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Studiengebühren weg

Länger gemeinsam lernen

Gaddafi  in die Wüste schicken!

Neu wählen?

Auf- und Umbrüche
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Liebe Leserin, lieber Leser,

wir sind uns vermutlich einig darin, dass die Um-
brüche im arabischen Raum die derzeit nachhaltig  
bedeutsamsten politischen Ereignisse sind. Wir 
wollten angesichts des unglaublichen Muts, den 
die Menschen in Tunesien, Ägypten, Libyen und 
anderswo aufbringen, nicht mit dem üblichen 
Magazinkleinkram aufschlagen (der seinen Platz 
diesmal am Ende des Hefts als Belohnung für’s 
Durchlesen findet). Stattdessen gibt es in dieser 
Ausgabe der big eine Premiere: Wir haben Jürgen 
Trittin, den Fraktionsvorsitzenden der Bundes-
tagsfraktion, dafür gewinnen können, zum Thema 
für uns zu schreiben. Komplettiert wird dieser 
Block durch den Beitrag eines KV-Mitglieds und 
durch ein Gespräch mit einer Augenzeugin des 
Umbruchs in Kairo.

Ein Aufbruchs- und Frühlingshef t sollte es 
ja sowieso werden. Allerdings vor allem ein 
Bildungspolitisches. Schließlich sind die Stu-
diengebühren endlich abgeschafft, die erste 
Bielefelder Stadtteilschule nimmt Gestalt an, 
das Grundschulforum arbeitet intensiv und selbst 
die insgesamt unbefriedigenden Beschlüsse zur 
Hartz-IV-Neuregelung bieten Chancen für die 
Verbesserung der Lebenssituation armer Kinder. 
All das findet Ihr auf den folgenden Seiten.

Das – zusammen mit den sonstigen kommunalen 
Themen wie einer kritischen Bilanz zu „1 Jahr 
Bielefelder Ampel“, Brittas Berlin Splittern 
und weiteren Beiträgen - hätte schon reichlich 
Zeilenumbrüche bedeutet, und die Redakteu-
rinnen einem Zusammenbruch nahe gebracht. 
Da drängte sich auf der politischen Bühne das 
N-Wort, also die Debatte um Neuwahlen in NRW, 
wieder in den Vordergrund. Es einfach ignorieren, 
in den Fundus zu anderen ollen Kamellen zurück-
schicken? Wir haben es zusammen mit einem Bei-
trag von unserem Landtagsabgeordneten Matthi 
Bolte zum Nachtragshaushalt doch aufgenommen 
in diese Ausgabe. Könnte ja sein, dass NRW bis 
zum Sommer noch viel mehr ergrünt!

Und das wäre dann ein weiterer Auf- und Um-
bruch. Einer, an dem wir alle mitwirken können. 
Wie wir insgesamt um’s Ein- und Mitmischen 
werben, damit GRÜN wächst. Nicht nur draußen, 
weil Frühling ist.

Sonnige Tage wünscht Euch

Marianne Weiß

für die big-Redaktion
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Von Jürgen Trittin

Sehr besorgt schauen wir dieser Tage nach Libyen. Noch 
immer geht der libysche Diktator Muammar al-Gaddafi 
mit ungeheurer Gewalt gegen seine eigene Bevölkerung 
vor, die für seinen Rücktritt und einen Systemwechsel 
kämpft. Die Lage im Land ist unübersichtlich, in immer 
mehr Regionen und Städten liefern sich Regimegegner 
und -anhänger erbitterte Kämpfe. Trotzdem hält Gaddafi 
weiter an der Macht fest und leugnet öffentlich die Pro-
testbewegungen in seinem Land.

Während die Menschen in Tunesien und Ägypten 
weitestgehend gewaltfrei ihre autoritären Herrscher 
stürzen konnten und Vorbild für Protestbewegungen 
in weiteren Ländern Nordafrikas und des Nahen Os-
tens wurden, spitzt sich die Lage in Libyen immer 
weiter zu. Trotz beschlossener UN- und EU-Sanktionen 
eskaliert die Gewalt gegen libysche Regimegegner 
immer mehr. Beobachterteams der EU und der UN 
wurden in das Land entsandt, um sich einen Über-
blick über die aktuelle Lage zu verschaffen. Mehr als 
191.000 Flüchtlinge haben Libyen bereits verlassen, 
an der tunesischen und ägyptischen Grenze droht eine 
humanitäre Katastrophe, da die dort eingerichteten 
Flüchtlingslager dem Ansturm kaum gewachsen sind. 
Es fehlt an Medikamenten, Sanitäreinrichtungen und 
sauberem Wasser.

Im Moment ist völlig unklar, wie der Konflikt aus-
gehen wird und wie sich die politische Situation in 
Nordafrika und dem Nahen Osten entwickeln wird. Die 
politischen Umwälzungen finden in direkter Nachbar-
schaft zur Europäischen Union statt und obwohl es 
einige Anzeichen für eine größer werdende Unzufrie-
denheit der Menschen mit den dortigen Regimes gab, 
so stehen die westlichen Regierungen, allen voran 
die EU, dennoch nahezu ratlos vor den überraschend 
heftigen Veränderungen.

Die EU hat mit ihrem Zaudern nach außen ein ka-
tastrophales Bild abgegeben. Die Hoffnung, dass mit 
dem Europäischen Auswärtigen Dienst und der Hohen 
Repräsentantin, Lady Ashton, die außenpolitische 
Handlungsfähigkeit der EU erhöht werden würde, 
wurde bitter enttäuscht. Auch Deutschland hat lange 
gezögert und gezaudert, Partei für die Demokratie 
zu ergreifen. Besonders in der Flüchtlingspolitik bla-
miert sich die Bundesregierung immer noch mit ihrer 
unmenschlichen Abwehrhaltung gegenüber Flüchtlin-
gen. Von europäischer Solidarität und Verantwortung 
keine Spur.

All diese Protestbewegungen, besonders aber der Libyen-
Konflikt, machen deutlich, auf welch verfehlten Kriterien 
unsere europäische Nachbarschaftspolitik basierte. 
Die Europäische Union und auch Deutschland müssen 
selbstkritisch eingestehen, dass sie für die derzeitigen 
Entwicklungen eine Mitverantwortung tragen. 

Gaddafi war für viele westliche Regierungen ein 
Partner, über dessen exzentrisches Gehabe man 
vielleicht die Nase rümpfte, mit dem man aber gute 
Geschäfte machte und der einem Flüchtlinge aus 
Afrika fernhielt. Mit welchen Mitteln das geschah 
und wie brutal Gaddafi im eigenen Land herrschte, 
wurde ignoriert, in Kauf genommen oder sogar un-
terstützt. Viele Staaten der EU, auch Deutschland, 
haben Rüstungsgüter in Millionenhöhe nach Libyen 
geliefert, allein 2009 im Wert von 350 Mio. Euro. 
Der französische Präsident Sarkozy bot dem Diktator 
Atomkraftwerke zum Kauf an.

Spätestens jetzt fällt uns diese Politik der dop-
pelten Moral, die Despoten wie Mubarak und Gaddafi 
unterstützte, um sich eine vermeintliche Stabilität 
– ohne Rücksicht auf Rechtstaatlichkeit, wirtschaft-
liche Entwicklung und Menschenrechte - zu erkaufen, 
gehörig auf die Füße. Eine Stabilität um jeden Preis 
gibt es eben nicht. 

Deshalb ist es dringender denn je, die europäische 
Nachbarschafts- und Mittelmeerpolitik – unter Einbe-
ziehung der Türkei – neu auszurichten statt weiter auf 
die gescheiterte „Union für das Mittelmeer“ zu setzen. 
Die Einhaltung der Menschenrechte, die Stärkung der 
Zivilgesellschaft, Unterstützung beim Aufbau von 
Rechtsstaatlichkeit und Demokratie und die Stärkung 
der Rolle der Frauen müssen Kernpunkte einer solchen 
neuen Nachbarschaftspolitik sein. Kurzfristig muss es 
darum gehen, die dringend benötigte humanitäre und 
medizinische Hilfe zu leisten. Dies gilt vor allem für Li-
byen, aber auch für die Flüchtlinge, die nach Ägypten 
und Tunesien fliehen. Im Hinblick auf die europäische 
Flüchtlingspolitik darf nicht Abschottung, sondern 
müssen der Flüchtlingsschutz und die Aufnahme von 
schutzsuchenden Menschen im Mittelpunkt stehen. 
Die Bundesregierung muss ihre Bereitschaft erklären, 
in Abstimmung mit den anderen EU-Staaten verfolgte 
Libyer für die Dauer der Krise aufzunehmen.

Der Autor ist Fraktionsvorsitzender von 
Bündnis 90/Die GRÜNEN im Bundestag

Umbruch in Nordafrika und im Nahen Osten 

Für eine neue europäische  
Nachbarschaftspolitik

Jürgen Trittin
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Das koloniale Trauma überwinden

Vielmehr scheinen die Proteste auf eine Kulturrevo-
lution hinzuweisen. Politische Veränderungen hin 
zu mehr Demokratie, Gerechtigkeit und allgemeinem 
Wohlstand bedürfen nämlich für ihren Erfolg auch des 
Wandels sozialer Normen, gesellschaftlicher Hegemo-
nien, der eigenen Identität.

Vielleicht vergleichbar mit der US-amerikanischen 
Bürgerrechtsbewegung in den 60ern entwickeln die 
Protestierenden eine emanzipative Identität, wie sie 
ihnen bislang zu fehlen schien: Wie die Schwarzen 
den USA bis zum Beginn des Kampfes gegen die Dis-
kriminierung sich vielfach selbst als das Überbleibsel 
der Sklavenhaltung empfanden, sind die Menschen 
im arabischen Raum im Selbstverständnis bislang oft 
bloß die politisch und ökonomisch marginalisierten 
Bewohner aufgelöster Kolonien gewesen. Das koloniale 
Trauma bewirkte entweder verschwiegene Scham oder 
offenen Hass.

Viele Äußerungen aus erster Hand im Internet 
zeigen dagegen ein neues Selbstbewusstsein, das 
Selbstkritik aushalten kann. Gleichzeitig gewinnt es 
die Fähigkeit, pragmatische und ethische Forderungen 
aus der eigenen Situation abzuleiten. So kommentiert 
der User „Islamictruth“ die Gewaltwelle in Libyen: 

„Still deafening silence from the islamic com-
munity about why muslims kill so many muslims, 
self-analysis about why all islamic regimes are dicta-
torships [...] What more needs to happen for islam to 
realise that something is deeply wrong in the way it 
has built its societies? This bloodshed and slaughter 
is happening all around the middle east but no one is 
proposing any solutions from within the community“ 
(http://blogs.aljazeera.net/africa/2011/02/23/live-
blog-libya-feb-24). 

Ein solcher Islambezug sollte nicht mehr bedrohlich 
auf uns wirken. Dort wird kein Hass gepredigt, sondern 
es werden Probleme benannt und Lösungen gesucht. 
Es sind die strauchelnden Despoten, die weiterhin 
die plötzlich wirkungslos gewordene und überkom-
men erscheinende Sprache der Ehre, der Schande, der 
Scham und des Hasses fortführen. Die Bewegungen 
finden für sich ganz andere, aufrichtige, rationale 
Ausdrucksweisen.

Aufbruch zur  
Geschlechterdemokratie

Demokratie ist ohne Geschlechterdemokratie nicht 
glaubwürdig umsetzbar. Für die Studentenbewegung 
1968 war die Infragestellung des Geschlechterver-
hältnisses der wirksamste Hebel sozialen Wandels. 
„Freie Liebe“war nicht nur wunderbar provokant und 
damit medienwirksam, sondern auch eine irritierende 
Antithese zum faschistischen Zuchtethos.

Das Geschlechterverhältnis scheint für die Pro-
teste weniger experimentellen, sondern mehr prag-
matischen Charakter zu haben. Die wichtige Rolle 
der Frauen auf und um den Tahrir-Platz war und ist 
bezeichnend für den Wandel im Denken - hervorge-
rufen durch das praktische Engagement der Frauen 
innerhalb der Protestbewegung: 

 „Something changed in the dynamic  
between men and women in Tahrir. When the men saw 
that women were fighting on the front line that  
changed their perception of us and we were all uni-
ted. We were all Egyptians now“ (Salma El Tarzi,  
http://english.aljazeera.net/indepth/ 
features/2011/02/2011217134411934738.html). 

Mit dem Willen zur politischen Veränderung könnte 
daher auch ein Bruch mit dem patriarchalen Denken 
in islamisch geprägten Gesellschaften einher gehen, 
der Frauen endlich auch zu Staatsbürgerinnen macht. 
Ich möchte an dieser Stelle nicht weiter auf die hin-
reichend bekannten, teilweise gravierenden Probleme 
bei Frauenrechten eingehen und nur festhalten, dass 
es dabei Einstellungsunterschiede gibt, u.a. zwischen 
Stadt- und Landbevölkerung, zwischen bildungsnahen 
und bildungsfernen Milieus, zwischen strenggläu-
bigen, moderaten und säkularen Muslimen und bei 
diesen wiederum zwischen unterschiedlichen Glau-
bensschulen. Es gibt kein islamisches Gen für Frauen-
feindlichkeit, wohl aber Lebensbedingungen, in denen 
sich Ungleichheit reproduzieren kann. Letztlich aber 
wird die zukünftige Stellung von Frauen in den sich 
transformierenden Gesellschaften bestimmen, inwie-
weit sich demokratische Reformen etablieren können. 

Das 1968 der arabischen Welt
Die schockierenden Repressionen des kollabierenden Regimes in Libyen überschatten die hoff-
nungsvollen, wenn auch ebenfalls nicht gewaltlosen, Ereignisse vor wenigen Wochen in Tunesien 
und Ägypten. Von einem‚ 89 der arabischen Welt ist die Rede. Doch Umbrüche scheinen nicht nur 
die politischen Systeme zu betreffen – plötzlich wird in den Mainstream-Medien ein neues Bild 
arabischer Gesellschaften sichtbar, das mit den üblichen Stereotypen von verbissenem Traditions-
bewusstsein und antiwestlichem Islamismus wenig gemein hat.

von Uwe Kadritzke
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Freiheit ist Medienfreiheit

Neben den schrecklichen Gewalttaten der taumelnden 
Staatsapparate ist der Protest von einem Humor ge-
kennzeichnet, der wie selbstverständlich Anspielungen 
auf „South Park“ oder die Simpsons, auf den Obama-
Wahlkampf oder moderne Mythen wie „Herr der Ringe“ 
und die „Star Wars“-Saga bedient. Globalisierte, mediale 
Codes mischen sich auf Plakaten der Demonstrierenden 
mit subversivem Humor, der an Aktionen der Spontibe-
wegung erinnert. 

Die westlichen Querbezüge sind gleichzeitig so 
provokant wie befreiend: Provokant, weil sie die 
stereotype, antiwestliche Propaganda unterlaufen, 
mit der Regierungen wie fanatische Ideologen die 
Bevölkerung einschüchterten – und befreiend, weil 
es selbstverständlich möglich ist, „Herr der Ringe“zu  
mögen und trotzdem Muslim zu sein. Dabei richten 
sich die Botschaften nicht in erster Linie an auslän-
dische Leserinnen und Leser, sondern ganz klar an 
andere Beteiligte der Proteste.

Die Proteste verändern auch uns

Die durch Revolutionen erschütterten Gesellschaften 
stehen augenscheinlich an der Schwelle zu einem neuen 
sozialen und kulturellen Konsens, der Traditionen und 
kulturelle Werte in Einklang bringt mit den Anforde-
rungen einer postmodernen Ordnung. 

In der westlichen Welt setzte die Solidarität mit 
den Protesten eher langsam ein. Zu groß war die 

Skepsis und wir müssen uns fragen, inwieweit wir 
uns nach 10 Jahren „War on Terror“ selbst unter der 
Voraussetzung eines kritischen Politikverständnisses 
von einer Propagandamaschinerie beeinfl ussen lie-
ßen, die auf eine Gleichsetzung von Islam und Ter-
rorismus abzielte. 

Doch die westliche Öffentlichkeit lernt äußerlich 
schnell: In Berlin protestierten einige Hundert gegen 
das Verhalten des gerade zurückgetretenen zu Gut-
tenberg in der Plagiatsaffäre – indem sie ihm nach 
arabischem Vorbild Schuhe entgegen hielten. Ein er-
folgreicher Hauch von Tahrir Square auf dem Kudamm. 

Uwe Kadritzke ist Mitglied 
im KV Bielefeld
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big: Gilla, du bist am 26.Ja-
nuar nach Kairo geflogen und 
von dem Umsturz in Ägypten 
genauso überrascht worden 
wie wir. Wie hat sich das in 
deiner Beobachtung entwi-
ckelt?

Gilla: Am Vormittag 
des 28.Januar, also dem 
Tag der ersten großen Frei-
tags-Demonstration, funkti-
onierte plötzlich das gesamte 
Handynetz nicht mehr.  Ich 
konnte mitreisende Freunde 
nicht erreichen, das Internet 
funktionierte nicht, die Teilneh-
merInnen meines Kurses am 
Goethe–Institut konn-
ten keinen Kontakt zu 
Freunden und Familie 
aufnehmen.

Mittags wurde 
das Seminar ab-
gebrochen. Einige 
Teilnehmerinnen wollten an der Demonstration teil-
nehmen, andere möglichst bald nach Hause kommen. 
Plötzlich war es mittags nicht mehr möglich, sich frei 
in der Stadt zu bewegen. Ich konnte nicht in mein Ho-
tel, hatte aber die Möglichkeit, mit einer Mitarbeiterin 
des Goethe-Instituts zu ihr nach Hause zu fahren. In 
der Stadt herrschte größte Aufregung - es lag Tränen-
gas in der Luft, es gab überall Polizeisperren, was ich 
sehr beängstigend fand. Taxis fuhren nicht mehr. Wir 
mussten eine vierreihige Polizeisperre passieren, was 
mir sehr viel Angst gemacht hat, weil ich die Gesamtsi-
tuation zu dem Zeitpunkt gar nicht einschätzen konn-
te. Von allen Seiten kamen Menschen, die Richtung 
Zentrum unterwegs waren und offensichtlich an der 
Demonstration teilnehmen wollten. In der Wohnung 

angekommen, konnten wir über das 
Festnetz unsere Freunde erreichen 

und fühlten uns einigermaßen 
sicher. Hingehen konnten wir 

nirgends, weil inzwischen eine 
Ausgangssperre verhängt 
worden war. Unsere einzige 
Informationsquelle war „Al 
Dschasira“, wo gezeigt wur-
de, wie viele hunderttausende 

Menschen sich auf dem Tah-
rir-Platz versammelt hatten. 

Obwohl ich kaum arabisch ver-
stehe, drang aus der Menge 

der Demonstranten immer 
wieder der Ruf „Mubarak 

muss weg“. Diese Forde-
rung hatten auch die 

Teilnehmer innen 
meines Kurses 

am Morgen 
durchbli-
cken las-
sen.

Der starke Wille nach Veränderung hat sich für mich 
auch dadurch deutlich gemacht, dass die Menschen-
menge auf dem Tahrir-Platz trotz der Ausgangssperren 
täglich größer wurde.

big: Was hat dich am meisten beeindruckt?
Gilla: Ich fand es wirklich ganz beeindruckend, 

wie friedlich die Demonstranten waren. Es war völlig 
klar: Das hat mit Gewalt nichts zu tun. Sie wollen 
für ihre Rechte kämpfen, sie sind bereit, sich dafür 
jeden Tag zu versammeln und für ihre berechtigten 
Forderungen zu demonstrieren. Die Gewalt ging nie 
von den Demonstranten aus. Die Gewalt ging immer 
von der Polizei, dem Geheimdienst oder den bezahlten 
Mubarak-Anhängern aus.

„Die Friedlichkeit hat mich  
beeindruckt“ 
Gespräch mit Gilla Ortlepp-Mädler, Bielefelder  
Augenzeugin des Umbruchs in Ägypten
Die Entwicklungen in der arabischen Welt sind rasant. Während im Westen Libyens „Gaddafi- 
Getreue“ gegen die eigene Bevölkerung kämpfen, in Bahrein die Mehrheit der Schiiten gegen die 
herrschenden Sunniten aufbegehrt und  Tunesien als erstes Land in Nordafrika erfolgreich den 
Herrscher Ben Ali gestürzt hat, steht Ägypten nach dem Sturz Mubaraks vor großen demokratischen 
und sozialen Herausforderungen. Die Bielefelder Lehrerin Gilla Ortlepp-Mädler hielt sich in der Zeit 
vom 26.1. bis zum 1.2.2011 auf Einladung des Goethe-Instituts als Referentin in Kairo auf. Sie hat 
dort den Beginn der Demonstrationen, die am 11.02.2011 zum Rücktritt von Muhammad Husni  
Mubarak führten, hautnah miterlebt.
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big: In der Zeit nach dem 28.Januar hat die Po-
lizei sich aus allem zurückgezogen. Wie hast du die 
Rolle des Militärs erlebt?

Gilla: Das Militär hat sich nicht wirklich einge-
mischt. Es war immer friedlich. Die jungen Soldaten, 
die mit den Panzern in der Stadt unterwegs waren, 
haben sich für Fotos in Positur gestellt, haben ihre 
Kanonenrohre mit Fahnen behängt, haben junge 
Demonstranten mitfahren lassen. Es hatte fast was 
von Volksfest. Das hat mich wirklich überrascht, weil 
ich bei meinen früheren Ägyptenbesuchen nie ge-
wagt hätte, Militärs zu fotografieren. Ich hab’s auch 
diesmal nicht gemacht, weil mich die Ereignisse viel 
zu sehr gefangen genommen haben - aber es wäre 
möglich gewesen.

Natürlich ist das Militär auch seinen Aufgaben 
nachgekommen, indem Straßensperren mit Panzern 
und Soldaten errichtet und Gebäude gesichert wur-
den, aber das hat mich nicht weiter erschreckt. 

Der Schrecken wurde vielmehr dadurch ausgelöst, 
dass die Polizei ihre Aufgaben gar nicht mehr wahr 
genommen hat, so dass sich Bürgerwehren gebildet 
haben, um das private Hab und Gut zu sichern. Und es 
gab die bezahlten Mubarak-Anhänger und die Geheim-
polizei, die Angst und Schrecken verbreitet haben. Es 
wurden völlig unsinnige Sachen geklaut, wie Wasser-
kocher, Möbel oder Telefone. Die Bürgerwehren haben 
denen das zum Teil wieder abgenommen und vor den 
Moscheen gestapelt, damit die Besitzer ihre Sachen 
wieder bekommen konnten. Das war schon grotesk.

big: Was hast du beobachtet? Waren viele Frauen 
unter den Demonstranten?

Gilla: Also bei den Mubarak-Anhängern habe ich gar 
keine Frauen gesehen. Nur bei den Demonstranten, 
und da fand ich es toll, wie viele es waren. Es haben 
Frauen in westlicher Kleidung ebenso demonstriert 
wie voll verschleierte Frauen. Die meisten allerdings in 
der typisch ägyptischen Frauenkleidung, die aus Kleid 
und Kopftuch besteht. Frauen, die nicht mit demons-
trierten, haben andere Aufgaben übernommen: Sie 
haben z.B. rund um den Tahrir-Platz Müll gesammelt. 
Mir schien, dass es ihnen wichtig war, Kairo im Licht 
der Weltöffentlichkeit, gut aussehen zu lassen. Es 
waren viele gebildete Frauen da, die, als das Internet 
nach 3 Tagen wieder ging, mit ihren Laptops auf dem 
Tahrir-Platz saßen. Ich fand das schon toll, dass viele 
Frauen der ägyptischen Gesellschaft in den Medien 
zu Wort kamen. Eine Teilnehmerin meines Kurses 
am Goethe-Institut berichtete, wie positiv sie die 
Solidarität der anderen Menschen erlebt habe, dass 
sie auf den Weg zum Tahrir-Platz immer mit Essen und 
Trinken versorgt worden sei. Sie sagte immer wieder: 
„30 Jahre Mubarak sind genug. Wie müssen was dafür 
tun, dass das zu Ende geht!“ Das war eine Frau, die 
das Bild der „modernen Ägypterin“ repräsentierte: Sie 

hatte eine gute Ausbildung, sie war Fremdenführerin 
gewesen und sprach mehrere Sprachen. Und sie hatte 
Kinder und arbeitete trotzdem. Ich fand es toll, dass 
sie sich so für die Entwicklung ihres Landes eingesetzt 
hat. Und da war sie sicherlich nicht die einzige.

big: Wie war es denn um dein eigenes Sicherheits-
gefühl bestellt?

Gilla: Also, der erste Tag, der hat mir wirklich Angst 
gemacht, als ich nicht ins Hotel konnte und auch gar 
nicht wusste, was wird jetzt aus diesem Ganzen. Aber 
von Tag zu Tag wurde mir klarer: Ich bin nicht bedroht. 
Wir hatten im Hotel Gäste, die arabisch sprachen 
und zum Tahrir-Platz gingen und mit den Menschen 
dort redeten und uns immer berichteten: Das ist ein 
friedlicher Protest, der ist berechtigt und die Leute 
haben die Nase voll, sie wollen jetzt endlich eine 
Veränderung und es geht in keiner Weise gegen uns 
als Touristen. Die wollen ihr Land verändern und das 
mit Recht. Ich war eigentlich ganz ruhig. Ok, ich habe 
schon gedacht, wir sollten uns nicht unbedingt in Ge-
fahr begeben und die Ausgangssperre einhalten. Aber 
wir sind hier sicher. Wenn man manchmal draußen 
Schüsse hörte, das waren dann Momente, die waren 
nicht so toll, weil man nicht einschätzen konnte, was 
dahinter steckt. Schlimm war auch der Tag, an dem 
die Tiefflieger kamen, weil wir nicht wussten, warum 
das passiert und was sich daraus entwickeln wird. 
Das war am Sonntagmittag, also am 30.01.11. Dabei 
ist die Menge ganz wütend geworden, hat sich aber 
trotzdem nicht auseinander treiben und provozieren 
lassen. Zwei Stunden lang sind die Düsenjäger über 
Kairo gekreist. Das war wirklich grausam. Aber die 
Menschen auf dem Tahrir-Platz haben sich durch gar 
nichts abschrecken und durch nichts provozieren 
lassen. Ich war Montag vor meiner Abreise auch auf 
dem Tahrir–Platz, da war alles ganz friedlich. Da wurde 
gesungen, es wurden natürlich auch Parolen gerufen, 
da wurden Fahnen geschwenkt, es war fast volksfest-
mäßig. Allerdings waren auch Gruppen unterwegs, 
die offensichtlich provozieren wollten und „We love 
Mubarak“ skandierten.

Insgesamt war es sehr bedeutsam für mich, und 
auch sehr aufwühlend. Folge davon ist, dass ich im-
mer noch von Tieffliegern träume. Aber es ist auch 
toll, dass ich dabei sein durfte, wenn ein Volk so 
aufbegehrt. Ich verfolge natürlich viel intensiver alle 
Nachrichten, bange mit den Ägyptern für eine demo-
kratische und soziale Zukunft und bin sehr gespannt, 
wie sie das hinkriegen. Und ich bin überzeugt, sie 
kriegen es hin und dass es friedlich ablaufen wird. 
Es wäre gut für Ägypten, wenn die Leute weiterhin 
Urlaub dort machen. Die Touristen sind ein wichtiger 
Wirtschaftsfaktor für das Land. 

Das Gespräch führte  
Gaby Grosser
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Neuwahlen

Von Marianne Weiß und Bernd Ackehurst

Was muss in die aktuelle big? Selbstverständlich was 
zum Landeshaushalt, ganz sicher ein Artikel zur Ab-
schaffung der Studiengebühren und den anderen bil-
dungspolitischen Aufbruchssignalen aus Düsseldorf. 
Aber das Thema „Neuwahlen“ angesichts der schwierigen 
(haushalts-)politischen Lage der Minderheitsregierung? 
Was soll dazu schon geschrieben werden jenseits von 
Kaffeesatzleserei?

Nun steht das Heft kurz vor dem Druck und es 
erscheint plötzlich umgekehrt seltsam weltfern, über 
alle möglichen Themen zu berichten obwohl uns mög-
licherweise schon sehr bald ein zwar kurzer, aber dafür 
sehr intensiver Wahlkampf ins Haus stehen könnte?

Debatte zur Unzeit

Wenn dieses Heft verschickt wird, verkündet das Verfas-
sungsgericht endgültig, wie es die Verfassungs-

konformität des Nachtragshaushalts 2010 der 
Landesregierung beurteilt. Auch ein negatives 
Urteil würde aber noch nicht automatisch für 
Neuwahlen sprechen. Selbst die von der CDU 
angedrohte Klage gegen den Haushalt 2011 

ist keine inhaltlich zwingende Begründung für 
diesen Schritt. So schreibt Arndt Klocke, MdL: 
„...frage mich, was Neuwahlen an der Notwen-
digkeit einen verfassungskonformen Haushalt 
aufzustellen ändern sollen??!“ Und setzt in 

Richtung SPD und grüner Neuwahlbefürwor-
ter dazu: „Mit Neuwahlen zu drohen, wenn 
die Opposition die ihr zustehenden Rechte 

vor Gericht wahrnimmt, finde ich falsch. GRÜNE 

und SPD müssen Vorschläge für Konsolidierung machen, 
auch für eine andere Steuerpolitik der Bundesregierung.“

Arndts Kurs entsprach bis vor Kurzem der Mehr-
heitsauffassung bei den aktiven GRÜNEN. Auch beim 
Kreisvorständetreffen des Landesverbands gab es kei-
nen Ruf nach einem schnellen neuen Urnengang. Zu 
groß schien die Gefahr, dass auch eine Neuwahl keine 
klaren Aufträge ergebe. Weder was die Regierungszu-
sammensetzung, noch was die Schuldenfrage angeht. 
Auch die Befürchtung, der Ruf nach Neuwahlen könne 
vom Volk als Versuch aufgefasst werden, die derzeit 
guten Umfragewerte für sich zu nutzen, ließ manche 
zögern.

Aber wenn se denn kommt...

Wir Bielefelder GRÜNEN müssen uns jedenfalls keine allzu 
großen Sorgen machen, wenn es noch in diesem Jahr 
einen weiteren Urnengang gibt. Wenn wir die Signale aus 
vielen Gesprächen richtig deuten, ist keine und keiner 
scharf darauf, wieder zur Luftballonpumpe zu greifen, 
das grüne Inforad zum Jahnplatz zu karren, die Bühne 
aufzubauen, etc.. Aber alle sagen: „An mir würd’s nicht 
scheitern!“

Wir sind in der glücklichen Lage, dass uns ein sol-
cher Wahlkampf weder finanziell noch personell in 
Existenzkrisen bringen würde. Wir haben viele Neue 
und Altgediente, Junge, Kreative, Ältere mit Zeit für 
Engagement... 

Wenn wir so darüber nachdenken, ein schneller 
Wahlkampf, in dem wir unseren entscheidenden Vor-
teil gegenüber den behäbigen Roten und Schwarzen 
und den angezählten Gelben und Dunkelroten aus-
spielen können, denn dass wir phantasievoll und 
kampagnenfähig sind, hätte doch eigentlich was 
sehr Reizvolles. Bis die ihre Nasen fotografiert und 
auf Großwände gebracht haben, sind wir schon lang 
auf den Märkten...

Sprechen wir es angstfrei aus: Neuwahlen – auch 
eine Chance für GRÜN!

Meinen die 
Kreisgeschäftsführerin und der 

Kreisvorsitzende

Das N-Wort 

Damoklesschwert Neuwahlen?  
Ach nööö…

Wir kriegen das hin! 
Ob Claudia auflegt, 
Jürgen den  Jahnplatz 
füllt, wenns drauf 
ankommt, werden und 
machen wir munter.
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Neuwahlen

Von Matthi Bolte

Die Vorgängerregierung von Rot-Grün hatte einen fi-
nanzpolitischen Scherbenhaufen hinterlassen. An vie-
len Stellen waren die letzten Monate der Regierung 
Rüttgers ein Hantieren mit ungedeckten Schecks, die 
Schwarz-Gelb über kurz oder lang auf die Füße gefallen 
wären. Besonders dreist war sicherlich die Einstellung 
zusätzlicher Lehrerinnen und Lehrer, ohne dass dies im 
Haushalt hinterlegt gewesen wäre. Als dies der damals 
noch amtierenden Schulministerin Sommer dann doch 
auffiel, sollten spontan keine ReferendarInnen mehr 
eingestellt werden. Ebenso dramatisch: die Unterde-
ckung beim Ausbau der Kindertagesbetreuung. Am Tag, 
als Armin Laschet den Empfang beim Medienforum NRW 
mit den Worten „Essen Sie so viel Sie können, die nächste 
Regierung soll leere Kassen vorfinden“ eröffnete, unter-
zeichnete er einen Ausgabenstopp, der insbesondere 
kleine Träger, die im Vertrauen auf Laschets Zusagen 
bereits in Vorleistung getreten waren, an den Rand 
des Ruins getrieben hätte. Ebenso unterfinanziert war 
die Rücklage zur Abschirmung der Risiken bei der „Bad 
Bank“ der WestLB.

Um all dies aufzufangen, verabschiedete der Land-
tag im Dezember 2010 einen Nachtragshaushalt. 
Darin enthalten ist nichts anderes als die Schlus-
sabrechnung mit Schwarz-Gelb, das heißt: Keine 
rot-grünen Gestaltungsprojekte. 

Präventiv investieren

Die kommen im Haushalt 2011. Es stimmt, dass Rot-Grün 
in hohem Maße neue Schulden macht. Es gibt zusätzliche 
Ausgaben in Höhe von 1 Mrd. Euro, die tatsächlich Rot-
Grüne Gestaltungspositionen sind. Damit investieren 
wir gezielt in Bildung, soziale Infrastruktur und starke 
Kommunen.

Investitionen in Bildung sind nicht nur ein Wert 
an sich, sondern haben auch einen volkswirtschaft-
lichen Effekt – den meisten Studien zufolge rechnet 
sich jeder in Bildung investierte Euro vierfach. Dafür 
müssen aber Rechnungen über längere Zeiträume als 
bisher angestellt werden. Starke Kommunen werden 
diesen Effekt durch eine stabile, soziale Infrastruktur 
flankieren.

Übrigens: Fast genauso viel Geld, wie wir jetzt in 
den Politikwechsel investieren, hat Schwarz-Gelb 
noch Anfang letzten Jahres durch die Zustimmung 
zum Wachstumsbeschleunigungsgesetz inklusive der 

Steuergeschenke an die Hoteliers zum Fenster raus-
geworfen.

Finanzen nachhaltig  
in Ordnung bringen

Wer Geld ausgibt, muss auch sagen, wo es herkom-
men soll. Das ist der Arbeitsauftrag, dem wir als Grü-
ne Landtagsfraktion genauso wie die Landesregierung 
nachgehen. Sparen im Landeshaushalt ist jedoch kei-
ne leichte Aufgabe: 20 Mrd., also fast die Hälfte des 
Haushalts, sind Personalausgaben: 
LehrerInnen, PolizistInnen, Mit-
arbeiterInnen vieler wichtiger 
Verwaltungseinheiten wie der 
Steuerverwaltung oder auch 
der Umweltüberwachung. 
Jede Milliarde Einsparung 
hat einen fiskalischen Ge-
genwert von 20.000 Men-
schen, die von jetzt auf 
gleich aus dem Landes-
dienst ausscheiden 
müssten – wer Kon-
solidierung also 
auf Einsparungen 
allein beim Personal be-
schränken will, ist auf dem Holzweg. 

Es gilt, eine fundierte Aufgabenkritik 
vorzunehmen, zu klären, was konkret welche Stelle 
erbringen muss. Wir brauchen weiteren Subventi-
onsabbau und auch Personalkürzungen sind kein 
grundsätzliches Tabu. In der Diskussion sind aber auch 
Überlegungen, die beschränkten Möglichkeiten des 
Landes, seine Einnahmen zu steuern, zu erweitern. 
Zentral ist jedoch ein Umsteuern insgesamt: Weg von 
der Politik der kleinen Einsparschritte und ständig 
neu aufgelegter Sparpakete, hin zu einem langfristig 
angelegten Plan, der dafür sorgt, dass NRW ab 2020 
keine neuen Schulden macht. 

Matthi Bolte 
ist innenpolitischer Sprecher der Landtagsfraktion  

und Mitglied im Haushalts-  
und Finanzausschuss des Landtags. 

Der Landeshaushalt
Schlussabrechnung mit Schwarz-Gelbes ist wohl über wenige landespolitische Fragen in den 
letzten Wochen so heftig diskutiert worden wie über die Haushaltspolitik. Zeit also, die Debatte mal 
wieder vom Kopf auf die Füße zu stellen. 

Schuldenkrokodils-
tränen: Schwarz-Gelb 
hat  auf Pump gewirt-
schaftet.
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Bildungsfrühling

Von Britta Haßelmann

Den Ausgangspunkt für die Neuregelung des sogenann-
ten „Hartz-IV-Gesetzes“ bildet ein Urteil des Bundesver-
fassungsgerichts vom 9. Februar 2010. Das Gericht hatte 
eine Neubestimmung der Regelsätze bis zum 1.1.2011 
eingefordert. Die Verantwortung dafür, dass das Gesetz 
nicht am 1.1.2011 in Kraft getreten ist und die Betrof-
fenen auf eine Auszahlung eines erhöhten Regelsatzes 
und Leistungen eines Bildungspakets warten müssen, 
trägt Arbeitsministerin von der Leyen und mit ihr CDU 
und FDP. Die Ministerin tingelte ab Sommer letzten Jah-
res durch die Talkshows und gab ein Interview nach dem 
anderen zu ihrer Idee eines Bildungspakets für Kinder. 
In blühenden Farben sprach sie über Nachhilfe, Sport, 
musische Erziehung und darüber was Kinder sonst noch 
so brauchen. Dies alles sei zu erhalten mittels einer 
Bildungschipkarte, organisiert durch die Bundesanstalt 
für Arbeit. Fragen und Zweifel am Praxisbezug ihrer 

Idee und an der Umsetzbarkeit vor Ort wurden brüsk 
zurückgewiesen. Dann wurde klar, dass dafür 10,- Euro 
pro Kind bereitgestellt werden sollen und viel zu spät hat 
die schwarz-gelbe Bundesregierung einen Gesetzesent-
wurf vorgelegt, der erst im Dezember im Bundestag mit 
Stimmen von CDU und FDP verabschiedet wurde.

 Danach wurde acht Wochen zwischen Regierung, 
Opposition und Ländern verhandelt. Mit dem An-
spruch dieses Gesetz zu verbessern, haben wir uns 
intensiv eingebracht mit Vorschlägen, den Regel-
satz verfassungsfester zu gestalten und wir haben 
grundlegende Veränderungen beim Bildungspaket 
vorgeschlagen. Forderungen von GRÜNEN und SPD, 
auch die Frage eines gesetzlichen Mindestlohns und 
eine Lösung zur Beendigung von Lohndumping in 
der Leiharbeit zu finden, wurden von CDU und FDP 
blockiert.

Langersehnt!

Der Bildungspolitische Frühling 
Nun habt Ihr schon einiges gelesen - zumindest diejenigen unter Euch, die die big von vorne nach 
hinten durchlesen – über Auf- und Umbrüche: Sei es über die Macht der größtenteils friedlichen 
Aufstände der Menschen in den arabischen Ländern auf dem Weg zu mehr Demokratie, über den 

aufmunternden Aufruf zu Neuwahlen, sollte es denn dazu kommen, und 
darüber, was sich in Sachen Haushalt in Düsseldorf im Umbruch befin-

det, um den Ausbau der Bildung, die soziale Infrastruktur und die Kommu-
nen zu stärken.

Kein grünes Wunschkonzert

Das Hartz IV Paket,                             
die Kommunen & das Bildungspaket

Nun kommen wir zu einen weiteren wichtigen Aspekt dieses Frühlingsheftes, der 
Bildungspolitik. Und auch hier befindet sich einiges im Wandel, in Bewegung: Britta 

berichtet aus Berlin, wo im Moment eher kleine Pakete geschnürt werden, Matthi hat 
gute Nachrichten aus Düsseldorf im Gepäck, die Wachstum im Bereich der Bildung 
versprechen und die Stadtteilschule in Jöllenbeck nimmt langsam Gestalt an. Aber 

nicht alle Frühlingsboten sprießen gleich schnell, manche tun das wesentlich 
langsamer als ihre Kollegen, und ebenso verhält es sich auch in manchen 

Bereichen der Schulpolitik, in diesem Fall dem Grundschulforum. Zu diesem 
hat sich Ulrike Künnemann ein paar Gedanken gemacht. Außerdem gibt es 
einen Gastbeitrag von Prof. Dr. Barbara Koch-Priewe zum Schulentwicklungs-
prozess, die Grüne Jugend siniert über die gestiegenen Anforderungen, mit 

denen sich die SchülerInnen von heute konfrontiert sehen und Inge 
Schulze bezieht kritisch Stellung zur Wiedereinführung der Schulein-
zugsgrenzen.
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Bildungsfrühling

Kompromiss unbefriedigend

Letztlich war das Gesetz im Ergebnis für uns nicht 
zustimmungsfähig. Wir sind mit einer Vielzahl von 
SozialrechtlerInnen davon überzeugt, dass der jetzt 
festgelegte Regelsatz den Vorgaben des Bundesver-
fassungsgerichtes vom 9. Februar 2010 nicht genügt. 
Nach wie vor werden die Regelsätze nach einem 
Verfahren festgelegt, das „Zirkelschlüsse“ erlaubt. 
Die Regelsatzerhöhungen von 5 Euro in 2011 und 3 
Euro in 2012 basieren auf einer statistischen Vorga-
be, die Menschen, die selbst nicht genug zum Leben 
haben, zum Maßstab des Existenzminimums macht 
- insbesondere die sogenannten „verdeckten Armen“ 
und „Aufstocker“. Zusätzlich hat man noch einzelne 
Bedarfe nach der „Warenkorbmethode“ rausgerech-
net. Deshalb ist es aus unserer Sicht nur eine Frage 
der Zeit, bis das Bundesverfassungsgericht den jetzt 
getroffenen Kompromiss wieder aufhebt.

Milchmädchenrechnungen

Derart gravierende Mängel können auch die posi-
tiven Vereinbarungen in diesem Kompromiss für die 
Kommunen nicht aufwiegen. Überraschend hatte 
die schwarz-gelbe Koalition die sukzessive Über-
nahme der Grundsicherung im Alter bis zum Jahr 
2014 von zur Zeit 16% auf dann 100% zugesagt. 
Eine für die Kommunen positive Lösung. Arbeits-
marktpolitisch zu kritisieren ist allerdings, dass die 
für die Kommunen notwendige Entlastung durch 
eine entsprechende Streichung der Zuwendung an 
die Bundesagentur für Arbeit gegenfinanziert wird. 
Darüber hinaus wird die Bundesbeteiligung für die 
Kosten der Unterkunft für ALG II-Beziehende künftig 
auf 25,1% festgelegt.

Vor Ort werden alle mit Hochdruck daran arbeiten 
müssen, das Bildungspaket so schnell wie möglich 
auf den Weg zu bringen. Hier konnten wir wichtige 
Verbesserungen erreichen. So werden nun, wie von 
uns gefordert, die Kommunen für die Unterstützung 
und Förderung der Kinder zuständig sein und nicht 
die Bundesagentur für Arbeit. Dass diese eine solche 
Aufgabe übernimmt, kann nur jemand vorschlagen, 
die nicht weiß, wie Politik vor Ort funktioniert. Nur 
hier weiß man doch am besten, welche Kinder- und 
Jugendhilfe, welche Bildungsangebote und welche 
Sport und Kultur Infrastruktur vorhanden sind.

Die Kosten für das Bildungspaket sind mit rund 
1,6 Milliarden Euro veranschlagt. Die Kosten für 3000 
SozialarbeiterInnen, bzw. ein Mittagessen auch im 
Hort werden mit 400 Mio. Euro allerdings nur bis 
2013 finanziert. 

Hilfen für 2,5 Mio. arme Kinder

Rund 2,5 Millionen bedürftige Kindern haben ab sofort 
Anspruch auf  Zuschüsse für Nachhilfe, ein warmes Mit-
tagessen und Vereinsbeiträge.

Ganz konkret heißt das, dass Beiträge für Sportver-
eine oder für Musikschulen in Höhe von monatlich bis zu 
10 Euro übernommen werden. Wir lassen mal dahinge-
stellt, was für 10 Euro monatlich zu finanzieren ist und 
welche Erwartungen durch das Paket geweckt wurden. 
Ganz konkret soll auch ein Zuschuss für das Mittagessen 
in der Schule oder im Hort gezahlt werden. Außerdem 
soll Familien bedürftiger Kinder zwei Mal jährlich ein 
Zuschuss für Lernmaterialien gezahlt werden, zu Beginn 
des Schuljahres 70 Euro und im Februar 30 Euro. Zudem 
sollen die Kosten eintägiger Ausflüge in Schulen und Ki-
tas finanziert werden. Das ist im Kern nichts Neues, es ist 
das sogenannte Schulbedarfspaket (100 Euro jährlich), 
das die Große Koalition in der letzten Legislaturperi-
ode eingeführt hat. Eine Lernförderung für bedürftige 
Schülerinnen und Schüler soll es geben, wenn deren 
Schule den Bedarf bestätigt und keine vergleichbaren 
schulischen Angebote bestehen. 

Anstatt in eine bessere Infrastruktur und den flä-
chendeckenden Ausbau von Ganztagsschulen zu inve-
stieren, wird jetzt ein Bildungspaket eingeführt, das 
hohe bürokratische Hürden aufweist und noch dazu un-
terausgestattet ist. Es wird eine Herausforderung sein, 
daraus in enger Kooperation zwischen Schulträgern, der 
Kinder- und Jugendhilfe und außerschulischen Trägern 
vor Ort schnell etwas Gutes zu machen, so dass es den 
Kindern was bringt.

Die beste Garantie dafür, dass jedes Kind individuell 
gefördert wird, ist eine flächendeckende Infrastruktur, 
die alle Kinder erreicht. Nur so kann ein integratives 
Lernen auf allen Ebenen und eine gesunde Ernährung 
in der Schule ermöglicht werden – und zwar für alle 
Kinder. Aber davon waren CDU und FDP nicht zu 
überzeugen.

Die Autorin ist 
kommunalpolitische 
Sprecherin der grünen
Bundestagsfraktion
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Bildungsfrühling

Chancen nutzen, die das Land bietet

Mehr möglich 
macht der Bildungsfrühling! 

Mehr möglich machen – das war das Motto des grünen Landtagswahlkampfs und es taugt auch als 
Motto der rot-grünen Schulpolitik. Wir sorgen für Gerechtigkeit, schaffen Chancen und ermöglichen 
Spielräume vor Ort – und investieren jede Menge Geld.

Von Matthi Bolte

Einer der dramatischsten Fehlgriffe der Vorgänger-
regierung war das sogenannte Kinderbildungsgesetz 
(Kibiz). Kritisiert haben wir insbesondere die fehlende 
Personalausstattung in den Kindertageseinrichtungen. 
Bereits im vergangenen Sommer hat der Landtag die 
neue Landesregierung beauftragt, mit Trägern und 
Verbänden in den intensiven Dialog einzusteigen, um 
die Inhalte einer großen Kibiz-Revision vorzubereiten. 
Dieser Prozess läuft noch. Im Haushalt 2011 ist den-
noch ein dreistelliger Millionenbetrag vorgesehen, um 
zumindest zusätzliche Ergänzungskraftstunden bei den 
Gruppen mit Kindern unter 3 Jahren zu gewährleisten. 
Welche weiteren Maßnahmen ergriffen werden, soll im 
Dialog mit den Trägern gemeinsam erarbeitet werden – 
Baustellen gibt es genug!

Die Kosten für ein beitragsfreies Kindergartenjahr 
sind im Landeshaushaltsentwurf 2011 für die Zeit ab 
August – dem neuen Kindergartenjahr - vorgesehen. 
Die Positionen Elternbeitragsfreiheit und bessere Per-
sonalausstattung sind im Haushaltsentwurf unter der 
Bezeichnung „Ausbau und Qualifizierung für frühkind-
liche Bildung“ mit einem Betrag von zusätzlich 242 
Millionen Euro zusammengefasst, da die tatsächlich zu 
verausgabende Summe erst nach den Verhandlungen 
um das neue Kindergartengesetz exakt feststehen wird.

Gemeinschaftsschule, Kleine 
Schulgesetz-Novelle, Inklusion  
Appell: Nutzen!!

Der Schulversuch Gemeinschaftsschule ist erfolgreich auf 
dem Weg, die kleine Schulgesetznovelle mit der Wiederein-
führung der Grundschulbezirksgrenzen, dem Wegfall der 
Kopfnoten und der Demokratisierung der Schulkonferenzen 
durch die Drittelparität wurde im Dezember verabschiedet, 
die Arbeiten am Inklusionsplan laufen auf Hochtouren – es 
bewegt sich unheimlich viel, es ist wirklich Bildungsfrühling 
in NRW! 

Zum Ermöglichen gehört aber nicht nur, die notwen-
digen Freiräume zu schaffen, sondern auch, dass diese 
genutzt werden. Bei der Wahlmöglichkeit zwischen G8 
und G9 war kein großer Andrang zu erwarten, insofern 

war es auch nicht überraschend, dass nur wenige Schulen 
vom Schulversuch Gebrauch machen. Der Schulversuch 
zur Gemeinschaftsschule läuft da schon wesentlich bes-
ser: Schon zum nächsten Schuljahr haben sich 19 Schu-
len für die Teilnahme am Schulversuch gemeldet, für das 
Schuljahr 2012/13 sogar 43. Es kommt aber darauf an, 
auch vor Ort die neuen Möglichkeiten zügig umzusetzen, 
z.B. die Lenkungswirkung von Schulbezirksgrenzen oder 
die Chancen der Inklusionsdebatte. 

Auftrag erledigt:                             
Studiengebühren  abgeschafft! 

Das neoliberale Lieblingsprojekt von CDU und FDP, die 
Studiengebühren in NRW, sind abgeschafft. Damit haben 
wir nun schon eines unserer zentralen Wahlversprechen 
eingelöst und einen entscheidenden Schritt getan weg 
von der Privat-vor-Staat-Politik der alten Landesregie-
rung, hin zu mehr landespolitischer Verantwortung für 
die Hochschullandschaft in NRW.

Wir tragen aber auch Sorge dafür, dass die Qualität 
von Studium und Lehre sich nicht verschlechtert. Des-
halb kompensieren wir den Hochschulen die fehlenden 
Mittel in voller Höhe. Die eingeplanten 249 Mio. Euro 
sind eine zusätzliche Leistung durch das Land und sie 
stehen ausschließlich für die qualitative Verbesserung 
von Studium und Lehre zur Verfügung. Die Hochschulen 
erhalten diese Summe on top zur Grundfinanzierung, für 
die jedes Jahr 4,4 Mrd. Euro veranschlagt sind.

Der Autor ist                
innenpolitischer Sprecher   

der Landtagsfraktion 
und Mitglied im 

Haushalts- und Finanz-
ausschuss des Landtags 

Gemeinschafts-schule
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Stadtteilschule Jöllenbeck
Fragen an den grünen  
Bezirksbürgermeister Jens Julkowski-Keppler
In der Dezember-BIG berichtete Reinhard Heinrich über die ersten Ideen zur Gründung einer Stadtteilschule in Jöllenbeck.   
Marcus Stichmann informierte sich bei unserem Grünen Bezirksbürgermeister Jens Julkowski-Keppler über den aktuellen      
Entwicklungsstand und hat aus dem Gespräch für die BIG mitgeschrieben.

big: Die BZV Jöllenbeck und der Schulaus-
schuss haben noch im Jahr 2010 die Planung 
für eine Stadtteilschule in Jöllenbeck in Auf-
trag gegeben. Eine erste Bielefelder Reakti-
on auf die Schulpolitik der neuen rot-grünen 
Landesregierung?

Jens: Die Idee zu einer Stadtteilschule ist uns in 
Jöllenbeck schon weit vor der letzten Landtagswahl 
in NRW gekommen. Die Gründe dafür sind ganz 
konkret aus der Jöllenbecker Situation abzuleiten: 
Die Anmeldezahlen an der Hauptschule gehen ste-
tig zurück. Die Hauptschule wird in Zukunft nicht 
bestehen bleiben. Als Folge wird die Realschule, 
ohne hierauf vorbereitet zu sein, immer mehr 
Kinder aufnehmen müssen, deren Abschlussziel 
eigentlich der Hauptschulabschluss ist. Ebenso 
ist es für Kinder mit Gymnasialempfehlung, sie 
müssen die Realschule in Jöllenbeck besuchen 
oder die Gesamtschule in Spenge oder Schildesche, 
wenn sie die langen und umständlichen Fahrten 
zu den innerstädtischen Gymnasien nicht in Kauf 
nehmen wollen. 

Bei vielen, die in der Bildungsinitiative mit-
arbeiten, spielt sicher auch eine Rolle, dass sie 
den Vorteil des längeren gemeinsamen Lernens 
in heterogenen Lerngruppen, nämlich größerer 
Lernerfolg aller Kinder, erkennen.

Die durch die neue Landesregierung eröffnete 
Möglichkeit, Gemeinschaftsschulen als Schul-
versuche mit wissenschaftlicher Begleitung zu 
errichten, gibt der Jöllenbecker Bildungsinitiative 
nun eine rechtliche Grundlage, die Ideen auch 
tatsächlich umsetzen zu können.

big: Wird an der Realschule nur das Türschild 
ausgetauscht oder wird es wesentliche struktu-
relle und pädagogische Veränderungen geben? 
Wie soll sie aussehen, die Stadtteilschule?

Jens: Es gibt pädagogische Grundgedanken, die 
derzeit von einer von der Stadt Bielefeld beauf-
tragten Strukturkommission unter der Leitung 
von Prof. Eiko Jürgens (Universität Bielefeld) 
in Zusammenarbeit mit den JöllenbeckerInnen 
weiterentwickelt werden. Wesentliche Ziele sind: 

Längeres gemeinsames Lernen – individuelle 
Förderung – Einbezug der Lebenswelt der Schü-
lerinnen und Schüler – integrativer Unterricht – 
gebundenes Ganztagsangebot – Neigungs- und 
Leistungsdifferenzierung – Gewährleistung des 
gymnasialen Standards.

big: Welche Überlegungen gibt es, den Inklusi-
onsgedanken in die Planungen einzubeziehen?

Jens: Inklusion ist eine Aufgabe, die in nächster 
Zukunft auf alle schon jetzt bestehenden Schulen 
zukommen wird. Bei der Stadtteilschule kann sie 
schon jetzt mit der Erstellung des pädagogischen 
Konzeptes eingearbeitet werden. Ein deutlicher 
Startvorteil für die Stadtteilschule.

big: Wer steht hinter den Planungen? Wer ist 
eher skeptisch oder gar ablehnend?

Jens: Die Planungen sind in Jöllenbeck von unten 
entstanden – ein Vorgehen, das uns von vielen Ge-
meinschaftsschulvorhaben im Lande unterschei-
det und auf das wir in Jöllenbeck doch sehr stolz 
sind. Wir diskutieren in Jöllenbeck ja nicht über die 
Stadtteilschule, weil es dazu eine zentrale Vorgabe 
aus dem Rat gäbe – im Gegenteil, die Jöllenbecker-
Innen haben den Anstoß für die Diskussion gege-
ben. Aus unserer Bildungsinitiative hat sich eine 
feste Lenkungsgruppe entwickelt, die das Konzept 
der Stadtteilschule gemeinsam mit den beauftrag-
ten Wissenschaftlern weiter erarbeitet. Neben den 
Leitungen der Haupt- und Realschule, Lehrer- und 
ElternvertreterInnen der Grundschulen arbeiten 
auch Eltern aus Kitas, VertreterInnen des CVJM und 

der Gesellschaft für Sozialarbeit sowie 5 der 6 in 
der Bezirksvertretung vertretenen Parteien mit. 
Ich bedaure daher, dass sich die CDU in Jöllenbeck 
als einzige Partei aus diesem Prozess verabschiedet 
hat, hoffe aber, dass sie noch für eine Mitarbeit zu 
gewinnen ist. Denn: Ein solcher Prozess ist aus mei-
ner Sicht vorbildlich, und sollte dafür sorgen, dass 
die Entscheidung letztlich auch mit einem hohen 
Kenntnisstand und mit überzeugender Mehrheit 
getroffen werden kann. 

big: Ist die Stadtteilschule auch für Kinder mit 
Gymnasialempfehlung attraktiv?

Jens: Neben einem gymnasialen Standard bietet 
diese Schule, da sie ja neu konzipiert worden ist, 
eine bessere Ausstattung. Dazu gehören u.a. Stel-
lenzuschläge wegen der Differenzierung und des 
Versuchscharakters; wissenschaftliche Begleitung, 
geringere Pflichtstundenzahl der LehrerInnen, 
LehrerInnen mit Gymnasialausbildung, mehr Fort-
bildung für LehrerInnen und kleinere Klassen (!) 
und kürzere Schulwege.

big: Wie ist der Stand der Entwicklung, welche 
nächsten Schritte sind geplant?

Jens: Das pädagogische Konzept wird – so der 
Auftrag – zum 15. Juli erarbeitet und beschrie-
ben sein. Nach den Sommerferien wird es den 
betroffenen Eltern in weiteren Informations-
veranstaltungen vorgestellt. Und dann wird’s 
ernst! Im Rahmen einer Elternbefragung wird 
die entscheidende Frage gestellt: „Würden Sie 
Ihr Kind an der Stadtteilschule anmelden?“
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Etappenbericht Grundschulforum  

Auf halber Strecke
Fünf Blefelder Grundschulen (GS) sind in der Diskussion, aufgrund zurückgehender Schülerzahlen 
geschlossen zu werden: GS Schröttinghausen-Deppendorf, GS Hoberge-Uerentrup, Hellingskamp-
schule, Josefschule sowie die Brocker Schule.

Die Autorin 
ist stellvertre-

tendes Mitglied 
im Schul- und 

Sportausschuss

In Bielefeld gibt es zurzeit 47 städtische 
Grundschulen. Davon sind laut Aussagen der 
Schulverwaltung 14 Schulen als „zu klein“ 
zu beurteilen, da sie nicht zweizügig sind 
oder mit einer nicht angemessenen Schü-
lerzahl betrieben werden. Bedingt durch 
die demografische Entwicklung sind die 
Schülerzahlen in Gesamt-Bielefeld abseh-
bar weiter rückläufig. Als „rote Linie“ gilt die 
Unterschreitung von 192 Schülern an einer 
Schule, bei einem Klassenfrequenzrichtwert 
von ca. 24 Schülern pro Klasse. Ab dieser 
Anzahl ist die vom Land NRW angestrebte 
Zweizügigkeit von Schulen gefährdet (24 
Schüler x 2 Klassen x 4 Jahrgänge = 192).

Für den Erhalt aller Bielefelder Grund-
schulen hat eine Bürgerinitiative ein Bürger-
begehren initiiert und in kurzer Zeit 40.000 
Unterschriften gesammelt. Das Begehren 
wurde zwar als unzulässig bewertet, hat 
aber die Errichtung eines Grundschulforums 
mit breiter Beteiligung bewirkt . Der Teil-
nehmerkreis dieses Forums setzt sich aus 
insgesamt 77 Personen zusammen, darun-
ter auch zahlreiche Elternvertreter aus den 
städtischen Grundschulen. Bis Mitte April 
sind insgesamt 7 Termine geplant.

Bislang fanden vier Sitzungen des Forums 
mit den folgenden Themen statt: 

• Gemeinsame Festlegung der thematischen 
Schwerpunkte

• Entwicklung der Schülerzahlen und Be-
wertung der Zahlen der Schulverwaltung 
durch einen Externen

• Darstellung der Berechnung von Lehrer-
stellen

• Sozialraumdaten und Lebenslagen für 
Bielefeld sowie der Zusammenhang zwi-
schen Bildung und Region

• Bedeutung von individueller Förderung 
sowie 10 Merkmale einer guten Schule

• Schulrechtliche Rahmenbedingungen und 
kommunale Handlungsspielräume

• Ergebnisse eines modellhaften Schulko-
operationsversuchs aus Hessen 

Völlig überraschend haben im Verlauf des Ver-
fahrens die Eltern von 31 der derzeit 106 Schüler 
an der Grundschule Hoberge-Uerentrup bean-
tragt, diese Schule in eine evangelische Be-
kenntnisschule umzuwandeln (s. Kommentar).

Parallel zum Grundschulforum hat die 
Universität Bielefeld unter Beteiligung 
des Schuldezernenten im März zu einer 1,5 
tägigen Ideenkonferenz eingeladen. Die 
Ergebnisse dieser Großgruppenkonferenz 
(bis zu 120 Teilnehmer) sollen in das Grund-
schulforum eingespeist werden. 

Momentanes Fazit ?

Die Stadt Bielefeld beruft sich darauf, dass 
das Schulgesetz NRW die Stadt dazu verpflich-
te, angemessene Schul- und Klassengrößen 
zu gewährleisten. Das Schüler-Lehrer Ver-
hältnis inklusive der dafür erforderlichen 
Haushaltsmittel wird über das Land NRW fest-
gelegt. Die Anzahl der Lehrerstellen richtet 
sich nach der Anzahl der Schüler. Die Kom-
munen sind dazu verpflichtet Maßnahmen zu 
treffen, dieses Verhältnis einzuhalten. Wenn 
die Grenze von 192 Schülern unterschritten 
wird, sollten regulierende Maßnahmen über-
legt werden (Schließungen, Grundschulver-
bünde, Festlegung von Einzugsbereichen). 
Damit verbunden stellt sich auch die Frage, 

ob es vor dem Hintergrund fehlender Mittel 
nicht sinnvoller ist, eher weniger größere 
Systeme  auszustatten als viele kleine Sys-
teme, die überproportional mehr Ressourcen 
verbrauchen. 

Aus Sicht der Elternvertreter einiger der 
betroffenen Schulen wird die Frage aufge-
worfen, wie viel eigene Handlungsspielräu-
me die Stadt Bielefeld letztendlich hat. Sie 
argumentieren mit Wohnortnähe („kurze 
Beine – kurze Wege“), den pädagogischen 
Vorzügen kleinerer Schulen, der Bedeutung 
von Grundschulen insgesamt für die Lebens-
qualität des jeweiligen Stadtteils sowie mit 
den zukünftigen Anforderungen von Inklusi-
on. Sie fordern einen kreativen Umgang mit 
der Situation und wünschen sich innovative 
Lösungen.Die Frage wird sein, ob sich diese 
zwei verschiedenen Positionen aufeinander 
zu bewegen können. Das Ergebnis ist auf 
jeden Fall zum bisherigen Zeitpunkt noch 
völlig offen.

Kommentar zur Bekenntnisschule von Inge Schulze: 

Das Ende von „Eine Schule für alle Kinder“ ?
Als Reaktion auf die drohende Schließung ihrer Grundschule haben 31 Eltern der städtischen Ge-
meinschaftsgrundschule Hoberge-Uerentrup bei der Stadt Bielefeld gleichlautende Anträge auf 
Umwandlung der Schule in eine evangelische Bekenntnisschule eingereicht. Anders als konfessi-
onelle Privatschulen befinden sie sich in 100%iger staatlicher oder kommunaler Trägerschaft - das 
gilt auch für die Finanzierung. Erklären lässt sich das nur historisch. Aus Tradition wurden diese 
Bekenntnisschulen ausdrücklich in die NRW-Landesverfassung von 1950 aufgenommen. Sonst gibt 
es Vergleichbares nur noch in Niedersachsen.

Mit neuem Schwung hinein in die migrantenfreie Zone 
In beiden Bundesländern ist die Umwandlung in eine Bekenntnisschule nur mit einer Zweidrittelmehr-
heit der Eltern möglich. Wer sein Kind gezielt an einer Bekenntnisschule anmeldet, tut das oft mit 
einem rein weltlichen Hintergedanken - nämlich in der Hoffnung auf eine muslim- und migrantenfreie 
Zone. Das würden die meisten Eltern natürlich niemals offen sagen. Es liegt aber auf der Hand, dass 
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Von Prof. Dr. Barbara Koch-Priewe 

In Bielefeld vermisst man den bildungspoli-
tischen Frühling schon ein wenig, der nach 
der Landtagswahl in NRW auch in der Stadt 
ankommen könnte. Ich beziehe mich hier auf 
den Sparbeschluss der Koalition aus SPD, FDP 
und GRUENEN zur Schließung kleiner Grund-
schulen, der in der Kritik von Eltern und Wis-
senschaft steht. Festzuhalten ist: Sinken die 
Schülerzahlen von Grundschulen unter 192, 
gibt es bisher in NRW keine gesetzliche Ver-
pflichtung zur sofortigen Schließung, wohl 
aber zur entsprechenden Formulierung eines 
Schulentwicklungsplans. Diese Schulentwick-
lungsplanung könnte deutlich phantasievoller 
gestaltet werden und ein Zeichen dafür set-
zen, dass die Bedürfnisse von Eltern ernst 
genommen werden. Verbundschulen werden 
abgelehnt, aber wie wäre es mit der Initiative 
des Rats, eine freiwillige Kooperation inte-
ressierter Grundschulen anzuregen und diese 
Schulen durch gezielte LehrerInnenfortbil-
dung und andere flankierende Maßnahmen 
zu unterstützen, so dass die Nachteile von 
klassischen Zwergschulen durch Investitionen 
in Qualität aufgewogen werden? Hier könnte 
man sich von dem Hessischen BLK-Modellver-
such MIK (den ich wissenschaftlich begleitet 
habe: „Modellversuch zur Institutionalisierten 
Kooperation von Grundschulen“) inspirieren 
lassen, in dem sogar Schulen bis zur Größe 

von 17 SchülerInnen erhalten worden sind und 
jede Schule eine Schulleiterin hat.

Eine Vernetzung der vielfältigen erzie-
herischen, kulturellen, sportlichen und 
sozialen Angebote für Kinder und Jugend-
liche ist wichtig; und zwar nicht nur für die, 
aber gerade auch für diejenigen in sozialen 
Brennpunkten. Eine zusätzliche LehrerIn-
nenstelle ist kein Ersatz dafür. In einigen 
Kommunen entstehen z.Z. „Regionale Bil-
dungslandschaften“, um die Möglichkeiten 
von Betreuung, Bildung und Erziehung für 
Kinder von Null bis 16 zu verbessern. Hierzu 
gehört u.a. das Modell der „erweiterten Schul-
trägerschaft“ im Bereich der Grundschulen: 
Das „kommunale Schulwesen“ ermöglicht es, 
dass die Kommune bei der Versorgung mit 
GrundschullehrerInnen selbst die Dienst-
aufsicht übernimmt und so das Recht erhält, 
LehrerInnen einzustellen. Wo die Kommune 
es nötig findet, kann sie besondere Akzente 
setzen und mehr Unterstützung geben als 
standardmäßig durch das Land vorgesehen. 
Dabei könnte Schule für die Kommune eine 
teurere Angelegenheit werden, aber mit den 
entstehenden Synergieeffekten könnte auch 
Sparen neu diskutiert werden. 

Bisher hinterlässt die Bielefelder Diskussion 
um Schulentwicklung den Eindruck, dass er-
stens ein eher technokratischer Spargedanke 

dominiert und dass zweitens die Tendenz zu 
beobachten ist, dass in der politischen Diskus-
sion plötzlich Juristen und nicht PädagogInnen 
eine große Rolle zu spielen scheinen und zwar 
in einer rückwärtsgewandten und nicht sehr 
frühlingshaften Weise, bei der nur bestehendes 
Recht ausgegraben und so interpretiert wird, 
dass die Absichten der in Bielefeld regierenden 
Parteien gestützt werden. Und das gilt auch 
für die Organisation der Gesprächsrunden zur 
Entwicklung der Grundschulen, die – in ihrer 
jetzigen Form - eher der engen Kanalisierung 
von Diskussion dienen, als gemeinsame Ge-
spräche über phantasievolle und Lösungen 
zu ermöglichen. 

Für eine lebendige Demokratie in dieser 
Stadt wäre es jedoch besser, den politischen 
Diskurs anzufachen, aus dem dann neue (ge-
setzliche) Regelungen folgen, die sich den 
veränderten Bedingungen des Lebens anpas-
sen: Denn dazu ist Politik da: zu schauen, wo 
auf Grund von Veränderungsprozessen neue 
Regelungen notwendig sind. Denn man wird 
Grundschul schließungen nicht beliebig fort-
setzen können. Argumentieren Politiker vor 
allem juristisch und mit Hinweis auf beste-
hende gesetzliche Grenzen, schwächen sie 
ihre eigene Position als (Mit-)Akteur gesell-
schaftlicher Veränderung und als potenzieller 
Gesetzgeber: Ihr politischer Gestaltungswille 
ist nicht mehr erkennbar. Leider ist dies ein 
bedauerlicher Trend, der nicht nur in Bielefeld 
beobachtet werden kann. Gleichzeitig – und im 
Widerspruch zu den Bielefelder Ereignissen – 
beobachten wir die Bereitschaft der Anerken-
nung des Beteiligungswillens der Bevölkerung 
– auch bei den GRUENEN. Das ist schön.

Grundschulschließungen in Bielefeld? 

Entwicklung von Qualität und Chancengleichheit als 
Teil eines umfassenden Schulentwicklungsprozesses!

Religion zum Vorwand für soziale Spaltung wird - spätestens vom ersten Schultag an. Ein gravierendes 
bildungs- wie integrationspolitisches Problem. Hier sind die „Deutschen“, die „Türken“ sind woanders.

Die Rechtslage ist unklar

In Bonn sind mehrere Fälle bekannt, in denen Kinder an einer Bekenntnisschule in ihrer Nachbarschaft 
aus religiösen Gründen abgelehnt wurden. Das Düsseldorfer Verwaltungsgericht hat bereits 2008 ab-
gewiesenen Eltern aus Oberhausen Recht gegeben und die Benachteiligung „Bekenntnisfremder“ für 
hinfällig erklärt (Aktenzeichen 18 K 131/08). Allerdings nur aufgrund des widersprüchlichen Wortlauts 
vor- und nachrangiger Verwaltungsvorschriften und nicht in der Sache selbst. Das Urteil wurde auch 
nicht rechtskräftig, weil der Schüler - wie durch ein Wunder - doch noch einen passenden Platz erhielt 
und der Kläger damit „klaglos gestellt“ wurde. Daher brauchte sich die nächste Gerichtsinstanz mit 
dem Fall nicht mehr zu befassen. 

Text mit kleinen Änderungen abgeschrieben aus Spiegel online vom 31.08.2009:              
Andersgläubige müssen draußen bleiben von Hermann Horstkotte                       
http://www.spiegel.de/schulspiegel/wissen/0,1518,645731,00.html
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Grüne Jugend

Von Tobias Maßmann 

Entweder wird der Lernende mit den erhöhten Erwar-
tungen fertig und die Belohnung ist eine gute Note 
in der nächsten Klassenarbeit (und evtl. die daraus 
resultierenden fi nanziellen Zuwendungen der Großel-
tern) oder der Druck führt zu einer Denkblockade und 
entsprechend wieder zu einem mangelhaften Ergebnis 
(natürlich immer unter der Voraussetzung, dass auch 
gelernt werden möchte). Nun verbleiben die Möglich-
keiten, sich weiter anzustrengen oder sitzenzubleiben. 
Der schulische Leistungsdruck wird auf diese Weise zu 
Hause nur noch verstärkt. 

Normalerweise wollen Eltern nur das Beste für ihre 
Kinder. Sie schauen sich die schwierige Situation auf 
dem Arbeitsmarkt an und versuchen auf diese Weise 
zu mehr Leistungsbereitschaft zu animieren. Denn 
unsere Gesellschaft ist darauf programmiert, dass 
nur diejenigen, welche die erwartete Arbeit auch 
erbringen, etwas erreichen.

Viele Erziehungsberechtigte sind sich heute kaum 
darüber im Klaren, wie sehr sie mit ihrer Erwartungs-
haltung im Hinblick auf die gestiegenen schulischen 
Erwartungen ihren Kindern schaden. Unsere Schule 
spiegelt unsere Gesellschaft wieder. Wer hier die Er-
wartungen nicht erfüllt, wird gnadenlos ausgesiebt. 

Ein Bericht über die gestiegene                   
Erwartungshaltung in der Schule

Ohne Druck                           
funktioniert es nicht?

„Das nächste Mal strengst du dich aber bitte mehr an!“ oder  „Warum sind 
die Anderen denn besser als du?“ Wer von uns hat diese Sätze in ihrer/seiner 
Schulzeit nicht auch schon von den Eltern, Großeltern … zu hören bekommen, 

wenn eine Klassenarbeit mal nicht so gut ausgefallen ist? Und dann?

Nicht nur der Wegfall der 13. Klasse unter G8 ist 
ein Indiz für den erhöhten Erwartungsdruck. Es fängt 
schon damit an, dass 1990 12 % der potenziellen 
SchülerInnen nicht mit sechs Jahren eingeschult 
werden, da sie den Erwartungen nicht entsprechen 
(diese und weitere Zahlen dieses Artikels stammen 
aus dem Aufsatz „System jagt Fiktion – Die homogene 
Lerngruppe“ von TILLMANN 2004). Die Zurückstellung 
betrifft insbesondere sozial benachteiligte Kinder, da 
diese häufi g sprachliche Defi zite aufweisen. Anstatt 
sie zielorientiert zu fördern, werden mögliche Pro-
blemfälle erst gar nicht in die Schule gelassen. 

Diejenigen, die es dann doch geschafft haben, 
kommen nun in eine Welt, die von Erwachsenen erd-
acht wurde. Hierzu gehören die Fähigkeiten „stillsit-
zen“, „zuhören“, …; Hauptsache es wird nicht negativ 
aufgefallen. 

Nun sind die genannten Fähigkeiten für uns Er-
wachsene Voraussetzungen, um in dieser Welt zu recht 
zu kommen; allerdings haben viele Kinder hiermit 
ihre Probleme. Sie werden im besten Fall noch als 
„Zappelphilipp“, im Extremfall als verhaltensauffällig 
tituliert. Für letztgenannte gibt es eine besondere 
Schulform; diese wurde früher „Sonderschule“ ge-
nannt. Ein meiner Meinung nach passender Begriff, 
denn diese Schule nimmt außerhalb der Regelschule 
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eine besondere Stellung ein. Da dieser Name aller-
dings gesellschaftlich nicht mehr toleriert wurde, da 
er nach Ausgrenzung klingt, setzte sich der Begriff 
„Förderschule“ durch. Knapp 5 % aller Grundschüle-
rinnen und Grundschüler besuchen diese Schulform. 
Etwa die Hälfte von ihnen wird als verhaltensauffällig 
eingestuft. Angemerkt sei hierbei, dass es in vielen 
Staaten nicht einmal eine solche Schulform gibt.

Bis zum Ende der 4. Klasse sind nur noch etwa ein 
75-80 % aller SchülerInnen in ihrer Regelschulzeit. 
Denn neben der Abschulung auf die Förderschule, 
ist das Sitzenbleiben eine viel häufi ger angewandte 
Form der Selektion. 24 % aller SchülerInnen sind im 
Laufe ihrer Schulzeit schon einmal Sitzengeblieben. 
Nebenbei bemerkt hat nur etwa ein Viertel von diesen 
im darauf folgenden Schuljahr bessere Noten.

Bevor die 5. Klasse beginnen kann, werden alle 
verbleibenden SchülerInnen nach Leistung aufge-
teilt. Die stärksten gehen auf das Gymnasium, die 
mittelmäßigen auf die Realschule und die schwäch-
sten auf die Hauptschule. Das Sortieren macht schon 
deshalb keinen Sinn, da die Einschätzungen, welcher 
SchülerIn zu welcher Gruppe gehört nicht von einem 
übermenschlichen Wesen abgegeben werden, sondern 
von unseren Lehrerinnen und Lehrern, die nun ein-
mal, wie jeder andere Mensch auch, von subjektiven 
Eindrücken in ihrer Wahrnehmung geleitet werden, 
wozu auch die Notenvergabe gehört. Die PISA-Studie 
2000 hat nämlich gezeigt, dass die 10 % besten Schü-
lerInnen auf der Hauptschule zum Mittelfeld auf dem 
Gymnasium gehören könnten. Spätestens an dieser 
Stelle geht die Vorstellung von der leistungsgerechten 
Förderung verloren.

Allerdings besteht nun auch die Möglichkeit, die 
falsche vorherige Einschätzung zu revidieren, in dem 
die betroffenen SchülerInnen auf die nächsthöhere 
Schulform geschickt werden. Allerdings wird von 
dieser Möglichkeit in den seltensten Fällen Gebrauch 
gemacht, aus  Angst, die betroffenen Lernenden 
könnten den erhöhten Leistungsanforderungen nicht 
gerecht werden.
Allerdings ist häufi g das Gegenteil der Fall. Laut PISA 
2000 wurden 20 % aller 15-jährigen HauptschülerInnen 
und 15% aller RealschülerInnen bis zu diesem Alter 

bereits einmal „abgeschult“, d.h. in die niedrigere Schul-
form versetzt.

Neben des sozioökonomischen Status der Herkunft 
der Lernenden, wird unser Schulsystem also eindeutig 
vom subjektiven Leistungsverständnis der Lehrenden 
beherrscht. Diejenigen die bereit dazu sind, sich anzu-
passen, haben einen deutlich leichteren Stand. Aller-
dings müssen viele von ihnen auch die Konsequenzen 
tragen. Nicht umsonst ist der Anteil der SchülerInnen, 
die von Symptomen des Burnouts betroffen sind, in 
den letzten Jahren deutlich angestiegen.
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Die Autorin ist         
Fraktionsvorsitzende  

und Mitglied im Schul- 
und Sportausschuss

Landesregierung macht Weg frei

Zurück zu Schuleinzugsgrenzen?
Eltern wollen die beste Schule und beste Bildung für ihr Kind. Das ist richtig und legitim. Offen-
sichtlich gibt es bei vielen Eltern die Befürchtung, dass ihre Kinder an Schulen mit vielen Kindern, 
die Deutsch nicht als Muttersprache haben, nicht ausreichend gefördert werden. Solche Ängste 
müssen wir ernst nehmen. Sie dürfen uns aber nicht daran hindern, alle Möglichkeiten zu nutzen, 
um der an den Schulen sich abzeichnenden Spaltung der Gesellschaft zu begegnen.

Von Inge Schulze

Die Schuleinzugsgrenzen wurden vor einigen Jah-
ren von der CDU/FDP in NRW abgeschafft, mit dem 
fadenscheinigen Argument, durch mehr Wettbewerb 
unter den Schulen die Qualität der schulischen Arbeit 
zu verbessern. Nun eröffnet die Landesregierung die 
Möglichkeit, dies wieder zu ändern. 

Das Verhalten der Eltern 

Von den Kindern, die 2011 eingeschult werden, 
sind 45% deutsche, 43 % deutsche mit Migrati-
onshintergrund und 11% ausländische Kinder. In 
den meisten Stadtbezirken (Ausnahme Dornberg) 
findet sich diese statistische Verteilung annähernd 
wieder. 

Zum Schuljahr 2010/2011 und ebenso 2011/2012 
wurden an den städtischen Grundschulen nur 77 % 
der Kinder an den Schulen im eigenen Einzugsbe-
reich angemeldet. 27% der deutschen Kinder und 
19% der ausländischen Kinder sowie der Kinder 
mit Migrationshintergrund besuchen nicht ihre 
wohnortnahe Schule. 

In den Stadtbezirken Gadderbaum, Heepen, 
Jöllenbeck und Senne werden ca. 80% der Kinder 
an der wohnortnahen Schule angemeldet, das gilt 
aber nur für 50% der Kinder in Sennestadt. Mit 
Ausnahme von Jöllenbeck, Schildesche und Senne 
kann man in allen Stadtbezirken in den Stadtteilen 
mit einem hohen Anteil an Familien mit Migrations-
hintergrund feststellen, dass weniger als 50% der 
Kinder an der jeweiligen Schule angemeldet werden 
und deutsche Eltern diese Schulen meiden. Dadurch 
haben wir Grundschulen, an denen weniger als 10% 
der Kinder deutsch als Muttersprache sprechen. 

In Dornberg gibt es eine besondere Situation. 
Dort hat nur eine Schule 50% Kinder mit Migra-
tionshintergrund, und gerade an dieser Schule 
meldet die Hälfte der Eltern, die im Einzugsbereich 
leben, ihr Kind dort nicht an. Die anderen Dorn-
berger Schulen mit einem Anteil von deutschen 
Kindern zwischen 80 und 90% haben einen großen 
Zulauf durch Anmeldung vieler deutscher Kinder, 
die nicht in ihrem Einzugsbereich wohnen. 

Hier wird  eine soziale und kulturelle Segregation 
gefördert, die alle Bemühungen um Integration 
zunichtemacht. 

Wiedereinführung der               
Schuleinzugsgrenzen

Die Wiedereinführung der Schuleinzugsgrenzen ist 
kein Allheilmittel. Sie kann nur begrenzten Erfolg 
haben, da die soziale und kulturelle Segregation in 
einzelnen Stadtteilen in Bielefeld Fakt ist. 

Wir wollen die Möglichkeiten, die sich durch 
die Wiedereinführung ergeben, nutzen und der 
Verwaltung dabei den Auftrag geben, die Gren-
zen der Schuleinzugsbereiche an den Daten des 
Lebenslagenberichts zu orientieren, damit die 
Zusammensetzung der Schülerschaft zwischen 
den einzelnen Schulen eines Stadtbezirks stärker 
angeglichen werden kann. Als Nebeneffekt könnte 
mit Schuleinzugsgrenzen wieder eine größere 
Berechenbarkeit der Schulentwicklung erreicht 
werden.

Langfr istig scheint es mir noch wichtiger 
zu sein, die Stadtentwicklung insgesamt so zu 
steuern, dass der zunehmenden sozialen und 
kulturellen Segregation in unserer Stadt entge-
gengewirkt wird. 
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Das Resümee nach einem Jahr politischer Ampel

Wo steht die Ampel auf GRÜN? 
„Mut für Neues – Bielefelds Zukunft gestalten!“- Unter diesem Motto startete vor etwas mehr als 
einem Jahr die kommunalpolitische Bielefelder Ampel. Es ist an der Zeit für einen kurzen Rückblick 
auf das, was war, und einen Blick nach vorne auf das, was noch kommen wird.

Von Inge Schulze 

Es war von vorneherein keine Liebes-Heirat, sondern ein 
Kompromiss, zum einen geboren aus dem Stimmenver-
hältnis der vergangenen Kommunalwahl, zum anderen aus 
Ermangelung eines anderen politischen Partners.

Nach einem Jahr fällt die Zwischenbilanz jedoch aus 
Grüner Sicht eher ernüchternd aus. Für uns besteht in 
vielen Bereichen die Gefahr, zwischen den Partnern 
zerrieben zu werden. Belastbare Vereinbarungen mit den 
beiden Fraktionen werden oftmals durch die Verwaltung 
und/oder den Oberbürgermeister verhindert. Auch von 
Seiten der Bezirksvertretungen bläst der Wind manchmal 
aus einer vollkommen anderen Richtung.

Die unterschiedlichen Konstellationen auf der 
bezirklichen Ebene geben der SPD immer wieder die 
Möglichkeit, sich nach allen Seiten zu profi lieren und 
in den Verhandlungen mit uns dann die Karte zu zie-
hen, „wir können das gegen unsere Bezirksvertreter 
nicht durchsetzen“.

Als weitere Hürde kommt dann der Oberbürgermeis-
ter ins Spiel. Gibt es ein Problem in dieser Stadt, so er-
folgt  häufi g und ohne Rücksprache mit der Ampel eine 
Festlegung des OB - so geschehen z.B. beim BAJ und 
bei der Frage der Bürgschaft für Arminia. Natürlich 
kann uns dann – wenn wir eine abweichende Lösung 
vorschlagen - die SPD nicht folgen, denn sie kann 
ja ihren Oberbürgermeister nicht im Regen stehen 
lassen. Nach ähnlichem Muster wird bei Vorschlägen 
oder Denkspielen des SPD-Sozialdezernenten vor-
gegangen.

Bei der Lösung vieler Probleme kommen SPD, FDP und 
der OB erstaunlich schnell auf einen Nenner – so jüngst 
geschehen bei der Ausweisung neuer  Gewerbefl ächen 
oder der zukünftigen Struktur der Stadtwerke. Erfolgt 
dann von grüner Seite keine zeitnahe Zustimmung, so 
fi nden wir uns häufi g in nicht enden wollenden, zermür-
benden Diskussionen wieder und erhalten oftmals den 
Stempel des Nein-Sagers aufgedrückt.

Der Kampf um Erfolge 

Die Beratung und Verabschiedung des Doppelhaushalts 
2010/2011 hat die Ampel lange beschäftigt, die Um-
setzung gerade auf der Seite der Einsparungen birgt 
noch ein hohes Konfl iktpotential. Einiges wurde bereits 
umgesetzt, andere Beschlüsse müssen noch gefasst 
werden – und obwohl notwendig und kraftaufwendig, 

ist der Doppelhaushalt mit Sicherheit kein Objekt mit 
weitstrahlender, grüner Leuchtkraft.

Grüne Erfolge finden sich eher im Kleinen: im 
Bildungsbereich ist die Gemeinschaftsschule in Jöl-
lenbeck auf einem guten Weg, im Bereich der Stadtent-
wicklung sind Beschlüsse zum Quartier Wilhelmstraße 
in Vorbereitung. Ich habe große Hoffnung, dass bei 
den Ampelpartnern akzeptiert wird, dass es für das 
Abholzen des unter Naturschutz stehenden Waldes am 
Strothbach keine Zustimmung der GRÜNEN geben wird. 
Für die Erweiterungsabsichten für Wahl und Co. kann 
es nur eine andere Lösung geben. 

Umweltpolitisch gibt es weitere Erfolge, die ehema-
ligen Rieselfelder der Firma Windel werden nun unter 
Naturschutz gestellt, in der Johannisbachaue werden 
Laichgewässer angelegt, der Lärmaktionsplan ist verab-
schiedet und im Klimaschutz kommen wir auch weiter.

Die Koalition hat die Einführung eines Sozialtickets 
auf den Weg gebracht; hier erwarten wir Vorschläge 
für die konkrete Umsetzung in den nächsten Wochen. 

Perspektive

Viele Maßnahmen, die in der Koalitionsvereinbarung 
beschrieben sind, haben wir noch nicht angepackt oder 
sind mit der Umsetzung noch nicht weiter gekommen. 
Denn inzwischen treten vermehrt Anforderungen auf 
(Beteiligung an einer Stadiongesellschaft für 
die Schüco Arena oder die zukünftige Struk-
tur der Stadtwerke), die wir bei der Aus-
handlung der Koala-Vereinbarung 
noch gar nicht gesehen haben. Ob 
es gelingt, mit der Koalition auch 
dafür Lösungen zu erarbeiten, die 
die GRÜNEN mit Überzeugung mit 
tragen können, werden die 
nächsten Monate zeigen. Wir 
werden an der Lösung 
aller Probleme konti-
nuierlich arbeiten, aber 
wir müssen auch immer 
wieder refl ektieren und 
realistisch einschätzen, 
welche Chancen wir für 
das Erreichen grüner 
Ziele in der Ampel sehen.

Die Autorin 
ist Vorsitzende der 
grünen Ratsfraktion
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Politik in Zeiten 
der Ampel – 
manchmal alles andere 
als übersichtlich.
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Draußen vor der Tür...
Nicht nur im Bereich der Bildungspolitik tut 
sich was in Bielefeld. Es grünt und sprießt im 
Stadtgebiet: Es gibt einen Fall von Naturschutz, 
Bewegung auf dem Kesselbrink und einen 
neuen Themenradweg passend zum Beginn der 
Radfahrsaison. Lediglich das Thema Gewerbe-
fl ächen winkt durch Stagnation und fehlende 
grüne Bestandteile mit der roten Laterne.

Endlich: Naturschutz für               
die Windelschen Rieselfelder!

Die Rieselfelder Windel sind ein ökologisches Kleinod 
im Süden Bielefelds, dort wo die  A 33 das Bild der 
Landschaft massiv verändert hat. „Freie Fahrt für freie 
Bürger“ bedeutet für die Menschen in der Senne eine 
drastische Verschlechterung ihrer Wohnsituation. 

Dass die Rieselfelder jetzt durch einen Antrag 
der Ampelkoalition im Ausschuss für Umwelt- und 

Klimaschutz unter 
Naturschutz gestellt 
werden, ist zumin-
dest ein Punkt, in 

dem es dort besser 
wird. Im Jahr 2008 hat-

te die Bezirksvertretung 
Senne einen gleichlau-

tenden Beschluss gefasst, 
aber der Umwelt- und Stadt-

entwicklungsausschuss legte ihn 
auf Initiative der CDU damals auf 

Eis - fürchtete sie doch eine Art Tro-
janisches Pferd, mit dem der Bau der 

Autobahn sabotiert werden könnte. 
Die Unternaturschutzstellung ist 
ein längerer Prozess, in dem die 
Flächen genau bestimmt und an 
dem die Anwohner beteiligt wer-
den. Der Umweltausschuss hat  
den Startschuss gegeben, jetzt 
ist die Umweltverwaltung gefragt. 
Das Verfahren wird voraussichtlich 
etwa zwei Jahre dauern. Es besteht 
begründete Hoffnung, dass die 
bisher angedachten Flächen im 

Rahmen von  Ausgleichs- und Er-
satzmaßnahmen, die im Zusammenhang 

mit der Autobahn umgesetzt werden müssen, 
noch erweitert werden. 

Mit dem Naturschutz wird sich auf den ersten 
Blick nicht viel ändern. Die Biologische Station 

Gütersloh/Senne und die Stiftung Rieselfelder werden 
ihre verdienstvolle Arbeit für die Artenvielfalt weiter-
führen, die übrigens nicht nur die Landschaftspfl ege, 
sondern auch ein umfassendes pädagogisches Pro-
gramm umfasst, das sich an Kinder und Jugendliche 
richtet. Die Flächen werden wie bisher für Spazier-
gänger und Naturfreunde offen sein. Was sich ändert, 
sind die Fördermöglichkeiten für diese Projekte, denn 
bisher mussten die notwendigen Gelder jeweils kurz-
fristig eingeworben werden. Wenn die Rieselfelder 
Windel unter Naturschutz stehen, ist die Finanzierung 
nachhaltig gesichert und damit all das, was die ehren- 
und hauptamtlichen MitarbeiterInnen dort für die 
BürgerInnen und ein lebenswertes Bielefeld leisten.

Jörg van Norden 

Eine Chance für den Kesselbrink!

Nach jahrzehntelangem Stillstand und immer neuen 
Ideen, die allesamt nicht umgesetzt wurden, gibt es 
jetzt endlich eine realistische Perspektive zur Neuge-
staltung des Kesselbrinks. 

Einstimmig entschied sich das Preisgericht für die 
Realisierung eines Modells des Berliner Büros „Lützow 
7“, das einen wesentlich grüneren Kesselbrink mit 
vielen Bäumen und Rasenfl ächen vorsieht. Ein neues 
Café auf der einen und eine erweiterte Skater-Anlage 
auf der anderen Seite runden den Platz, in dessen Zen-
trum eine große Multifunktionsfl äche vorgesehen ist, 
auf dem auch weiterhin der Wochenmarkt stattfi nden 
soll, ab. Für einen Teilbereich des Platzes ist optional 
eine Überdachung vorgesehen. Auch für die neue  
Stadtbahntrasse nach Heepen und eine Haltestelle 
ist im Bereich der Friedrich-Verleger-Straße genügend 
Platz vorhanden. 

Auch wenn einige wichtige Details (u.a. Barriere-
freiheit, Leitsystem für Sehbehinderte) noch nach-
gebessert werden müssen, stellt dieser Entwurf nach 
Ansicht aller Fraktionen eine sehr gute Grundlage für 
die längst überfällige Platzgestaltung dar. Ein erster 
wichtiger Schritt zu einem lebenswerteren Kessel-
brink, wir werden die nächsten Schritte konstruktiv 
begleiten! 

Der neue Kesselbrink braucht ein attraktives 
Umfeld, wofür gerade die Zukunft des Wilhelmstra-
ßenquartiers entscheidend sein dürfte. Und wie der 
Hauptmarkt perspektivisch aussieht, dessen Umzug 
auf den Neumark während der Bauphase eine große 
Herausforderung für die Händler darstellt, ist ge-
meinsam mit den Betroffenen auch noch zu klären.

Klaus Rees
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Die Millenniums-                           
Entwicklungsziele „erfahren“ 

Was sind die Millenniumsentwicklungsziele? Was ist 
Armut? Warum können viele Kinder nicht in die Schule 
gehen? Und was haben wir damit zu tun? 

Diesen und weiteren Fragen können Radfah-
rerInnen, SpaziergängerInnen, Schulklassen, Ju-
gend- und Seniorengruppen ab Mai 2011 auf dem  
Themen-Radweg „Mit Dir Gemeinsam die Welt erfah-
ren“ nachgehen.

Auf einer 25 km langen Route rund um das Biele-
felder Stadtgebiet laden verschiedene Lernstationen 
dazu ein, zu verweilen und mit allen Sinnen zu ent-
decken, was sich hinter den zunächst abstrakten Mil-
lenniumszielen (Millennium-Development-Goals/
MDG) verbirgt. Lebendige und plakative Vorbilder 
regen als Hörbeispiele dazu an, sich für die Errei-
chung der Ziele einzusetzen. So wird die Radtour zum 
Erlebnis und das Fahrrad als weltweit wichtiges Mittel 
der Mobilität zum verbindenden Element - zwischen 
den Stationen und zwischen den Lebenswelten von 
Menschen auf allen Kontinenten.

Ergänzt werden die Stationen durch Bildungs-
material, das den unterschiedlichen Zielgruppen im 
Internet (www.welt-erfahren.org) zur Verfügung 
steht. Ob zur Unterrichtsvorbereitung für Lehre-
rinnen und Lehrer, zur Vor- oder Nachbereitung 
von Touren für Radtouristen oder als weitere In-
formationsquelle für neugierig gewordene Spazier-
gänger – die Internetseite kann vielfältig genutzt 
werden! Außerdem bietet das Welthaus Bielefeld 
erlebnisorientierte Fahrradtouren für Gruppen 
jeden Alters an. 

Wiebke Langreder,
Mitarbeiterin des Welthauses Bielefeld

Auf einen Blick: Die Milleniums-Entwicklungs-
ziele, die im Jahre 2000 von den Vereinten 
Nationen beschlossen wurden und denen sich 
die Stadt Bielefeld im Rahmen der Milleniums-
erklärung des Deutschen Städtetages verpflich-
tete.

Umsetzung der Koalitionsverein-
barung für neue Gewerbeflächen 

Die Zustimmung zur Ausweisung einer neuen, ca. 30 ha 
großen Gewerbefläche in der freien Landschaft ist der 
Preis, den wir GRÜNE für die Umsetzung der Vereinbarung 
zur Ampelkoalition werden zahlen müssen.

Da half es nicht, dass die Verwaltung darlegen mus-
ste, dass im gültigen FNP noch über 67 ha Gewerbeflä-
chen mit Teilflächen über 2 ha Größe ausgewiesen sind 
und, dass es hunderte von kleineren Flächen unter 2 
ha Größe verteilt in der ganzen Stadt gibt. Die Flächen 
waren der Verwaltung gar nicht bekannt und tauchen 
auf den Internetseiten der Stadt auch nicht als ge-
werblich zu nutzende Flächen auf. Jahrelang hat man 
nur darauf gesetzt, neue Flächen auszuweisen, diese 
anzukaufen und durch die WEGE vermarkten zu lassen. 
Dieser Weg wird jetzt fortgesetzt. Für die Verwertung 
von Brachen oder von den, von vielen Betrieben nicht 
mehr benötigten, Erweiterungsflächen werden wir 
wieder in die Zukunft vertröstet. Das ist bitter.

Inge Schulze
Nach langer und kontroverser Diskussion 
endlich auf den Weg gebracht: Abbildung einer 
geplanten Station des MDG-Radwegs.
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Von Hartmut Geil 

Wozu kulturelle Bildung? 

Kunst und Kultur haben vielerlei Funktionen: Sie 
sind ein „weicher Standortfaktor“ oder ein oft un-
terschätzter Wirtschaftszweig. Die positiven Aus-
wirkungen vieler künstlerischer Tätigkeiten auf die 
kognitive Entwicklung in jedem Lebensalter sind 
vielfach belegt. Doch die besondere Betonung der 
kognitiven Aspekte der schulischen Bildung, ihre 
zunehmende Orientierung auf die berufliche Qualifi-
kation ist es, die zunehmend auf Skepsis stößt.

Zutreffend wird immer wieder Bildung als die Zukunfts-
ressource unseres Landes bezeichnet - aber das kann 
nicht bedeuten „ein Geschlecht erfinderischer Zwerge“ zu 
schaffen (Berthold Brecht „Das Leben des Galilei“). Bil-
dung darf sich nicht im Erwerb von Berufsqualifikationen 
beschränken, die Fähigkeit zur Teilhabe am gesellschaft-
lichen und politischen Leben, sowie die Persönlichkeits-
entwicklung gehören gleichberechtigt dazu.

Kommunen und kulturelle Bildung

Die Festlegung der Bildungsinhalte ist im föderalen Sy-
stem der BRD Sache der Länder. Aber die Kommunen 
sind die Hauptträger der kulturellen Einrichtungen. 
Volkshochschulen, Musik- und Kunstschulen, Theater 
und Orchester sind zumeist kommunal, aber auch die 
freien Träger hängen weitgehend von den Gemeinden ab.

Gerade weil die Qualität der Bildung über un-
sere Zukunft mit entscheiden wird, ist es Aufgabe 

der Kommunen, ihre kulturellen Einrichtungen 
und Aktivitäten aktiv und systematisch in die Bil-

dung einzubringen. Das gilt für den Freizeitbereich aber 
auch für die Schulen, vor allem für Ganztagsschulen, 
soweit die staatlichen Vorgaben dafür Raum lassen. 
Diesen Raum sollen die kommunalen Aktivitäten nutzen 
und sie sollen ihn auch fördern. Darin sehen wir eine 

der Aufgaben der kommunalen Bildungskonferenz. Es 
reicht nicht aus, diese Einrichtung zu schaffen, wie 

dies in Bielefeld OB Clausen mit großem Engagement 
getan hat. Die Kommune muß auch ihre Kernkompe-
tenzen einbringen.

Kulturelle Bildung in Bielefeld

Die Aktivitäten in Bielefeld sind vielfältig und zum 
Teil auch beispielhaft. Die Zeitspungprojekte des 
Tanztheaters von Gregor Zöllig sind einzigartig in 
Deutschland. Die Musik- und Kunstschule erprobt 
mit ihrem Musicalprojekt einen Ansatz, der Literatur, 
Gesang, Tanz, Instrumentalmusik und bildende Kunst 
integriert. Das Alarmtheater steht in der freien Szene 
für spannende und erfolgreiche Produktionen mit 
den Angehörigen verschiedenster sozialer Gruppen. 

An dem Landesprogramm „Kultur und Schule“ wa-
ren in den letzten Jahren 45 Bielefelder Schulen und 
36 freien KünstlerInnen der verschiedensten Sparten 
beteiligt. Die Partnerschaften des Stadttheaters mit 
Bielefelder Schulen haben sich in den letzten Jahren 
rasant entwickelt - und das sind nur wenige Beispiele 
für vielfältige Aktivitäten und Erfolge.

Doch dieses rege Leben ist 
bekannt genug, Vieles andere 
hingegen wissen nur Insider. 
Mit dem Kongress wollen die 

GRÜNEN die Vielfalt der kul-
turellen Bildung innerhalb der 

Akteure und einer breiteren Öffent-
lichkeit bekanntmachen. Sie wollen Ideen 

und Projekte vorstellen und die Möglich-
keit bieten, Kontakte zu knüpfen. Zugleich soll 

aber auch die Diskussion über die weitere Ent-
wicklung in Bielefeld unter den Bedingungen der 
schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 
geführt werden. 

Die Ampelkoalition hat sich zum Ziel gesetzt, ei-
nen Kulturentwicklungsplan für Bielefeld zu schaf-
fen. Wesentlicher Teil eines solchen Planes muß die 
bewußte Fortentwicklung und weitere Förderung 
der kulturellen Bildung sein. Einzelne Akteure in 
unserer Stadt sind landes- und bundesweit bei-
spielhaft. Aber wenn es um die Zusammenfassung 
und planmäßige Entwicklung der Projekte geht, so 
waren bisher konkurrierende Städte wie Münster 
und Aachen preiswürdige Vorbilder. Mit ihrem Kon-
greß wollen Die GRÜNEN den Wettbewerb eröffnen.

Grüner Kongress:

Kulturelle Bildung
Am 20.05. 2011 veranstaltet die Grüne Ratsfraktion einen Kongress zum Thema „Kulturelle Bildung 
in Bielefeld“ im Jugendgästehaus. Das Hauptreferat wird Kulturstaatssekretär a.D. Hans-Heinrich 
Grosse-Brockhoff halten. Danach werden sich in Arbeitsgruppen Akteure der kulturellen Bildung 
über Stand und Chancen der kulturellen Bildung in Bielefeld auseinandersetzen. Kitas, die Grund-
schulen, die Aktivitäten der Jugendlichen und jungen Erwachsenen und die Rolle der Kultur bei der 
Integration sollen in unterschiedlicher Weise beleuchtet werden.

Der Autor ist 
Ratsmitglied und 
kulturpolitischer 

Sprecher 
der Ratsfraktion
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Berlin-Splitter

Klage gegen Lauf-
zeitverlängerung

Für mich war es eine der 
wichtigen Nachrichten Ende 
Februar: Wir Grüne haben ge-
meinsam mit der SPD eine Nor-
menkontrollklage gegen die 
Atomgesetznovelle vor dem 
Bundesverfassungsgericht in 

Karlsruhe eingereicht. Nicht nur die Länder NRW, Bre-
men, Rheinland-Pfalz, Berlin und Brandenburg klagen 
– auch wir!

Denn wir halten die schwarz-gelben Gesetze zur 
Laufzeitverlängerung von Atomkraftwerken für ver-
fassungswidrig. Der Beschluss bricht nicht nur mit 
einem mühsam errungenen, gesellschaftlichen Kon-
sens zum Ausstieg aus der Atomenergie, er ist auch 
ohne Zustimmung der Länder erfolgt. Dabei haben 
CDU und FDP mit der Aufsicht über sehr alte Anlagen 
eine neue Aufgabe auf die Länder übertragen - dies 
hätte nur mit Zustimmung des Bundesrates erfolgen 
dürfen.

Zudem senken die Gesetze die Sicherheitsstan-
dards. Es sollen nur noch geeignete und angemessene 
Maßnahmen zum Schutz ergriffen werden. Selbst 
für die Schrottreaktoren gilt die Verlängerung, was 
absolut skandalös ist. Gründe genug gegen die Atom-
gesetznovelle zu klagen. Jetzt muss Karlsruhe ent-
scheiden. Folgt es der grünen Auffassung, hieße 
das für Biblis A, Neckarwestheim und Brunsbüttel: 
Unmittelbar abschalten!

Die Zeit ist reif 
– Die Hälfte der 
Macht den Frauen

Wir konnten in diesem Jahr 
zum 100. Mal den internatio-
nalen Frauentag begehen. Seit 
gut 100 Jahren können sich 
bei uns Frauen in politischen 
Parteien engagieren – im November 1918 wurde das 
allgemeine Wahlrecht  eingeführt, auch für Frauen. 
Und sicher hat die Frauenbewegung und haben auch 
wir GRÜNE in der Zeit unserer Regierungsbeteiligung 
Einiges erreicht in Sachen Gleichstellung von Frauen 
und Männern. Doch bis zur wirklichen Chancengleichheit 
zwischen den Geschlechtern ist es noch ein weiter Weg. 
So sind die Führungsfunktionen in der Wirtschaft immer 
noch fest in Männerhand. Das gilt auch für das Kontroll-
gremium Aufsichtsrat. Auch im Jahr 2011 bekommen 
viele Frauen für gleiche Leistung weniger Lohn als ihre 
männlichen Kollegen. „Hat was mit Qualifikation zu 

tun, was mit Bereitschaft, sich auf Führungsfunktionen 
einzulassen, ist reiner Zufall,..“ – Ich kann diese dümm-
lichen Argumente nicht mehr hören. Argumente, die 
genannt werden, um die Augen davor zu verschließen, 
dass es sich hier um eine strukturelle Benachteiligung 
von Frauen handelt, die wir so nicht länger akzeptieren 
dürfen. Fakt ist, dass die freiwillige Selbstverpflichtung 
zur „Förderung der Chancengleichheit von Frauen und 
Männern in der Privatwirtschaft“ aus dem Jahr 2001 
gescheitert ist. Die Zahlen sprechen Bände. Deshalb ist 
die Zeit reif, von Appellen zu gesetzlichen Regelungen 
zu kommen. Wir brauchen eine Quote für Aufsichtsräte 
und Vorstände und ein Gleichstellungsgesetz für die 
Privatwirtschaft, sonst bewegt sich nichts. Nicht nur 
Norwegen, auch Frankreich, die Niederlande, Finnland 
und Spanien haben sich auf den Weg gemacht. Was hin-
dert uns noch, diesen Beispielen zu folgen?

Causa  
Guttenberg

Es war ungeheuerlich, 
was uns da in den Ta-
gen und Wochen der 
Auseinandersetzung um 
die Plagiatsaffäre Karl–
Theodor zu Guttenberg 
begegnet ist. Phasenweise hatte ich das Gefühl, Teil 
einer „verkehrten Welt“ zu sein. So waren wir als GRÜNE 
und die Opposition im Bundestag insgesamt  - ebenso 
wie viele Medien - massiven Anwürfen der CDU/CSU 
ausgesetzt.  Aussprüche wie: was uns einfiele, einen 
so tollen Minister und fähigen Politiker zu diffamieren 
und anzugreifen, waren keine Seltenheit und noch die 
harmlose Variante. Und die Kanzlerin hat doch tatsäch-
lich gedacht, mit der Unterscheidung und Einteilung des 
„wissenschaftlichen Mitarbeiters“ auf der einen und des 
„Verteidigungsministers“ auf der anderen Seite könne 
sie sich aus der Affäre ziehen und diese Krise, in der es 
doch um so viel mehr als um die politische Zukunft Karl–
Theodor zu Guttenbergs ging, aussitzen. Das ist ihr nicht 
gelungen. Und das ist gut so. Die Vorwürfe und Anschul-
digungen zum Ausmaß des Plagiats nahmen mit jedem 
Tag größere Ausmaße an. Deshalb war es so wichtig, dass 
die vielen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, 
die sich mit dem Umgang wissenschaftlichen Arbeitens 
und dem Diebstahl geistigen Eigentums nicht abfinden 
wollten, einen Proteststurm ausgelöst haben. Über das 
Phänomen der hohen Zustimmungswerte zu Guttenbergs 
in der Gesellschaft wird sicher noch zu sprechen sein. Für 
mich steht fest: Sein Rücktritt war überfällig, für Angela 
Merkel war es eine große Blamage – und wichtige Werte 
unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens zählen 
und werden von vielen Menschen verteidigt, wenn es 
darauf ankommt.

BRITTA HASSELMANN
BERICHTET AUS
BERLIN
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Gesundheit

von Anja Ritschel

Schon 1999 wurden die BielefelderInnen dazu befragt, 
wie sie ihre gesundheitliche Situation einschätzen und 
wie sie die gesundheitliche Versorgung in unserer Stadt 
beurteilen.

Im Jahr 2003 wurden erstmals die Bielefelder Ge-
sundheitsziele Bürgerinnen- und Bürgerorientierung 
– Gesundheitliche Chancengleichheit – Prävention 
und Gesundheitsförderung – für einen Zeitraum von 
zunächst fünf Jahren festgeschrieben. Seitdem wur-
den insbesondere aus der Kommunalen Gesundheits-
konferenz (KGK) heraus eine Reihe von Projekten 
und Maßnahmen zur Zielerreichung initiiert. Die 
Auswertung dieses ersten Bielefelder Gesundheits-
zieleprozesses schloss mit einer Wiederholung der 
Bevölkerungsbefragung zum Bielefelder Gesundheits-
system und der Vorlage eines Abschlussberichts ab. 
Die Ergebnisse sowohl der Befragung, als auch der 
Gesamtauswertung wurden bereits im vergangenen 
Jahr veröffentlicht und sind im Internet abrufbar 
(www.bielefeld.de).

Als Fazit wurde sehr schnell deutlich, dass sich 
die drei Oberziele „Bürgerinnen- und Bürgerori-
entierung“, „Gesundheitliche Chancengleichheit“, 
„Prävention und Gesundheitsförderung“ bewährt 
haben und daher fortgeschrieben werden sollen. Im 
Rahmen eines Workshops wurde der neue Prozess 
vorbereitet und dann von der „AG Gesundheitsziele“ 
der KGK ausgearbeitet. Und jetzt sind die „Bielefelder 
Gesundheitsziele 2015“ mit einem einstimmigen Vo-
tum von KGK sowie Sozial- und Gesundheitsausschuss 
beschlossene Sache.

Das Thema Gesundheit hat (logisch!) eine hohe 
Priorität für die BürgerInnen. Aber auch strukturell ist 
dieses Thema von hoher Bedeutung für Bielefeld: die 
Gesundheitsbranche ist unser größter Wirtschafts-
zweig. Dennoch stellt sich die Fortschreibung der „Ge-
sundheitsziele 2015“ sehr kompakt dar und stellt sich 
damit deutlich gegen den Trend von immer dickeren 
Konzeptpapieren. Die KGK hat sich sehr bewusst dafür 
entschieden, nur solche Projekte und Maßnahmen 
aufzulisten, die auch realistisch in dem Zeitraum 
bis 2015 umsetzbar sind. Für alle (!) dargestellten 
Projekte haben sich bereits einzelne Institutionen 
und AkteurInnen zur Mitarbeit gefunden, so dass 
die Chancen auf Realisierung gut stehen. Wichtig ist 
zudem, dass sich die „Bielefelder Gesundheitsziele 
2015“ auf Teilziele und Maßnahmen konzentrieren, 

die tatsächlich auch auf kommunaler Ebene angegan-
gen werden können. Hier können wir uns tatsächlich 
an den Ergebnissen messen lassen.

Exemplarisch seien nachfolgend drei konkrete 
Projekte genannt, die in den nächsten Jahren wei-
terverfolgt werden sollen:
• Als einen Beitrag zur Bürgerinnen- und Bürger-

orientierung will die KGK die Vernetzung der Not-
dienste untereinander verbessern und v.a. das 
Angebot der Notfallversorgung in Bielefeld für die 
Bevölkerung transparenter machen. Der gerade 
erfolgte (und ziemlich verunglückte) Start der Not-
falldienstreform der Kassenärztlichen Vereinigung 
hat die Notwendigkeit hierfür nochmals deutlich 
erhöht.

• Die gesundheitliche Chancengleichheit soll in 
Bielefeld u.a. dadurch erhöht werden, dass die in-
terkulturellen Kompetenzen im Gesundheitswesen 
gestärkt werden. Hier sind als ein praktischer Bei-
trag Fortbildungen für die Professionellen (Ärzte/
Ärztinnen und Pflegekräfte) vorgesehen.

• Für die Prävention und Gesundheitsförderung spielt 
u.a. das bereits gegründete MRSA-Netzwerk eine 
wichtige Rolle, das die Verringerung der Erkran-
kungsrate durch multiresistente Keime, z.B. in den 
Krankenhäusern, zum Ziel hat.
In Zeiten allseits begrenzter Ressourcen ist es am 

ehesten möglich etwas zu bewegen, wenn man sich 
vernetzt und Kräfte bündelt. Dieses Prinzip gilt auch 
für die „Bielefelder Gesundheitsziele 2015“ und die 
Arbeit der KGK. Insofern bin ich zuversichtlich, dass 
es nicht bei Zielsetzungen bleibt. Das ist wichtig, denn 
Gesundheit ist und bleibt eines unserer wertvollsten 
Güter.

Die Autorin ist Dezernentin für Umwelt- und Kli-
maschutz und zugleich Gesundheitsdezernentin und 
Vorsitzende der Kommunalen Gesundheitskonferenz

Bielefelder Gesundheitsziele 2015
Im Jahr 2003 hat sich Bielefeld erstmals Gesundheitsziele gesetzt. Nach einer umfangreichen Aus-
wertung, u.a. auch über eine Bevölkerungsbefragung, wurde jetzt eine Fortschreibung der Gesund-
heitsziele bis 2015 vorgenommen. Das ist aktive Gesundheitspolitik vor Ort, die einiges bewegen 
kann.
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LWL

Von Rainer Kronshage

Der LWL – das wenig bekannte Wesen

Wenn man Leute fragt, ob sie mit dem Kürzel LWL was anfangen können, 
kommt oft in etwa diese Reaktion: „Schon mal gehört. Aber was die 
genau machen, weiß ich nicht. Irgendwas Soziales. Oder?“ Immerhin: 
Ziemlich gut getroffen. Im richtigen Leben ist der LWL ein Zweckverband, 
der Aufgaben für die Kommunen übernimmt. Und zwar Aufgaben, die ein 
Einzugsgebiet erfordern, das über einzelne Kommunen hinausgeht oder 
wenn Belastungen zwischen den einzelnen Städten und Kreisen ausgegli-
chen werden müssen. Beim LWL geht es vor allem um Hilfe und Förderung 
für Menschen mit Behinderungen: Förderung in den KiTas, in der Schule, 
in der Ausbildung, beim Wohnen und Arbeiten und zunehmend auch 
im Alter. Die meisten der vom LWL finanzierten Hilfen werden von sog. 
Freien Trägern der Wohlfahrtspflege und der Jugendhilfe erbracht. Aber 
der LWL hat auch eigenen Einrichtungen: zum Beispiel 35 Förderschulen, 
20 Krankenhäuser und 17 Museen.

Apropos Museen: Die Erforschung, Dokumentation und Bewahrung 
der Kultur und Geschichte Westfalens ist eine wichtige Aufgabe, die 
der LWL für die „kommunale Familie“ übernommen hat. Fast jede und 
jeder in Ostwestfalen kennt das Bauernhausmuseum in Detmold, oder 
das Ziegeleimuseum in Lage oder das Kloster Dahlheim in der Nähe von 
Paderborn. Das sind drei der insgesamt 17  vom LWL betriebenen Mu-
seen. Apropos Krankenhäuser: Wenn Menschen psychische Probleme 
bekommen, zum Beispiel an Demenz, an Depressionen oder Angststö-
rungen leiden, alkohol-, drogen- oder medikamentenabhängig sind, 
helfen die mehr als 100 Kliniken, Pflegezentren und Wohnverbünde 
des LWL-Psychiatrieverbundes Westfalen. Und wenn psychisch kranke 
oder suchtkranke Menschen aufgrund ihrer Krankheit schwerwiegende 
Straftaten begehen, werden sie in eine Maßregelvollzugsklinik einge-
wiesen. Als Auftragnehmer des Landes betreibt der LWL fünf solcher 
forensischen Kliniken.

Der Rat des LWL heißt Landschaftsversammlung

Die Landschaftsversammlung Westfalen-Lippe mit Sitz in Münster ist 
das höchste Organ des Verbandes und arbeitet ähnlich wie der Rat einer 
Stadt. Er bestimmt die Leitlinien der Arbeit des LWL und beschließt den 
Haushalt. Und wie in den Kommunen wird auch beim LWL die Fachpolitik 
in Fachausschüssen gemacht. Die Zusammensetzung der Landschaftsver-
sammlung spiegelt übrigens die Mehrheitsverhältnisse der Kommunal-
wahlen. Derzeit sind in der LV fünf Parteien vertreten: CDU, SPD, Bündnis 
90/Die GRÜNEN und Die Linke.

„Westfalen-Ampel“ lenkt seit 2009 die Geschicke des LWL

Seit 2009 arbeiten SPD, Bündnis 90/Die GRÜNEN und FDP in einer Art 
„Westfalen-Ampel“ zusammen und gestalten die Geschicke des LWL. Die 
wesentlichen Ziele und Projekte, die sich die „Ampel“ für diese Wahlpe-

riode vorgenommen hat, sind in 
einer sog. Gestaltungsvereinba-
rung niedergelegt. Auch nur die 
zentralen Punkte der Vereinbarung 
darzustellen, würde den Rahmen 
dieses Artikels sprengen.
Aber drei Ziele, die sich wie ein 
roter Faden durch die Vereinba-
rung ziehen, möchte ich doch 
nennen: 
1. Da ist zuerst das durch die UN-Konvention für die Rechte von Men-

schen mit Behinderung gesetzte Thema „Inklusion“. Alle Angebote 
und Qualitätsstandards müssen sich am Ziel einer „inklusiven Ge-
sellschaft“ ausrichten. Und da gibt es beim LWL in den Bereichen 
Soziales, Jugend und Gesundheit immer noch einiges zu tun. 

2. Der Klimaschutz ist ein zweites wichtiges Querschnittthema. Alle 
Bereiche des LWL sollen am Ziel der Nachhaltigkeit und Ressour-
censchonung orientiert werden. 

3. Und da sich der LWL maßgeblich durch Umlagebeiträge der Kreise 
und kreisfreien Städte finanziert, deren Haushalte strukturell 
unterfinanziert sind, muss er seinerseits bemüht sein, alle Dienst-
leistungen einer kostenkritischen Betrachtung zu unterziehen.

Gleichzeitig Politik gestalten und Haushalt konsolidieren – 
ein Spagat, der zu (Ver-) Zerrungen führen kann

Wie schwierig sich die Konsolidierung des Haushaltes gestaltet, das 
haben die gerade abgeschlossenen Beratungen des LWL-Haushaltes 2011 
gezeigt. Die Finanzkrise hat auch bei den LWL-Finanzen tiefe Spuren 
hinterlassen. Um den Haushalt genehmigungsfähig zu machen, musste 
ein Haushaltsdefizit von über 200 Mio. Euro (bei einem Gesamthaushalt 
von ca. 2,5 Milliarden Euro) ausgeglichen werden: Durch Einsparungen in 
der Verwaltung, durch Leistungseinschnitte und durch einen kräftigen 
Griff in die Ausgleichsrücklage. Die von den Kommunen an den LWL zu 
zahlende Umlage ist insgesamt nicht höher als im Vorjahr. Aber klar ist 
auch: Der Konsolidierungsdruck beim LWL wird anhalten. Bis mindestens 
2014 werden die im Haushalt einzusparenden Beträge in jedem Jahr 
größer. Unter solchen finanziellen Rahmenbedingungen weiterhin 
gute soziale und kulturelle Leistungen für die Menschen in Westfalen 
sicherzustellen – das wird die Herausforderung für die gestaltende 
Ampelmehrheit beim LWL sein. Ob und wie das gehen kann? Dazu werde 
ich gern in lockerer Folge berichten.

Rainer Kronshage 
für Bündnis 90/Die Grünen Mitglied in der Landschaftsversammlung 

des LWL und im Landesjugendhilfeausschuss

(Grüne) Politik im Landschaftsver-
band Westfalen-Lippe (LWL)
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Verstärkung für die Fraktionsgeschäftsführung

Mit Marcus Stichmann erhält die Ratsfraktion seit dem 1. März  eine personelle Ergänzung, 
zuständig vor allem für die inhaltlichen Bereiche Schule, Kultur und Sport, sowie für die 
Unterstützung des Fraktionsvorstands.
Marcus ist studierter Sozialarbeiter und Sozialwirt. Er war in den letzten Jahren in leiten-
der Funktion im Bereich der Arbeits- und Beschäftigungsförderung tätig. Der begeisterte 
Hermannsläufer und Vater eines volljährigen Sohnes, kehrt an eine ehemalige Wirkungs-
stätte zurück: Als Mitgründer des Vereins Widerspruch e.V. war er bereits als Berater für 
Sozialhilfeberechtigte in den Räumen der Fraktion aktiv. 
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und wünschen Marcus einen guten Start!

Mitgliederstand KV Biele-
feld 8.3.2011: 412

Trotz einiger Ausschlüsse zum Jahres-
wechsel wegen Beitragssäumnissen - der 
Trend ist weiterhin steigend. Das sollte 
uns aber nicht ruhen lassen. Das Potenzial 
potenzieller GRÜNER ist noch lange nicht 
ausgeschöpft! Beitrittsformular? Gleich 
nebenan!

Menschenkette(l)n

Es wird wohl nicht das letzte Mal in die-
sem Jahr gewesen sein, dass wir in Sachen 
Atomkraft? Nein Danke! auf die Straße ge-
gangen sind. Bei der Auftaktmenschenkette 
für die großen Aktionen am 12.3. gab es in 
Bielefeld jedenfalls eine generationenüber-
greifende Mobilisierung. Und entsprechend 
schnell war die Kette vom Jahnplatz bis 
C&A geschlossen. Mutmachend! Nächstes 
Mal gehts bis zu den Stadtwerken, oder?

Leinen los: OB Pit und die Hunde!

Er will der Oberbürgermeister aller BielefelderInnen sein: unser OB Pit!
Dafür breitet er nicht nur seinen Rettungsschirm über die sportlich und finanziell ange-
schlagene Arminia aus, er will auch das bedrohte BAJ notfalls durch (Re-)
Kommunalisierung retten. Und sogar die Menschen mit kläffenden Vierbeinern können 
sich auf ihn verlassen: Mutig wirft sich OB Pit  zwischen die Hundebesitzer, die ihre 
Tiere auch weiterhin unangeleint zwischen Kindern, Radfahrern und Joggern auf der 
Promenade laufen lassen wollen und die bösen MitarbeiterInnen vom Ordnungsamt, die 
wegen zunehmender Beschwerden stärker kontrollieren sollten. Couragiert bremst er die 
(grüne) Dezernentin aus, die sich tapfer vor die städtischen Ordnungshüter wirft und 
die Umsetzung von Landesgesetzen (!) verteidigt.
Wenn es um Hunde geht, scheinen dem Hundebesitzer und Juristen Pit Clausen alle Mittel 
recht zu sein. Was kümmern uns schon Gesetze und Verordnungen, was kümmern uns 
Beschwerden von Spaziergängern, wenn es um den Hundefreilauf geht? Leinen los!
Bleibt nur die Frage, welche Ausnahme OB Pit als Nächstes durchsetzen will: Freies 
Parken für alle,  Abschaffung aller Ampeln oder Freibier für Arminen-Fans?

Er will der Oberbürgermeister aller BielefelderInnen sein: unser OB Pit!
Dafür breitet er nicht nur seinen Rettungsschirm über die sportlich und finanziell angeschla-
gene Arminia aus, er will auch das bedrohte BAJ notfalls durch (Re-) Kommunalisierung 
retten. Und sogar die Menschen mit kläffenden Vierbeinern können sich auf ihn verlassen: 
Mutig wirft sich OB Pit  zwischen die Hundebesitzer, die ihre Tiere auch weiterhin unange-
leint zwischen Kindern, Radfahrern und Joggern auf der Promenade laufen lassen wollen 
und die bösen MitarbeiterInnen vom Ordnungsamt, die wegen zunehmender Beschwerden 
stärker kontrollieren sollten. Couragiert bremst er die (grüne) Dezernentin aus, die sich 
tapfer vor die städtischen Ordnungshüter wirft und die Umsetzung von Landesgesetzen 
(!) verteidigt.
Wenn es um Hunde geht, scheinen dem Hundebesitzer und Juristen Pit Clausen alle 
Mittel recht zu sein. Was kümmern uns schon Gesetze und Verordnungen, was kümmern 
uns Beschwerden von Spaziergängern, wenn es um den Hundefreilauf geht? Leinen los!
Bleibt nur die Frage, welche Ausnahme OB Pit als Nächstes durchsetzen will: Freies Parken 
für alle,  Abschaffung aller Ampeln oder Freibier für Arminen-Fans?
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Aufbruch in bessere Zeiten – mit den Grünen.

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)

 Ich zahle per:           ò Dauerauftrag           ò Lastschrift           ò Rechnung

 Datum und Unterschrift: 

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

• Grüne kommunalpolitische 
 Arbeitskreise ab 16.00 Uhr

• Fraktionssitzung um 17.30 Uhr

• Grüne Jugend 19.00 Uhr 
 im KV-Büro

2011 in Grün 
mittwochs 14-tägig: 

Kreisvorstand, 18.15 Uhr, KV-Büro

Aktuelle Termine auch unter
www.gruene-bielefeld.de

Wann & Wo?
Mittwoch, 16.3.  18.00 -  Vorbereitungstreffen Veggie Day für Bielefeld, KV-Büro

Freitag, 25.3.  11.00 - Aktionen zum Equal Pay Day, Jahnplatz

Samstag, 26.3.  14.00 - GRÜNE Jahreshauptversammlung
 mit Sylvia Löhrmann, Realschule Jöllenbeck
Sonntag, 27.3.  11.30 - Grüner Salon:
 Aufstand in der arabischen Welt - Chance oder Risiko für Israel?
 Vortragssaal Historisches Museum, Ravensberger Spinnerei

Sonntag, 27.3.  Landtagswahl in Baden Württemberg

Mittwoch, 30.3.  20.00 - MittwochGRÜN: Neue Lage/r nach den Wahlen, KV-Büro

Mittwoch, 6.4.  19.30 - Neuen- und Interessiertentreffen, KV-Büro

Freitag, 8.4.  17.30 - Treffen der grünen Bundesarbeitsgemeinschaft Ökologie in   
 Bielefeld, kulturpunkt, Kavalleriestr, 26

Samstag, 9.4.   9.00 - Treffen der grünen Bundesarbeitsgemeinschaft Ökologie mit   
 Exkursion Nationalpark Senne/Egge-Gebiet

Samstag ,16.4.  13.30 - Der grüne Bauernhof. Spiel und Infos rund um 
 Verbraucherpolitik und Landwirtschaft, Jahnplatz

Sonntag, 17.4.  Hermannslauf mit Greenteambeteiligung

Montag, 25.4.  N.N. Aktionen rund um das AKW Grohnde (näheres s. Tagespresse)

Montag, 16.5.  19.30 – GRÜNE Mitgliederversammlung zur Landespolitik, 
 Einladung folgt. Details s. Tagespresse 

Freitag, 20.5.  14.00 - Kongress Kulturelle Bildung in Bielefeld, Jugendgästehaus

Mittwoch, 25.5.  19.30 - MittwochGRÜN KV-Büro


