen eines noch aufzustellenden Haushaltssicherungskonzepts
(HSK) verpflichtet sein wird.
Weil diese Summe im Wesentlichen durch
äußere Einflüsse (massiver Gewerbesteuereinbruch durch die Konjunkturkrise, sowie
Auswirkungen der unverantwortlichen Steuerpolitik in Berlin) zustande gekommen ist,
haben sich alle Ratsfraktionen darauf verständigt, zunächst das strukturelle Defizit der
Stadt zu konsolidieren. Darunter ist der Betrag zu verstehen, den die Stadt auch in guten
Zeiten bereits mehr ausgegeben, als eingenommen hat. Die verbleibende Rest-Summe
soll nach Möglichkeit durch demnächst wieder
sprudelnde Gewerbe- und andere Steuern
ausgeglichen werden. Prinzip Hoffnung also,
doch bereits die jetzt bevorstehende Konsolidierungsrunde wird allen Partnern der
Ampelkoalition schon Einiges abverlangen.
Und ob sich die (Noch)Regierungspräsidentin mit diesem Weg einverstanden erklären wird, ist auch noch nicht abschließend
geklärt!

Kein Bereich wird verschont!
Nach dem Eckdatenbeschluss, den der Rat im
März auf Antrag der Ampel gefasst hatte, ging
der Verwaltungsvorstand zügig an die Arbeit
und erarbeitete Konsolidierungsvorgaben
für die einzelnen Dezernate, die dann mit
Einzelmaßnahmen sowohl auf der Einnahmewie auf der Ausgabenseite hinterlegt wurden.
Daraus ergab sich die eingangs genannte
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Liste, die jetzt in Einzelvorlagen gegossen,
in die politischen Beratungen gehen wird.
Als problematisch stellt sich bereits jetzt die
Basis der Konsolidierungsbemühungen dar:
Während die politischen Beschlüsse das Jahr
2009 als Bezugsjahr festlegen, ist nicht bei
allen vorgeschlagenen Maßnahmen auf den
ersten Blick erkennbar, ob diese Vorgabe
durchgängig eingehalten wurde. Das wird in
den nächsten Wochen ebenso zu überprüfen
sein, wie die Umsetzbarkeit der einzelnen
Vorschläge. Und die sind vielfältig, treffen
alle Bereiche und werden an vielen Stellen zu
Einschränkungen führen (müssen).

ausgerichtet werden. Gleichwohl wird es auch
hier durch die Festschreibung (ohne Übernahme von Personalkostensteigerungen) zu
Einschränkungen von Angeboten kommen.
Auch auf der Einnahmeseite werden alle
Bereiche einbezogen: die Erhöhung von
Parkentgelten wird ebenso vorgeschlagen wie
die Erhöhung der Grundsteuer, der Hunde-,
der Vergnügungs- und der Zweitwohnungssteuer. Die Mieten für städtische Räume sollen
ebenso steigen wie fast alle Verwaltungsgebühren, die die Stadt festsetzen kann. Eine
Erhöhung der Gewerbesteuer schlägt die Verwaltung ab dem Jahr 2012 vor.

Erste Bewährungsprobe für die
Ampel

Allein die vorgeschlagenen Stelleneinsparungen, darunter mehrere Amts- und Bezirksamtsleitungen, werden eine Einsparung in
Millionenhöhe zur Folge haben. Bei der bezirklichen Grünunterhaltung soll ebenso gespart
werden, wie bei der Verpflegung bei Gremiensitzungen, der Dienstkleidung der Freiwilligen
Feuerwehr, beim Klimaschutz oder bei den
Zuschüssen an Privatschulen. Auch bisher
nicht durchsetzbare Einsparmöglichkeiten,
wie die Entzerrung der Schulanfangszeiten,
oder die Reduzierung des Zuschusses an die
Kunsthalle, werden aufgegriffen. Die (nicht
nur aus finanziellen Gründen notwendige)
Schließung von Schulen wird ebenso zu erheblichen politischen Diskussionen führen,
wie die vorgeschlagene Aufgabe von mindestens drei Sportplätzen. Die Leistungsverträge im Sozial- und Jugendbereich sollen auf
der Basis des Rechnungsergebnisses 2009
weitergeführt werden. Sie sollen stärker auf
neu entstandene Bedarfe bei der Armutsbekämpfung und der Integrationsförderung

Die gerade erst begonnene Diskussion über
das Konsolidierungspaket wird zeigen, wie
belastungsfähig die Ampel-Konstellation
im Bielefelder Rat ist. Wir werden von vielen
Seiten unter Druck geraten, weil es zu Einschränkungen oder gar Schließungen von
Einrichtungen kommen wird. Im Sozialbereich
schlägt die Verwaltung mehrere Maßnahmenpakete vor, die zunächst mit zusätzlichem
Personal, zu erheblichen Einsparungen bei
den Hilfen zur Erziehung und bei sozialarbeiterischen Hilfen für verschiedene Gruppen
führen sollen. Ob das funktionieren kann,
wird sich zeigen. Ebenfalls wird sich zeigen,
ob die Erhöhung der Gewerbesteuer oder die
Erhebung einer Kulturförderabgabe („Bettensteuer“) durchsetzbar ist. Es kommt jetzt
darauf an, dass die Koalition standhaft bleibt
und allen Versuchen widersteht, das Paket an
einzelnen Stellen aufzuschnüren und Ausnahmen zu beschließen. Nur so kann es gelingen,
das notwendige Konsolidierungsziel zu erreichen. Und nur so können wir übrigens auch
erreichen, dass wir überhaupt in die Lage
versetzt werden, bei der Bezirksregierung die
Zustimmung für die wirtschaftlich sinnvollen
und nachhaltig wirkenden Investitionen zu
erhalten, die wir uns für die nächsten Jahre
vorgenommen haben!
Klaus Rees ist Fraktionsgeschäftsführer und
finanzpolitischer Sprecher der Ratsfraktion
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Blankotext
Bielefeld

Arminia und die Stadt

Wer soll was bezahlen?

Von Inge Schulze und Klaus Rees
Man stelle sich vor: ein großer
Profi-Fußballverein steht kurz vor der
Insolvenz, weil (mal wieder) jahrelang
schlecht gewirtschaftet und über die
Verhältnisse gelebt wurde, und braucht
dringend frisches Geld. Weil die Banken nicht mehr wollen und auch viele
andere Tricks schon ausgereizt sind,
defi niert man den Verein kurzerhand
zum Imageträger Nummer 1 und fordert die Stadt auf, innerhalb von drei
Tagen mal eben sechs Millionen Euro
zu überweisen. In etwa so könnte in
dürren Worten die Ausgangssituation
beschrieben werden, die drei Wochen
intensive Diskussionen, Abwägungen,
stundenlange Sitzungen nach sich zog
und schließlich zu einer Entscheidung
führte, die so gar nicht im Sinne des
Vereins war.
Um nicht alles Bekannte zu wiederholen,
sollen an dieser Stelle nur drei Aspekte angerissen werden, die aus unserer Sicht an der
ganzen Angelegenheit bemerkenswert waren.
Zunächst die Rolle des Oberbürgermeisters. Pit Clausen verkündete schon Anfang
Mai bei einer Mitgliederversammlung des
DSC Arminia, dass die Stadt helfen werde,
den Verein zu retten. Er war dann auch bei
den Ersten, die bereit gewesen wären, Arminia die gewünschten 6 Mio. Euro als Darlehen zu gewähren. Den Ratsbeschluss zur
Prüfung der ganzen Angelegenheit aus städ-
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tischer Sicht (miss)interpretierte er wiederum als grundsätzliche Bereitschaft des
Rates zu helfen, obwohl es mehr als deutlich
z.B. von Inge gesagt worden war, dass eine
Prüfung eben nicht als erster Schritt zu einer
Unterstützung gewertet werden könne. Zu
Höchstform lief der OB dann in der Ratssitzung am 28. 5. auf, als er vor gefüllten
Rängen ein fl ammendes Plädoyer für städtische Unterstützung hielt, zwischen den
Guten und den „Anderen“ unterschied und
gnadenlos populistisch argumentierte, nur
um den Jubel der Arminen- Fans einheimsen zu können. Aus den 6 Mio. Euro waren
zwischenzeitlich übrigens 2,85 Mio. Euro
geworden, weil Banken bereit waren, die
fällige Kredittilgung ein Jahr auszusetzen.
Ob Pit Clausen gestärkt oder weniger stark
aus dieser Affäre herausgegangen ist, wird
sich in der bevorstehenden Diskussion über
Haushaltskonsolidierung zeigen.
Dann die Rolle der Medien, vor allem
der größten Zeitung vor Ort: Hier wurde
wiederum gewertet statt berichtet. Von
vorneherein war klar, auf welcher Seite
die Zeitung mit dem roten Balken stand und
alle, die nicht dieser Meinung waren, wurden
gezielt abgewatscht bzw. in der Berichterstattung ignoriert. Obwohl bekannt war, mit
welchem Aufwand gerade wir GRÜNEN die
Meinungs-J11
findung im Vorfeld der entscheidenden
Ratssitzung betrieben, wurden wir vom Chef
der Lokalredaktion als „Fraktion der Nein-

Sager“ verunglimpft. Nach der Ratsentscheidung, Arminia ein Darlehen über 500.000
Euro zu gewähren, leitete der Chefredakteur
der NW, Herr Seim, ein Interview mit Gerhard
Weber mit den Worten ein: „Herr Weber, die
Stadt Bielefeld entzieht sich der Verantwortung für Arminia..“ Die Frage, warum sich
gerade die NW hier als Stimmungs- und Meinungsmacher betätigt, anstatt sachlich zu
berichten und zu kommentieren, darf gestellt
werden. Hat man Angst um den großen Anzeigenkunden Arminia, fürchtet man um den Bestand der Sportredaktion ohne Profi fußball in
Bielefeld, …. ? Gut für das Westfalenblatt, das
sich hier als definitiv fairer und journalistisch
besser dargestellt hat.
Zuletzt die Frage nach den Folgen für
die Ampel. Der frühe Versuch der SPD, das
Thema Arminia als nicht „ampelrelevant“
zu definieren, scheiterte am entschiedenen
Widerspruch von GRÜNEN und FDP. Natürlich
sei ein Darlehen für Arminia ein Koalitionsthema, denn schließlich gehe es hierbei
um Geld und wir haben uns verpflichtet,
die Haushalte gemeinsam zu beschließen.
Nachdem diese Tür zu war, versuchte es die
SPD über Vorfestlegungen in der Presse und
zuletzt durch einen Fraktionsbeschluss pro
Darlehen, ohne vorher mit den Partnern gesprochen zu haben. Wurde insgeheim etwa auf
die Zustimmung der CDU gesetzt? Wäre diese
erfolgt, so hätte das die weitere Zusammenarbeit in der Ampel in Frage gestellt. Und so
steht jetzt die SPD, ähnlich wie der OB, als die
einzige Fraktion da, die Arminia jeden Betrag
gegeben hätte (am Ende noch 1,85 Mio. Euro).
Sie ist damit gescheitert und Arminia wurde
mit Hilfe der Wirtschaft dennoch gerettet.
Fürs Erste jedenfalls! Die Ampel steht nun vor
der Aufgabe, solche Situationen zukünftig zu
vermeiden und nicht leichtfertig die Opposition durch öffentlich zur Schau getragene
Uneinigkeit unnötigerweise zu stärken. Bleibt
zu hoffen, dass das gelingt!
PS: Entgegen anderslautender Berichte
ist Arminia weder durch die Lizenzerteilung
noch durch den neuen Präsidenten mittelfristig gerettet. Wir sind sicher, dass für eine
tragfähige Lösung schon in absehbarer Zeit
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Blankotext
Wahl
& Danach

Unser Landtagswahlkampf

Alles möglich(e) gemacht
Von Marianne Weiß
Es waren ein paar „englische Wahlkampfwochen“ mit einem unglaublichen Potenzial an
Alltags- und Organisationsproblemen, die
vor dem besten Bielefelder Landtagswahlergebnis ever lagen. Mit einem Promiauftrieb
erster Klasse, unermüdlich werbenden Kandidaten, ebenso engagiert Infotische bestreitender Mitgliedschaft, die zudem auch
noch mit Leitern und Kabelbindern versehen,
die Personenplakate prominent in der Stadt
verteilten. Cem Özdemir machte den Auftakt auf dem Jahnplatz, ihm folgte Jürgen
Trittin, der selbst an einem wahlkampftechnisch ungünstigen Donnerstagvormittag
den Platz füllte. Sylvia Löhrmann hielt eine
Schulsprechstunde ab,
Claudia Roth startete
vom Kaffeemobil auf
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dem Bahnhofsplatz aus ihre Regionalexpresstour und kam dann zu einem der absoluten Highlights, dem Abend „RothWild im
stereo“ in Doppelfunktion wieder. Erst als
politische Rednerin, dann als D-Jane, erntete sie jeweils reichlich Applaus. Volker Beck
diskutierte zum Datenschutz, Sven Giegold
beim Business lunch über den Green New
Deal. Matthi Bolte absolvierte ein beeindruckendes Pensum an Podien und seine zahlreichen Auftritte als Glückskeksritter in der
City dürften zu seinem guten persönlichen
Ergebnis auch noch beigetragen haben.
Aber auch der unermüdlich den Bielefelder
Süden beackernde Karl-Ernst Stille und
Thorsten Schmolcke im Norden waren im
Dauereinsatz. Ein bisschen stolz waren wir
vermutlich alle darauf, dass wir nicht nur im
eigenen grünen Saft schmorten, sondern
uns auch an den Protesten gegen den Pro
NRW-Auftritt in Bielefeld
und an den großen AntiAtomdemos (überwiegend)

in Ahaus beteiligten. Und der Lohn der Mühen: ein grandioses Bielefelder Ergebnis!
Alles wunderbar, also? Kleine Wermutstropfen gab es. Organisatorisch hatten wir
den schon beinahe üblichen Ärger mit dem
Profi-Plakatierer (der mittlerweile in Insolvenz gehen musste und deswegen die
Plakate nur lückenhaft abräumte). Und politisch spürten wir die große Unsicherheit
in Teilen unserer potenziellen WählerInnenschaft darüber, dass wir in unserer Wahlaussage weder schwarz-grün, noch andere
Konstellationen jenseits von Jamaica ausgeschlossen hatten. Linksblockorientierte und
Blocköffnungsbereite hatten jeweils Sorge,
dass wir ihre Interessen nicht umsetzen würden. Selten wurde in den letzten Jahren
über diese Fragen so viel an den Ständen
diskutiert.
Fazit: Wir sind wahrlich nicht scharf
drauf, es bald wieder zu tun, aber wir haben
gezeigt, dass wir auch nach vielen davorliegenden Wahlkämpfen noch hohe Motivation
bei allen Beteiligten und eine
gute Kampagne hinkriegen.
Das macht Mut.

Blankotext
Land

Ein bisschen erster Schultag
„Wir sind neu hier“ - mit genau diesem Satz ging‘s los, auf dem Weg in das neue Dasein als Abgeordnete. Zum Glück stand
ich nicht alleine am Eingang zum Landtag, an diesem 11. Mai, dem Dienstag nach der Wahl. Gefeiert hatten wir, eine Vielzahl
Interviews mit Fragen zum neuen Leben, meinen Schuhen und etwas Politik war erledigt, jetzt konnte es an die Arbeit gehen.
Von Matthi Bolte
Dienstag und Mittwoch nach der Wahl,
erst wenige Wochen, aber eine politische
Ewigkeit her, konstituierte sich die neue
Landtagsfraktion bei einer Klausurtagung
in Kaiserswerth. Wir sind – das zeigte sich
schon hier und hat sich in der weiteren Arbeit
bestätigt – ein bunter Haufen von grandiosen 23 Menschen. Aus allen Altersgruppen,
allen Regionen und mit vielen unterschiedlichen Hintergründen. Genauso hat sich gezeigt: Wir werden gut zusammenwachsen
und zusammen ordentlich was reißen!
Wie allerdings, das war die große Frage
der letzten Wochen. Und das war schon etwas nervig: Am Wahltag reicht der Planungshorizont bis zur Klausurtagung, also genau
drei Tage. Von dort aus reicht er bis zur jeweils nächsten Sondierungsrunde, dann

Jetzt neu!

bis zur konstituierenden Sitzung und dann
wieder zu den nächsten Verhandlungen.
Darüber ist viel interne Organisation liegen geblieben. Das hat gute Gründe, z.B.
ist die Frage der Fraktionsfinanzierung und
sind damit viele Strukturfragen abhängig
von einer möglichen Regierungsbeteiligung.
Der Ausschusszuschnitt ist abhängig vom
Zuschnitt der Ministerien, der wiederum an
der Regierungsbildung hängt. Davon abhängig ist die Bildung der Fraktionsarbeitskreise
und Fachzuständigkeiten. So hängt noch
vieles in der Luft und die Einarbeitung wird
nicht unbedingt leichter.
Alles andere war und ist wie der erste
Schultag: Im Landtag Räume suchen ist und
bleibt ein Abenteuer (Wo sind die Ecken zur
Orientierung?), viele Menschen wissen mehr
oder zumindest etwas anderes (z.B.: Woher
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bekomme ich einen Mülleimer fürs Büro?),
es gibt jede Menge Formalkram (Muss das
rosa Formular ins Referat gegenüber vom
Gelbes-Formular-Referat?) und alles ist ganz
schrecklich aufregend, weil immer wieder
was Neues passiert.
Der Rat einer erfahrenen Kollegin lautete: Mal Dir einen Zettel, auf dem steht:
„Das hier ist nicht das richtige Leben“. Ein
bisschen stimmt das, denn natürlich ist es
nicht zwingend nötig, alle Aufgeregtheiten
mitzumachen oder sämtliche Paranoia zu
entwickeln. Wenn es jetzt losgeht, wird sich
aber zeigen, was sich bewegen lässt. Und das
jeder Tag wieder neu spannend ist – und sei
es nur die ewige Schnitzeljagd auf der Suche
nach dem richtigen Sitzungsraum.

18:06

Wahlkreisbüro
Matthi Bolte
In Düsseldorf herrscht noch Wochen nach der Wahl Chaos und an
einen normalen Arbeitsalltag im Landtag ist nicht zu denken, aber
in den Wahlkreisen der Landtagsabgeordneten geht es kontinuierlich voran. So auch in Bielefeld, wo Matthi Bolte ein sehr gutes
Ergebnis, sowohl bei den Erst- als auch bei den Zweitstimmen, erzielen konnte und letztendlich über seinen Listenplatz den Einzug in
den nordrhein-westfälischen Landtag schaffte. Da Verwurzelung und
persönliche Präsenz im Wahlkreis besonders wichtig sind, wird er, wie
die Bundestagsabgeordnete Britta Haßelmann, zukünftig mit einem
eigenen Wahlkreisbüro in den Räumen der Grünen in der Kavalleriestr.
26 vertreten sein.
Die Bürozeiten sind Montag und Donnerstag von 9:30 bis 13:00 Uhr
und am Mittwoch von 15:00 bis 18:00 Uhr.
Telefonisch sind wir zur Zeit noch über die Nummer des
Kreisverbandes (0521-179767) zu erreichen, sowie per Email an
Matthias.Bolte@landtag.nrw.de oder
Jens.Heuermann@landtag.nrw.de.
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Kommunales

Vor der Haustür...
Denkwürdiges
vom Johannisberg
Lange Jahre hat man sich um den Johannisberg nicht besonders gekümmert. Es
gab einen unbefestigten Parkplatz, auf
dem von Zeit zu Zeit ein Zirkus gastierte,
einen Findling, der an ZwangsarbeiterInnen
erinnerte. Ein „Kriegerdenkmal“ für die gefallenen Bielefelder Soldaten des Ersten und
Zweiten Weltkrieges im Eigentum der Bielefelder Schützengesellschaft, das abseits
der eigentlichen Wegeverbindungen in der
Nähe der Hotelzufahrt liegt, wurde bisher
regelmäßig beschädigt und mit Graffitis
besprüht. Von der ehemaligen Parkanlage
auf dem Johannisberg war kaum noch etwas
zu erkennen.

Wachgeküßt aus dem
Dornröschenschlaf
Politik und Verwaltung haben ein „Pflegewerk“ auf den Weg gebracht, um die alte
Parkanlage sichtbar zu machen. Viele, der
vor Jahrzehnten gepflanzten Bäume wurden freigestellt, und es ist erstaunlich, dass
Teile des Parks in ihrer Substanz überlebt
haben. Nach langem politischen Hin und
Her gibt es jetzt einen Klettergarten, der
zu einer kleinen Attraktion unter anderem
auch für viele Bielefelder Schulen geworden
ist. Die Investitionen haben sich ausgezahlt,
immer mehr Menschen besuchen den Johannisberg, der ein Baustein der vom leider
verstorbenen grünen Dezernenten Wolfgang
Du Bois angeregten „Bielefelder StadtParkLandschaft“ ist, die unter anderem noch den
Heimat-Tierpark Olderdissen, den Bürgerpark Rudolf-Oetker-Halle, die Kunsthalle,
die Sparrenburg und die Promenade auf dem
Kamm des Teuto bis Brands Busch umfasst.
Ziel ist es, Naherholung, Unterhaltung, Kultur und Naturerleben für Jung und Alt zu
bieten. Nachdem erste Förderanträge für
die StadtParkLandschaft abgelehnt worden
sind, waren die Stadt, der Umweltbetrieb
und das Umweltamt auf sich gestellt, sie haben mit bescheidenen Mitteln viel erreicht.
Umso erfreulicher ist, dass jetzt Mittel aus
dem Konjunkturpaket zur Verfügung stehen,
um Park- und Festplatz auf dem Johannis-
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berg neu zu gestalten.
Neben Feiern und Freizeitnutzung wird der
Johannisberg der Ort
der Erinnerung, der er
von seiner Geschichte
her ist. Das Gefallenendenkmal wird, an eine
zentrale, gut sichtbare
Stelle umgesetzt, so
dass der Vandalismus
hof fentlich aufhört.
Auch wenn es zur Zeit
des Nationalsozialismus genutzt worden
ist, um für den Krieg zu begeistern, gehört
es zur Erinnerungskultur unserer Stadt. Es
zu beschädigen oder abzubauen, ändert
nichts an der Vergangenheit und wäre der
falsche Weg.
Auch der Findling, der an die FremdarbeiterInnen erinnert, die in der Zeit des
Nationalsozialismus in Baracken auf dem
heutigen Park- und Festplatz untergebracht
waren und in Bielefelder Unternehmen arbeiten mussten, wird geringfügig versetzt,
sein Umfeld neu gestaltet. Ein drittes Element ist eine Landschaftsskulptur „Unter
Zwang“, die durch bürgerschaftliches Engagement angeregt worden ist und finanziert
wird. Spenden sind erwünscht (Verein für
Zeitgeschichte e.V., Kontonummer 35543,
Bankleitzahl 48050161, Kennwort: Spende Skulptur „Unter Zwang“). Hinzu kommt
außerdem eine Bodenmarkierung, ein
Stahlband, dass die Grundrisse einer der
Baracken abbildet, in denen die ZwangsarbeiterInnen untergebracht waren.
Erinnerungskultur auf dem Johannisberg
ist nicht selbstverständlich, das haben die
Diskussionen um die Bodenmarkierung und
die Landschaftsskulptur gezeigt. Offen oder
versteckt wird von einzelnen Vertretern der
CDU geäußert, dass das Gedenken an die
Gräuel des Krieges und des Faschismus diskreter bleiben oder ganz unterbleiben soll,
denn der Johannisberg sei doch ein Ort des
Feierns und der guten Laune, auch ein Ort,
an dem sich die Demokraten der ersten deutschen Revolution 1848 versammelt haben.
Das stimmt. Gleichzeitig war er aber auch ein
Ort der Kriegsverherrlichung und der Aus-

beutung von Menschen, die dort gegen ihren
Willen festgehalten wurden. Beides charakterisiert den Johannisberg, die Geschichte
Bielefelds und die Deutsche Geschichte.
Beides muss auf dem Johannisberg greifbar
neben einander stehen und auf diese Art und
Weise zum Nachdenken anregen.
Jörg van Norden

Bildungsinitiative
Jöllenbeck
Das Problem ist seit einiger Zeit bekannt: Die
Zahl der Schüler und Schülerinnen nimmt
ab. In der Folge werden auch in Bielefeld
Schulen geschlossen oder zusammengelegt.
Jöllenbeck ist von dieser Entwicklung auf
zweierlei Art und Weise betroffen. Einerseits
ist die Hauptschule in Jöllenbeck aufgrund
der sinkenden Anmeldezahlen in ihrem
Bestand massiv gefährdet. Andererseits
verlassen schon jetzt gut zwei Drittel der
Jöllenbecker SchülerInnen aus den Klassen
5 bis 10 den Stadtbezirk. Dieser enorme
Schülertransfer ist weder zeitgemäß noch
notwendig.
Über die Vorteile eines längeren gemeinsamen Lernens muss wohl nicht mehr
viel erzählt werden. Nicht nur die positiven
Resultate der verschiedenen Vergleichsstudien sprechen dafür, auch das zur Zeit herrschende verfrühte Festlegungsverfahren (im
Alter von 9 Jahren) auf einen Bildungsweg,
und die damit verbundenen Konsequenzen,
legen ein längeres gemeinsames Lernen
nahe.
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Einige Kommunen in NRW haben sich
bereits für diese neue Schulform stark gemacht. Und in Schleswig-Holstein ist gemeinsamer Unterricht bis zur 10. Klasse in
vielen Gemeinden bereits möglich.
Mit der Bildungsinitiative Jöllenbeck
wollen wir (Bürger vor Ort) versuchen eine
Stadtteilschule in Jöllenbeck zu ermöglichen, in der ein gemeinsamer Unterricht
bis zum Ende der Mittelstufe möglich ist.
Es geht dabei nicht darum, die vorhandene
Hauptschule mit der Realschule zu verknüpfen, sondern ein neues „Modell Schule” zu
kreieren.
Eine erste Veranstaltung („Welche
Bildung brauchen unsere Kinder und Jugendlichen in Jöllenbeck?) hat bereits
stattgefunden und stieß auf großes Interesse. Vor einem interessierten und zahlreich erschienen Publikum, welches sich
aus Lehrern der verschiedenen Grundschulen und der Realschule vor Ort, Mitgliedern
der Bezirksvertretung und interessierten
Stadtteilbewohnern zusammensetzte, wurde gemeinsam mit Schulentwicklungsplaner
Achim Körbes und der Leiterin der Laborschule Prof. Dr. Susanne Thurn unter der
Leitung von Reinhard Heinrich, über neue
Modelle des Lernens gesprochen. Die vielen
Interessierten wollen sich schon in Kürze zu
einem weiteren Termin treffen, bei dem dann
genauer über das neue „Modell” gesprochen
und diskutiert werden soll.
Lina Keppler

Drohender Rauswurf:
Rettet das Kulturkombinat !
Die Weiterexistenz einer Bielefelder Kulturinstitution steht auf der Kippe: nach
der überraschenden Kündigung durch die
Bielefelder Falken (Träger des ehemals städtischen Kinder- und Jugendzentrums KAMP),
ist höchst ungewiss, wie es ab dem 1. 1. 2011
weitergehen kann.

Jugendkultur vom Feinsten in
guter Tradition
Dabei hat das Kombinat die Kulturarbeit
im KAMP nicht neu erfunden, sondern die
Tradition fortgesetzt, die in den 50er Jahren
mit Tanzveranstaltungen begann und in den
60er und 70er Jahren mit Rock&Roll und
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Deutschrock fortgesetzt
wurde - damals noch unter städtischer Regie. Als
die städtischen Gelder für
die Jugend(kultur)arbeit
vor gut 10 Jahren drastisch zusammengestrichen wurden, formierte
sich das Kulturkombinat
aus Mitarbeitern, (Ex-) Zivis und Sympathisanten,
um einen Fortbestand
des Hauses zu sichern.
Aus der Absicht und dem
großen Bemühen, einen
Leistungsvertrag mit der
Stadt zu schließen, wurde zur großen Enttäuschung nur ein Nutzungsvertrag mit den
Falken (SJD), die in den Entscheidungsgremien, sicherlich nicht zuletzt durch ihre
Nähe zur SPD, ein wesentlich besseres Standing hatten, als ein Verein, der außer reichlich Erfahrung im Veranstaltungsbereich,
einem guten Konzept für die Kinder- und
Jugendarbeit und jeder Menge Herzblut,
nicht viel zu bieten hatte.
So wurde also in den letzten Jahren der
Kulturbereich beackert, mit viel ehrenamtlichem Engagement, guten Ideen, aber
ohne jegliche finanzielle Unterstützung.
Trotzdem gelang es Jahr für Jahr tausende
von Jugendlichen und jungen Erwachsenen
mit einem anspruchsvollen und abwechslungsreichen Programm ins KAMP zu locken.
Für Profis wie für Newcomer war und ist das
KAMP eine gute Adresse, viele Bielefelder
Bands hatten hier ihre ersten Auftrittsmöglichkeiten. Den Programmgestaltern machte
es Spaß, das Geschick in die eigenen Hände
zu nehmen und einen Teil der Bielefelder
Jugendkulturszene nach den eigenen Vorstellungen gestalten zu können.

Fadenscheinige Begründung für
Rausschmiss
Geht es nach dem Träger des KAMPs, dann
soll Ende des Jahres mit alledem Schluss
sein! Das Kulturkombinat bekommt buchstäblich die Stühle vor die Tür gestellt, denn
die Falken möchten den Nutzungsvertrag
nicht verlängern, weil sie dem Haus eine
neue Ausrichtung geben möchten und
die heißt jetzt hauptsächlich Betreuung
von Unter-Dreijährigen, weil es dafür auf
Landes- und Bundesebene derzeit gute

Finanzierungsmöglichkeiten gibt. Für die
nichtkommerzielle Jugendkulturarbeit, für
die die Töpfe im Moment ziemlich leer sind,
bleibt da buchstäblich kein Raum mehr!
Stellt sich die Frage: Dürfen die das eigentlich? Genau das muss jetzt überprüft werden,
denn es könnte gut sein, dass in dem geltenden
Leistungsvertrag die Kinder- und Jugendarbeit
im KAMP ausdrücklich festgeschrieben worden
ist. Und wie die geplante Neuorientierung in
Hinblick auf die bevorstehende Diskussion
über ein neues Konzept der Kinder- und Jugendarbeit zu beurteilen sein wird, steht noch
in den Sternen. Ein Jugendzentrum ohne den
Frequenzbringer Kulturkombinat ist jedenfalls
nur schwer vorstellbar.
Für die Junisitzungen des Kultur- und des
Jugendhilfeausschusses hatte die GRÜNE Fraktion Anfragen gestellt, deren Beantwortung
in der Zwischenzeit erfolgt ist. Falls es bei
der Kündigung des Kulturkombinats bleiben
sollte, stellt sich die Frage nach einer neuen
Wirkungsstätte für die mittlerweile zur Institution gewordene Initiative. Denn ohne
(bezahlbare) attraktive und für Jugendliche
gut erreichbare Räume ist eine Weiterarbeit
schlicht nicht denkbar. Für die Bielefelder
Jugend-Kulturszene wäre das Ende des Kulturkombinats jedenfalls ein herber Verlust.
Ob das den Falken auch klar ist? Noch ist Zeit,
zu einer anderen Einsicht zu gelangen und
den Rausschmiss rückgängig zu machen. Die
Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt!
Weitere Informationen und aktuelle Entwicklungen gibt’s auf der Homepage des Kulturkombinats KAMP e.V. unter www.jz-kamp.
de. Dort besteht auch die Möglichkeit, sich an
einer Online-Petition zu beteiligen.
Klaus Rees & Claudia Heidsiek
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Grüne Jugend

Wir machen es Grün!
Der Carnival der Kulturen war auch dieses Jahr wieder
ein absolutes Highlight der politischen Arbeit der Grünen Jugend Bielefeld.
Bei herrlichem Wetter verwandelten sich graue und
triste Häuserfronten in eine grüne und lebendige
Waldlandschaft. Eingeleitet wurde der Wechsel durch
eine 4 m hohe Baum-Großpuppe, die von einem hier
nicht namentlich zu erwähnenden Landtagsabgeordneten unter Einsatz aller seiner Kräfte durch Bielefeld
getragen wurde.
Unterstützt wurde dieser Prozess durch viele bunte
und fröhliche Menschen, die einen riesigen Spaß am
Wandel von Grau zu Grün hatten und die um die Bäume
herumtanzten.
Dies war auch die Botschaft, die an die Hunderttausend BesucherInnen am Straßenrand ging: Grün
ist der Wandel hin zu einer kreativen und bunten
Stadt!
Und für alle die dieses Spektakel nicht live verfolgen konnten, hier noch ein paar Eindrücke von
der Parade!

Zu guter Letzt...
Sentenzen zum Heftende
run&roll day 2010 - Greenteam
Always on the run!
Schon fast zur Tradition geworden ist die Teilnahme
eines (möglichst großen) Greenteams am Teamlauf
des alljährlichen run&roll days auf dem Ostwestfalendamm. In diesem Jahr ist es am 12. September wieder
soweit. Alle, die es sich zutrauen und Lust haben, die
5km-Distanz gemeinsam in Angriff zu nehmen, sind
ganz herzlich willkommen. Auch ein Motto, unter den
wir unseren Lauf stellen könnten, wird noch gesucht.
Interessent/innen melden sich bitte möglichst bald
bei Klaus Rees (Tel.: 512710 oder mail: klaus.rees@
bielefeld.de)
Letztes Jahr beim
run&roll day, das greenteam mit Pinguinen
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Picknick im Park 2010, fast wie am Strand

Die Picknicker:
Kein Sand im Getriebe!
Auch wenn das Wetter nicht nach Sommer aussah und
die Temperaturen sich eher wie Herbst anfühlten,
war der GRÜNE Tisch beim „Picknick im Park“ der
Bielefelder Bürgerstiftung vielversprechend. Denn
er erinnerte mit seiner von Claudia Heidsiek entworfenen und gestalteten Dekoration schon einmal
an das sommerliche Strandleben. Ausgestattet und
gut versorgt mit selbstgemachten Dips, köstlichen
Früchten und anderen Leckereien machte das Picknick
allen Beteiligten viel Spaß. Gekrönt wurde das Ganze
mit dem ersten Preis (eine Kiste Prosecco) der Jury für
den originellsten Picknick-Tisch. Ganz zu Recht, wie
wir finden! Doch überzeugt Euch selbst!

Komm zu uns

Das grüne Wachsen – wir knacken die 400
Seit Jahren geben wir die Mitgliederzahl des
Kreisverbands mit knapp 400 an. Bisher ist
es uns aber trotz diverser Anstrengungen
nicht gelungen, die 400er Zahl zu erreichen
und dann die 500 anzupeilen. Aber jetzt:
Es fehlen nur noch wenige Beitritte und
wir haben das Etappenziel erreicht! Es gibt

politisch so viel zu tun und das geht einfach
besser, je mehr wir sind!
Dem 400sten Mitglied winkt ein Kinogutschein fürs Lichtwerk! Und für den Werber/
die Werberin gibt es ggf. auch ein Präsent!
Also: Wer schon immer mit dem Gedanken
der Partei beizutreten gespielt hat, nicht

länger rausschieben! Formular ausfüllen,
abschicken/abgeben und in jeder Hinsicht
gewinnen...
Und für die, die bereits dabei sind gilt:
Scheu‘ Dich nicht für einen Parteieintritt
zu werben!

✁

Beitritts-Erklärung
ò
✗ Ja, ich will Mitglied bei Bündnis 90/Die Grünen werden!
Name:

Vorname:

Straße:

PLZ/Ort:

Telefon:

E-Mail:

Beruf:

Geburtsdatum:

Mein monatlicher Mitgliedbeitrag beträgt:

Euro

(monatlich 1,5% des Nettoeinkommens, Azubis, SchülerInnen, StudentInnen oder Arbeitslose zahlen 6,00 Euro)

ò Dauerauftrag

Ich zahle per:

Datum und Unterschrift:

ò Lastschrift

ò Rechnung

✗

big Juli 2010

Einzugs-Ermächtigung:
Hiermit ermächtige ich den Kreisverband Bielefeld von Bündnis 90/Die Grünen zur Abbuchung meines monatlichen
Mitgliedsbeitrages.
Kreditinstitut:

Kto.-Nr.:

BLZ:

Datum/Unterschrift:

✗

Bitte Unterschriften nicht vergessen und dann an die Geschäftstelle der Bielefelder Grünen.
Bündnis90/Die Grünen · Kavalleriestraße 26 · 33602 Bielefeld
Telefon: 0521/17 97 67 · Fax: 0521/17 59 44 · E-Mail: info@gruene-bielefeld.de · www.gruene-bielefeld.de
Bankverbindung: Kreisverband Grüne Bielefeld · Sparkasse Bielefeld · Kto.-Nr. 54 050 315 (BLZ 480 501 61)
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Termine 2010
Hier kannst du einsteigen: Unsere Angebote nicht nur für Neue!
MittwochGRÜN,

29. September

unser offenes Diskussionsangebot am jeweils vierten Mittwoch des Monats,
bei dem wir Fragen diskutieren wollen, die nicht so eindeutig zu beantworten
sind, macht Pause. Auch wenn nicht alle in den Schulferien wegfahren,
ist nach den Erfahrungen der letzten Jahre die Resonanz auf Ferientermine
eher gering. Es geht also erst am
weiter. Eine entsprechende Einladung erfolgt rechtzeitig.

Kreisvorstandssitzungen – nicht nur für Gewählte – in den kommenden Wochen unregelmäßig
mittwochs 18.15 Uhr
im Grünen Büro. Tops und aktuelle Termine unter www.gruene-bielefeld.de
immer montags
Kommunalpolitische
Facharbeitskreise
(außer Schulferien)

AK Umwelt und Stadtentwicklung (Fraktionsräume) 16:00 Uhr
AK Soziales/Gesundheit/Integration & Arbeitsmarkt
(Naharyia-Raum) 16.00 Uhr
AK Kultur/Schule/Jugend & Sport (Fraktionsräume) 16:00 Uhr
Fraktionssitzung: 17.30 Uhr

Fr, 9. Juli 18:00

MV, Thema: „Koalitionsvertrag zwischen Grünen
& SPD zur Bildung einer Minderheitsregierung
in NRW“Großer Versammlungsraum, Kavalleriestr. 26
(im Nebengebäude, Eingang über die Paulusstr.)

Sa, 10. Juli 10, 10:30

LDK, Behandlung des vertagten Punktes „NRW nach den
Landtagswahlen“, Stadthalle Neuss

So. 11. September

Grünes SoMMERFEST

Sa, 17. Juli 10, ab 13:00

15. Bielefelder CSD
„Leben ohne Maske – Selbstverständlich lesbisch und schwul überall“

So, 12. September 10
8:45 – 18:00

Run & Roll Day 2010, OWD

2010 in Grün

Und immer montags:

17.30 Uhr Fraktionssitzung
im Alten Rathaus
19.00 Uhr Grüne Jugend
im KV-Büro

