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Rechte Schräglage?
Fußball und Rechtsextremismus
AfD - In der Mitte
angekommen?

Blankotext
Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser,
in meinem ersten Editorial nehme ich Bezug auf
ein Thema, das mir besonders am Herzen liegt. Die
Frage, wie es die Gesellschaft mit rechten Positionen hält, darf niemals aus dem Blick geraten und
so widmen wir uns unter anderem dieser Frage in
der aktuellen big-Ausgabe. Denn dass wir noch weit
entfernt davon sind, Vielfalt zu leben, wird nicht
nur durch brutale und mörderische Auswüchse wie
dem NSU sichtbar. Sondern auch durch Tatsachen,
wie die, dass es die CSU-Spitze wagt, öffentlich
eine Deutschpflicht für Haushalte in Deutschland
zu fordern.
Abstoßend und besorgniserregend wie diese Forderung, war auch das, was sich in den vergangenen
Wochen unter anderem in Köln, Hannover und
Dresden unter Namen wie HoGeSa (Hooligans gegen Salafisten) und PEGIDA (Patriotische Europäer
gegen die Islamisierung des Abendlandes) gezeigt
hat. Ausnahmsweise kann man sich da mal
einer Feststellung de Maizières
anschließen, der PEGIDA
als eine Unverschämhtheit bezeichnete. Während Parteichefin Merkel
sich wohl wieder in einmal
in Rautenformationen übte,
anstatt klare Worte zu sprechen...
Sehr deutlich wurde also in der
letzten Zeit: Eine „Rechte Schräglage“ ist kein schwarzmalerisches
Horrorszenario, sondern traurige
Wahrheit. Also: es bleibt viel zu tun
für GRÜNE, für Politik und Gesellschaft!
In dieser Ausgabe lest ihr unter anderem Artikel zu AfD-Luckes Lücken (siehe rechts), Rechte unter Fußballfans und
GRÜNER Asylpolitik.
Aber auch sonst hat sich die Welt weitergedreht und wir möchten auf andere aktuelle
Themen eingehen wie der Novelle des Landesjagdgesetzes und den geplanten Beitragserhöhungen im Bereich OGS/Kita.
Viel Spaß beim Lesen wünschen,
Lisa Waimann und die Redaktion
Übrigens: Wenn ihr Lust habt, zukünftig (mal)
an der big mitzuarbeiten und zum Beispiel einen
Debattenbeitrag beizusteuern, meldet euch gerne
unter info@gruene-bielefeld.de
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Magazin

GRÜN wächst!

Pejo – 35 Jahre GRÜN

Wir freuen uns auch in dieser big-Ausgabe Neuankömmlinge in unsrer Bürogemeinschaft vorstellen zu können! Aber auch sonst hat sich natürlich wieder einmal
viel getan und viel steht für die Zukunft an. Das Magazin liefert euch einen Überblick.

Wir gratulieren Pejo Boeck zu 35 Jahren
GRÜNER Mitgliedschaft. Er ist am 03.12.1979
den GRÜNEN im KV Dortmund beigetreten
und hat maßgeblich zum Aufbau des dortigen
Kreisverbands beigetragen. Wir schätzen und
kennen Pejo als einen langjährigen, solidarisch-kritischen Begleiter GRÜNER Entscheidungsprozesse, der sich immer wieder mit
anregenden und auch streitbaren Diskussionsbeiträgen einmischt. Pejo, wir freuen uns auf
deine weitere aktive Teilnahme im KV Bielefeld.

Wir klicken regional! Online fair in OWL

Sven Giegold eröffnet Regional-Büro
Liebe Freund*innen,
mein Anliegen ist es, Brücken zu schlagen.
Daher freut es mich sehr, als Leiterin des Regionalbüros Westfalen/OWL des Europaabgeordneten Sven Giegold eine solche zwischen
Bielefeld und Brüssel bauen zu können. Ganz
nach unserem grünen Motto: lokal denken und
global handeln.
Mit Sven verbindet mich das Engagement für
Globale Gerechtigkeit, für Klima- und Naturschutz sowie eine faire Handelspolitik. Jetzt
liegt vor mir die spannende Aufgabe, das große
europäische Engagement von Sven und seine
Netzwerkarbeit hier in die Region zu tragen
und am besten auch lokal zu verankern.
Acht Jahre lang war ich Bundestagsabgeordnete und entwicklungspolitische Sprecherin, davor im Landtag Abgeordnete für Kinder, Jugend
und Familie sowie Europa und Eine-Welt: Ich
weiß, wie wichtig es in einer Demokratie ist,
für Politik zu werben und zu ermutigen. Und
dies kann ich nun wiederum in einem tollen
Team tun, das sich hier mit Foto vorstellt: Felix
ist in Düsseldorf, Christian, Michael und Anja
sind in Brüssel aktiv.
In NRW gibt es seit der Europawahl zwei grüne Abgeordnete. Sven hat gemeinsam mit
Terry Reintke ein Büro in Düsseldorf eröffnet.
Gleichzeitig sind beide jeweils regional mit
einer halben Stelle verankert. Mein Pendant
ist Patrick Jedamzik, Leiter des Regionalbüros
von Terry in Gelsenkirchen. Nun sind wir am
Start, europäische Politik in die Region und
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damit ganz konkret hierher zu tragen. Ich
hoffe, ihr seid dabei!
Mit herzlichem Gruß
Ute Koczy
ute.koczy@gruene-europa.de
Beitragserhöhung 2015
Liebe Mitglieder,
wie ihr wisst, ist in der Beitragsordnung unserer Satzung eine jährliche Erhöhung von 3 %
festgelegt. Alle, die einen ermäßigten Beitrag
oder den Mindestbeitrag zahlen, sind davon
ausgenommen. Wer mit der Erhöhung nicht
einverstanden ist, schicke uns bitte eine formlose Nachricht. Selbstverständlich sind auch
darüber hinaus gehende Beitragsanhebungen
willkommen.
Bisher wurden pro Mitglied 2,05 an den
Landesverband und 2,55 an den Bundesverband weitergegeben. Durch den Hamburger
BDK-Beschluss müssen die KVs in Zukunft
25% vom durchschnittlichen bundesweiten
Mitgliedsbeitrag abführen. Dies bedeutet,
der KV Bielefeld zahlt im kommenden Jahr ca.
560,- mehr an den Bundesverband.

Die bequemen Möglichkeiten des Internets
nutzen und das Geld in der Region behalten.
Das ist das Ziel der Kampagne „Wir klicken
regional! Online fair in OWL!“. Mit diesem Portal wollen GRÜNE für Ostwestfalen-Lippe eine
Einkaufshilfe für Verbraucher*innen anbieten,
die regional einkaufen und auf unfaire Produktions- und Lieferwege möglichst verzichten
wollen. Unsere Abgeordnete und Bezirksvorsitzende Sigrid Beer hatte auf einer Lesetour
der GRÜNEN Landtagsfraktion in Paderborn
erlebt, wie gut Alternativen zum Marktriesen
amazon im Buchhandel funktionieren. Schon
heute bieten viele Buchhändler*innen auf
ihren Internetseiten jedes Buch an und liefern
bis zum nächsten Tag. Dazu kommt natürlich
die bewährte gute fachliche Beratung des
Buchhandels. Die Verkaufswege probieren
inzwischen zahlreiche Hof- und Naturkostläden
aus. Auch der Bekleidungshandel zieht nach.
Der Internet-Handel soll sich auch für die
Region OWL und für den hiesigen Einzelhandel
rechnen. Ab sofort bietet die Homepage unter
www.wir-klicken-regional.de einen ersten
Einstieg in den regionalen Onlinehandel. Wer
weitere Anbieter kennt oder Informationen
hat, bitte beim grünen Bezirksverband info@
gruene-owl.de melden. Die Auflistungen
sind noch längst nicht vollständig und sollen
ergänzt werden.
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Rechte Schräglage?

Fußball und Rechtsextremismus
Als jüngst die Gruppe „Hooligans gegen Salafisten“ in Köln und Hannover demonstrierte, zeigten sich Teile von Medien und
Gesellschaft überrascht über die Verknüpfung von Hooligans und Rechtsextremismus. Insbesondere das Motto „Getrennt in
den Farben, vereint in der Sache“ sorgte offenkundig für Verwunderung. Dabei ist weder die Verbindung zwischen dem Rechtsextremismus und dem Hooliganismus neu, noch die vereinsübergreifende Frontstellung gegen einen gemeinsamen Gegner.
Gastkommentar von Martin Winands
Schon in den 1980er Jahren, der Hochzeit
des Hooliganismus, haben Wilhelm Heitmeyer und Jörg-Ingo Peter in einer umfassenden Fußballfanstudie gezeigt, dass es
in der Hooliganszene rechtsextremistische
Orientierung gibt und dass autoritär-nationalistische Einstellungen ein Bindemittel
für junge Leute darstellen können.
Ebenfalls fielen in diese Zeit Mobilisierungsversuche des organisierten Rechtsextremismus, die in Deutschland allerdings
nicht flächendeckend erfolgreich verliefen.
Dennoch weisen einige der sogenannten Alt-Hooligangruppen seit dieser Zeit
Schnittmengen mit dem Rechtsextremismus
auf.
In den vergangenen 15-20 Jahren haben
die Hooligangruppen vermehrt an Einfluss
in den Fanszenen verloren, was auch darauf
zurückzuführen ist, dass sie kaum systematische Nachwuchsarbeit betrieben haben.
Dabei darf aber nicht übersehen werden,
dass etwa Länderspiele der Deutschen Fußballnationalmannschaft – insbesondere im
osteuropäischen Raum – seit jeher ein ideales Aktionsfeld für rechtsextrem orientierte
Hooligangruppen bieten. Die Vereinszugehörigkeit wird dann hinter der übergreifenden
Kategorie „Nation“ eingereiht und spielt
keine entscheidende Rolle mehr.
In den deutschen Stadien haben indessen
vielfach Ultragruppen die Dominanz in den
Fankurven übernommen. Einige von ihnen
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tragen politische Ideologien in die Stadien, setzen sich kritisch mit menschenfeindlichen Verhaltensweisen auseinander.
Allerdings bietet die Struktur der Ultragruppen (wie klare Hierarchien, Action-Orientierung, straffe Organisation, Dominanz
von Gruppennormen) auch potenzielle Anknüpfungspunkte für extremistische – z. B.
rechtsextremistische – Gruppen, was sich
vereinzelt auch beobachten lässt. Nicht von
ungefähr hat sich mit den Autonomen Nationalisten eine Gruppe im rechten Spektrum
aufgestellt, die – ebenfalls nach dem Jugendszeneprinzip strukturiert – anschlussfähig ist für Suchbewegungen jugendlicher
und heranwachsender Menschen nach Erlebnis, Gruppenzugehörigkeit, Abgrenzung und
gegebenenfalls auch Gewalt.
An einzelnen Standorten haben sich zudem
in der jüngeren Vergangenheit politisch-ideologische Konflikte zwischen rivalisierenden
Ultragruppen oder auch zwischen linksgerichteten Ultra- und rechtsgerichteten
Alt-Hooligangruppen herausgeschält – teilweise von Gewalthandlungen begleitet. Mit
solchen Aktivitäten dokumentieren nicht
zuletzt die lange Zeit recht selten sichtbaren Alt-Hooligangruppen Präsenz und
Machtansprüche.
Die Aktionen der Gruppe „Hooligans gegen Salafisten“ kommen somit nur bedingt
unvermittelt. Zweifelsohne sind die massiven Mobilisierungen im Internet eine
relativ junge Entwicklung und darüber
hinaus nicht so leicht einzuschätzen.
Denn ob und in welchem Ausmaß sich
Internet-Radikalisierungen in tatsächliches Demonstrationshandeln transferieren, bleibt immer auch spekulativ.
Klar ist allerdings spätestens seit den
Ausmaßen der Demonstration in Köln,
dass die Gruppe ernstgenommen werden sollte. Teilweise sind nicht zuletzt
politische Akteure schnell bei der Hand
mit Zuschreibungen wie „Pöbler“ oder
„Schläger“. Das wird einerseits der Dimension nicht gerecht nicht gerecht und

andererseits helfen solche Ausgrenzungsforderungen nicht weiter.
Bei den Demonstrationen waren zahlreiche
Heranwachsende vor Ort, bei denen die Frage
gestattet sein muss, warum diese Menschen
sich einer solch radikalen Gruppe anschließen. Bei vielen jüngeren Teilnehmerinnen
und Teilnehmern liegt vermutlich kein gefestigtes rechtsextremistisches Weltbild vor.
Aber gefährlich wird es spätestens dann,
wenn eine tendenzielle Akzeptanz für solche
Haltungen sowie eine Gewaltfaszination auf
gefestigte rechtsextreme Kader treffen, die
genau diese Vorstellungen bedienen. Zudem
sollte die Gefahr nicht unterschätzt werden,
dass die anti-salafistischen Demonstrationen anschlussfähig sind an islamophobe
Haltungen und Einstellungen. Die vertreten
nicht nur rechtsextreme und rechtspopulistische Szenen, sondern auch andere Teile
der Gesellschaft.
Gefordert sind im Umgang mit dem Phänomen folglich verschiedene gesellschaftliche
Akteure. Dazu gehört die Zivilgesellschaft,
die sich nicht vereinnahmen lassen darf
von schlichten Polemisierungen und die
aufmerksam sein sollte, was um sie herum
geschieht.
Eine wichtige Aufgabe kommt der Sozialen
Arbeit zu, die im hochklassigen Fußball
hauptsächlich über die sozialpädagogischen
Fanprojekte als Einrichtungen der öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe vertreten ist.
Wissenschaftliche Studien zu Rechtsextremismus zeigen, dass die Ausgrenzung und
Pathologisierung gerade junger Menschen,
die rechtsextremen Ideologien anhängen,
Desintegrationsprozesse befördern. Fehlende
Zugänge zu Bildung, zum Arbeitsmarkt sowie mangelhafte soziale Bindungen können
die Attraktivität autoritär-nationalistischer
Gesellschaftsvorstellungen begünstigen.
Soziale Arbeit hat deshalb die Aufgabe,
diese Bevölkerungsgruppen zu erreichen
und andere Perspektiven aufzuzeigen. Vor
diesem Hintergrund sind auch die demokratischen Parteien gefordert, Strukturen für
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gesellschaftliche Zugänge zu schaffen und
eine starke Jugendarbeit zu gewährleisten.
Darüber hinaus ist es ratsam, dass Themen
wie der Salafismus, die zahlreiche Menschen
aufgrund der schweren Gewaltverbrechen
salafistischer Gruppen ängstigen und verunsichern, von demokratischen Institutionen und Parteien aufgegriffen und nicht
radikalen, extremistischen Gruppierungen
überlassen werden. Ansonsten besteht die
Gefahr, dass hinter der überaus berechtigten
Problematisierung radikal-religiöser Strömungen einer generalisierten Islamfeindlichkeit der Weg bereitet wird.
Ebenfalls sind die Vereine und Verbände
aufgerufen, sich in die Debatte einzuschalten. Auf dieser Ebene hat sich in den vergangenen Jahren sehr viel bewegt. Dennoch
gibt es weiterhin Bedarf, wie politische
Konflikte an einigen Standorten zeigen.
Nicht aus dem Blickfeld geraten sollte der
Amateurfußball, der in der Debatte völlig
unterbelichtet ist. Hier kommt es regelmäßig zu erheblichen ethnisch-kulturellen
Konflikten. Die schwach professionalisierten
und auf Ehrenamt basierenden Amateurund Breitensportvereine müssen damit fast
zwangsläufig überfordert sein.
Schließlich sind auch Kontrollakteure wie
Polizei oder Justiz gefragt, die Bewegungen
besonders des organisierten Rechtsextremismus zu verfolgen. Das ist eine große
Herausforderung, denn wie die Forschung in
rechtsextremen Szenen zeigt, sind Zugänge
und damit Einblicke in solch abgeschlossene Gruppen sehr schwierig. Es ist jedoch
erhöhte Sensibilität bei diesen Aktivitäten
angebracht – nicht zuletzt aufgrund der
fragwürdigen Ermittlungs- und Aufklärungsarbeiten bei den Verbrechen der Gruppe des
Nationalsozialistischen Untergrundes.
Der Autor ist Mitarbeiter am Institut für
interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung an der Universität Bielefeld
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In der Mitte angekommen?
von Silvia Bose
Aussagekräftige Lücken
Der AfD-Chef Bernd Lucke hat dem Westfalen-Blatt anlässlich seines Besuchs beim
Industrie- und Handelsclub in Bielefeld ein
Interview gegeben. Auch Fragen zum Rechtspopulismus beantwortete Lucke wortreich.
Aber im Nachhinein untersagte er die Veröffentlichung aller Antworten zu diesem Themenkomplex. Das Westfalen-Blatt entschied
sich für einen ungewöhnlichen Schritt, der
bundesweit von sich reden machte: Die Zeitung druckte Fragen wie “Warum sagen Sie
nicht einfach mal einen Satz wie ‘Wir wollen
die Stimmen von rechtsextremen Wählern
nicht haben’?” oder “Wehren Sie sich nur
gegen die Darstellung – oder auch gegen die
Leute aus dem rechten Spektrum, die zur AfD
kommen?” Die Leerstellen, wo Leser*innen
Luckes Antwort hätten lesen können, sprechen Bände.
Bühne für Rechtspopulisten
Der Industrie- und Handelsclub Bielefeld lädt
den AfD-Chef Bernd Lucke ein – und macht
seine Aussagen gesellschaftsfähig.
„Es geht uns nicht darum, Herrn Lucke zum
Rechtsextremen zu stempeln. Das ist er sicher
nicht“, so die GRÜNEN in einem offenen Brief,
mit dem sie gegen den Auftritt Luckes im
November beim IHC protestierten. Aber es
seien Menschen wie er und Parteien wie die
AfD, die durch ihre Argumentationsmuster
die Anschlussfähigkeit des Rechtspopulismus
nach ganz rechtsaußen bewusst betreiben.
„Mit ihren einfachen Antworten auf komplexe
Probleme vergiftet die AfD das gesellschaftliche Klima in unserem Land. Dagegen müssen
wir uns frühzeitig zur Wehr setzen!“
Lucke und seine Partei sind immer wieder aufgefallen durch Hetze gegen Zuwander*innen,
ökonomisch schwächer Gestellte, durch unverhohlene Islamfeindlichkeit oder Homophobie.
So hat die AfD NPD-Parolen wie „Mut zur
Wahrheit. Wir sind nicht das Weltsozialamt!“
übernommen oder Rechtsextremist*innen in
die Partei aufgenommen. Und in der Alltagspolitik hat die Partei offenbar kein Problem
mit ProNRW oder gar der NPD zusammen zu arbeiten, wie im Oktober im Duisburger Stadtrat.
Lucke spricht schon mal von „einer Entartung
von Demokratie und Parlamentarismus“ und
findet eine Bejahung des Islam „falsch und

töricht“, als lebten nicht auch vier Millionen
Muslim*innen friedlich in Deutschland. Damit
konfrontiert, inszeniert sich der AfD-Chef als
Opfer der Medien oder kontert mit dem Satz
„Das wird man doch wohl mal sagen dürfen!“.
In diesem Satz werde ein Tabubruch angekündigt, sagt der Bielefelder Konfliktforscher
Prof. Dr. Andreas Zick. „Dahinter stehen oft
Vorurteile, Rassismus und Menschenfeindlichkeit.“
Die AfD in der Region
• In Ostwestfalen-Lippe ist die AfD der Mitte
näher gekommen – Dank FDP. Denn die bildet
seit kurzem eine Liberale Fraktion mit der AfD
im Gütersloher Kreistag.
• Im Kreis Minden-Lübbecke ist für die AfD
Markus Wagner in den Kreistag eingezogen.
Der Mann war bis 2006 Bundesvorsitzender
der rechtspopulistischen Partei Rechtsstaatliche Offensive. Ein weiterer AfD-Kreistagsabgeordneter war Prozessbeobachter*innen
2013 durch seine engagierte Verteidigung
eines Neonazis am Bielefelder Landgericht
aufgefallen.
• Das Mitglied des AfD-Bezirksverbandes
OWL, Hans-Ulrich Kalb, gehörte vor ein paar
Jahren noch zum Vorstand des ProNRW-Bezirksverbandes OWL. Bei der Kommunalwahl
2009 kandidierte er für die Rechtsaußenpartei
„Liste 2004 - Initiative für Herford“. Damals
forderte Kalb auf der Website der „Liste 2004“
eine „zügige Abschiebung bzw. Ausweisung
ausländischer Gesetzesbrecher“.
• Im Paderborner Kreistag sitzt für die AfD
Andreas Kemper. Er forderte in einer Pressemitteilung mehr Polizei. „Sonst werden
sich viele Bürger auch im Kreis Paderborn
zu privaten Bürgerwehren und nächtlichen
Streifengängen zusammenschließen, um ihr
Hab und Gut zu schützen, wie es in anderen
Teilen Deutschland leider schon Gang und
Gäbe ist“. Übrigens: In der Kriminalitätsstatistik des Landes spielt der Kreis Paderborn
keine große Rolle.
• Der Bielefelder Marcus Petzold ist AfD-Landesvorsitzender und Europaabgeordneter. Er
trat als Redner bei einer Veranstaltung mit
dem britischen Rechtsaußen Nigel Farage in
Köln auf und warnt vor einer „zunehmenden
Islamisierung“ und einer „Multikulti-Gesellschaft“.
Die Autorin ist Mitarbeiterin der Ratsfraktion
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Asylpolitik

Über das Recht auf Asyl, Prinzipien und
Prinzipalismus
von Uwe Günther
Das Grundgesetz von 1949 enthielt einen
einzigen Satz zum Asylrecht: „Politisch
Verfolgte genießen Asylrecht.“ Dieser Satz
wurde im „Asylkompromiss“, vereinbart
von CDU/CSU, FDP und SPD, im Jahr 1993
umfangreich und bis zur Unlesbarkeit geändert und relativiert. Eingeführt wurde
insbesondere die Regelung gemäß der mit
Zustimmung des Bundesrats „sichere Herkunftsstaaten“ bestimmt werden können.
Die Rechtsfolge ist die Vermutung, dass
der Asylbewerber oder die Asylbewerberin
aus solchen Staaten keiner politischen
Verfolgung ausgesetzt ist und dass die
Verfahren beschleunigt werden können.
Das Konzept des „sicheren Herkunftsstaats“
ist 1993 von den GRÜNEN, aber auch von
Flüchtlingsverbänden kritisiert worden.
Unbestreitbar mindert die Beweislastumkehr den individuellen Grundrechtsschutz.
2014 kam es mit Hilfe der grüngeführten
Landesregierung Baden-Württemberg zu
einem weiteren „Asylkompromiss“ innerhalb des Rechtsrahmens des 1993 geänderten Grundgesetzes. Auf Betreiben der
Großen Koalition und im Einverständnis
der grüngeführten Landesregierung wurden Serbien, Bosnien-Herzegowina und
Makedonien zu „sicheren Herkunftsländern“ erklärt. Ohne das Einverständnis der
Landesregierung von Baden-Württemberg
wäre eine Mehrheit im Bundesrat nicht
zustande gekommen. Zugleich wurde die
Residenzpflicht gelockert, der Zugang zum
Arbeitsmarkt erleichtert und das Sachleistungsprinzip abgeschafft.
Der „Asylkompromiss 2014“ stieß auf Kritik des grünen Bundesvorstands und des
Fraktionsvorstands von Bündnis 90/DIE
GRÜNEN. Sie hatten zwar Verhandlungen
zugestimmt, der Kompromiss ging ihnen
aber nicht weit genug. Von anderen Grünen
wurde das Verhalten von Ministerpräsident
Kretschmann als „Tabubruch“, „Überschreiten einer roten Linie“, „Verrat“, „Verdealen
des Grundrechts auf Asyl für `nen Appel und
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`n Ei“ bezeichnet. Beim Bundesparteitag im
Hamburg hatten sich zumindest sprachlich
die Wogen geglättet.
Bei dem Versuch einer Bewertung des
Streits gilt es sich zunächst klarzumachen,
dass durch den „Asylkompromiss 2014“
die Situation von Roma nicht verändert
wurde. Das scheint nicht allen Beteiligten
der Debatte klar gewesen zu sein. Nach
der Rechtsprechung ist die soziale Diskriminierung von Roma kein Grund für die
Anerkennung als politisch Verfolgte. Diese
Rechtsprechung mag problematisch sein,
sie ist jedoch geltende Rechtsprechung.
Will man die Situation von Roma verbessern, müssten Maßnahmen außerhalb des
Asylrechts oder auf der EU-Ebene erfolgen
oder das Grundgesetz geändert werden.
Des Weiteren ist in Betracht zu ziehen,
dass die Anerkennungsquote von Anträgen
auf Asyl aus Serbien, Bosnien-Herzegowina
und Makedonien denkbar klein ist. Sie liegt
jedenfalls unter 10 Prozent, vielleicht sogar
unter 1 Prozent, die Datenlage ist etwas
unübersichtlich. Überspitzt könnte man
sagen, dass die Entscheider*innen von
Anträgen auf Asyl faktisch das Konzept des
„sicheren Herkunftsstaats“ bereits anwenden. Ob überdies die Anerkennungsquote
mit Anwendung des Konzepts „sicherer
Herkunftsstaat“ sinken würde, kann man
vermuten, wissen können wir es aber
nicht. Denn Beweislastumkehr ist nicht
gleichzusetzen mit einer unwiderlegbaren
Vermutung.
Bei der Bewertung ist auch zu berücksichtigen, dass die Lockerung der Residenzpflicht, der erleichterte Zugang zum
Arbeitsmarkt und die Abschaffung der
Sachmittelleistungen wichtige Instrumente
für die Integration von Asylbewerber*innen
sind und sie zugleich die Akzeptanz für die
Institution des Asyls erhöhen.
Wenn Vor- und Nachteile des „Asylkompromiss 2014“ abgewogen werden, ist einerseits in Rechnung zu stellen, dass der

individuelle Grundrechtsschutz zwar nicht
wegfällt, aber verkürzt wird. Andererseits
ist die Zahl der numerisch Betroffenen
klein und die erreichten Verbesserungen
für Asylbewerber*innen sind nicht unbeträchtlich. Es ist eine Illusion anzunehmen,
der Abwägungsprozess könne nur zu einer logisch ableitbaren und zweifelsfreien
„richtigen“ Entscheidung führen. Insofern
kann man die Kritik des Bundesvorstands
und des Fraktionsvorstands verstehen, die
zusätzlich die machtpolitischen Perspektiven auf Bundesebene bedenken müssen.
Man kann aber auch Kretschmanns Haltung nachvollziehen, der sein Verhalten
nicht nur gegenüber der grünen Partei,
sondern auch gegenüber dem Wahlvolk
in Baden-Württemberg legitimieren muss.
Diejenigen irren, die meinen, sich den
Schwierigkeiten der Abwägung entziehen
zu können durch Rückgriff auf Prinzipien.
Prinzipien müssen sich in der Realität bewähren, wenn sie nicht zu Dogmen erstarren sollen. Wer etwa glaubt, Tabus seien
verletzt, muss sich die Mühe machen zu
begründen, warum und worin diese Tabus
bestehen und warum sie bestehen bleiben sollen. Wer glaubt, das Wesen eines
Tabus bestehe darin, es nicht begründen
zu müssen, weil es sich von selbst verstehe, erhebt seine individuellen Moralvorstellungen zur Leitschnur allgemeinen
politischen Handelns. Das mag angehen,
solange dies nicht verbunden ist mit dem
Vorwurf an andere, sie würden es an der
notwendigen Moral fehlen lassen.
Manch` schriller Debatteneinwurf der Vergangenheit erklärt sich im Übrigen weniger
aus der Sache als aus dem Bemühen sich
selbst jenseits aller Realitäten auf einen
möglichst hohen moralischen Sockel zu
stellen. Wer sich dagegen aufmacht, die
Widerwärtigkeiten des Alltags zu ändern,
macht sich an eben diesen Widerwärtigkeiten die Hände schmutzig.
Der Autor ist Mitglied der Grünen Bielefeld
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Asylpolitik

Nach dem „Asylkompromiss“: GRÜNER
Pragmatismus in der Flüchtlingspolitik?
von Klaus Rees
„Sind die Grünen käuflich? Der Eindruck
könnte sich aufdrängen, wenn man sieht,
wie geräuschlos der Bundesrat am Freitag das Paket durchgewunken hat, das die
Bundesregierung zu Flüchtlingen und zur
EU-Freizügigkeit geschnürt hat.“ (Daniel
Bax in der taz vom 28.11.2014)
Eine Milliarde Euro zusätzlich bekommen
Länder und Kommunen für die Unterbringung von Flüchtlingen. Und dann soll das
Gesetzespaket der Regierungsfraktionen
auch noch die Gesundheitsversorgung von
Flüchtlingen verbessern. Da redet natürlich
niemand mehr darüber, dass noch mehr in
im Paket ist: Es schränkt auch die Freizügigkeit von Menschen aus den Balkanstaaten
hier in Deutschland ein. Trotzdem ging
die Entscheidung dafür nahezu unbemerkt
über die Bühne. Im Herbst hatten viele
GRÜNE noch unüberhörbar gegen den „Asylkompromiss“ protestiert. Zwischen diesen
zwei Entscheidungen zum Asylrecht fand
der Bundesparteitag in Hamburg statt.
Hier lagen zahlreiche Anträge vor, die den

Leitantrag des Bundesvorstands zu „Humaner Flüchtlingspolitik“ verschärfen und
die Zustimmung Kretschmanns verurteilen
sollten, die ja gegen eindeutige Voten sowohl des Bundesvorstands als auch der
Bundestagsfraktion erfolgt war. Bekanntlich wurde daraus nichts. Auch Vorstand
und Fraktion knickten offensichtlich ein,
nicht etwa weil sie den Kompromiss plötzlich super finden, sondern weil sie parteipolitisch befrieden statt spalten wollen. Und
so bekam Kretschmann sogar Applaus für
seine Formulierung „Nur wer selbst Kompromisse macht, kann auch von anderen
welche erwarten.“ Darüber, wie gut dieser
Kompromiss war, gehen die Meinungen derweil auseinander. ‚Pro Asyl‘ beschrieb noch
im Juli die Verhältnisse in den drei Westbalkanstaaten als katastrophal. Menschenrechtsverletzungen, staatlich unterstützte
Homophobie und Diskriminierung seien
in Serbien und Mazedonien an der Tagesordnung. Insbesondere die Lage der Roma
wird als „existenzbedrohend“ bezeichnet.
Solche Länder sind jetzt plötzlich „sichere

von Klaus Rees
Aus „einem Eimer Farbe“ für die wenig einladenden Treppenhäuser des Flüchtlingsunterkunft Teichsheide wurde
eine wunderbare Anstreichaktion, an der verteilt über
sechs Tage mehr als 70 Bielefelder*innen teilnahmen.
Darunter waren Einzelpersonen jeden Alters ebenso wie
Gruppen (z.B. die Jugendinitiative „you name it“, die
GRÜNE Jugend oder eine Gruppe der „Muslimischen Jugend
in Deutschland“). Ein syrischer Flüchtling brachte seine
beruflichen Kompetenzen als Maler und Lackierer ein. Auch
die Verpflegung übernahmen Ehrenamtliche. Die Medien
interessierten sich sehr für das Projekt.
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Herkunftsländer“ geworden, um damit Verbesserungen für hier lebende Flüchtlinge zu
erreichen. Die müssen natürlich erst noch
beschlossen werden.
Ob das im Sinne der gerade in Hamburg ausgerufenen „humanen Flüchtlingspolitik“ ist
oder ob wir geradewegs in einen Pragmatismus unterwegs sind, der letztlich Kernpunkte des Asylrechts zur Disposition stellt,
kann noch nicht abschließend beurteilt
werden. Doch Vorsicht und Wachsamkeit
bleiben angesagt, denn Bundesinnenminister de Maiziere hat die nächsten Marterinstrumente bereits ausgepackt: Der gerade
vorgelegte Gesetzesentwurf zu „Bleiberecht
und Aufenthaltsbeendigung“ sieht massive
Verschärfungen des Aufenthaltsrechts und
schnellere Inhaftierungen von Flüchtlingen
vor.
Und Baden-Württemberg hat gerade in
den letzten Tagen bereits rechtskräftig
abgelehnte Asylbewerber*innen (allesamt
Roma) trotz Winter, nach Serbien und Mazedonien abgeschoben. Ganz im Sinne von
Kretschmanns „humaner Abschiebepolitik“?

Farbe für Teichsheide!
So gab es neben Zeitungsberichten auch einen Fernsehbeitrag im WDR sowie ein Live-Interview beim
Campusradio der Uni.
Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Nicht nur die
drei Treppenhäuser (Decken und Wände), der Tennisraum im Keller, sondern auch die Verteilerkästen und
Handläufe wurden neu gestrichen. Die Grünanlagen
und das angrenzende kleine Waldstück wurden „entmüllt“. Trotz der Einschränkungen durch die tagelange Arbeit, waren die Bewohner*innen durchweg
erfreut über die Aktion und es kam zu zahlreichen
Kontakten. Auch die Freiwilligen lernten sich kennen
und tauschten sich aus. Fazit: Eine wirklich tolle
zivilgesellschaftliche Aktion, die deutlich machte,
dass Geflüchtete in unserer Stadt willkommen sind
und sich viele Menschen dafür engagieren, dass sie
gute Unterkunftsbedingungen hier vorfinden. Die
Initiator*innen überlegen nun, ob es im nächsten
Frühjahr und Sommer weitere solcher Aktivitäten
geben soll, Vorschläge können gerne gemacht werden.
Für dieses Mal: Ein großes Dankeschön an alle, die
mitgemacht haben!

Zivilgesellschaftliches
Engagement
für
Geflüchtete!
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BezirksGRÜN

Bezirksmeldungen

Es grünt so grün ...
Zum Abschluss des Jahres wird gerne ein Resümee gezogen: Auffällig und begrüßenswert in
Heepen ist beispielsweise, die große Beteiligung
der Bürger*innen an politischen Entscheidungen.
Hannelore aus Gadderbaum weist darauf hin,
dass wir uns nicht nur besinnlich zurücklehnen
sollten, sondern schon konkrete Ziele fürs nächste Jahr ins Auge fassen ...

Umgangssprachlich ausgedrückt hat sich die Hälfte
der Wähler*innen von der repräsentativen Demokratie
verabschiedet. Es gab ein paar Tage „angemessene“ Betroffenheit und dann sind wir alle wieder zum Tagesgeschäft zurückgekehrt, auch in den Bezirksvertretungen.
Mal ehrlich, wer von uns hat im politischen Alltag
jetzt noch präsent, dass wir nur noch ein Mandat von 50
% der Wähler*innen haben? Die lobenswerten Vorsätze
(so sie denn gefasst wurden), in den Bezirken aktiv an
mehr Bürgernähe zu arbeiten, sind untergegangen in
Diskussionen über Fußgängerüberwege, Bebauungsplänen, Verkehrsführungen etc.

Blitzlicht auf Heepen
Im Stadtbezirk ist einiges los: Die Linie 2 wird weitergebaut – das ist gut, aber viele Anwohner*innen reagieren genervt auf die damit verbundenen Baustellen.
Im Gewerbegebiet Hellfeld wird schon gebuddelt. Die
Bürgerinitiative fordert, dass Politik Antworten auf ihre
Anregungen gibt. Die SPD erhielt in der letzten BZV eine
große Mehrheit für den Antrag den 4. Bauabschnitt der
Grafenheider Straße weiter zu bringen – was absolut im
Gegensatz zu unserer GRÜNEN Position steht. Für die
L712n liegt der Planfeststellungsbeschluss aus. In der
BZV gibt es in der letzten Zeit eine sehr aktive Beteiligung der Bürger*innen, was für unseren Stadtbezirk
bemerkenswert ist! (Autorin: Marianne Kreye)

Wermutstropfen
Eigentlich sollte an dieser Stelle ein besinnlicher Weihnachts- und Neujahrsgruß aus den Bezirken stehen.
Aber im Moment habe ich so meine Zweifel, ob dieser
Gruß wirklich zufrieden und besinnlich sein kann.
Erinnern wir uns: am 25. Mai war Kommunalwahl
und wir GRÜNEN sind mit 15,9 % als drittstärkste
Partei in den Stadtrat gezogen. Die Ergebnisse für
die Stadtbezirke variierten zwischen 7,5 und 38,6 %.
Ein Grund, sich am Ende des Jahres bequem zurück
zu lehnen? Nein. Die Wahlbeteiligung erreichte einen
schwindelerregenden Tiefpunkt von 51 %!

Alles andere als grün: Gadderbaum im Winter.

Sieben Monate sind seit der Kommunalwahl vergangen
und im schlechtesten Fall besinnen wir uns erst ein Jahr
vor der nächsten Wahl wieder auf unserer Wähler*innen.
Das wäre dann 2019. Für uns Gadderbaumer kann ich
nur sagen, wir haben uns vorgenommen, unserem
Beharrungsvermögen ab 2015 aktiv entgegenzuwirken
und neben der Gremienarbeit wieder mehr im Quartier
sichtbar und ansprechbar zu werden. Fünf Jahre sollten
reichen, die Wahlbeteiligung wieder anzukurbeln.
Trotz alledem wünsche ich uns allen ein ruhiges,
friedliches Weihnachtsfest, einen gelungenen Start
ins kommende Jahr und für 2015 viel Kraft, Durchhaltevermögen und Erfolg – damit die Vorsätze nicht
nur Vorsätze bleiben.

PS: Im Vertrauen, ein bisschen verdient haben wir uns die
ruhigeren Tage von Weihnachten bis Neujahr doch, oder?

Draußen vor der Tür ...
Die letzten Kommunalen Splitter diesen Jahres bilden ein wahres Themenpotpourrie: Werft mit uns
einen Blick auf das 35jährige Jubiläum der Fraktion, wundert Euch über den OB, der hintenrum das
bundesweit beachtete Amt für Integration abschafft, geht mit Roland auf einen trialogischen Stadtspaziergang und lasst Euch von Doris über gesundheitsfördernde Stadtentwicklung berichten.
Und ganz aktuell gibts noch Infos über den mühsam-langen Weg zur Ratsmehrheit.
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„Back to the Roots“ 35 Jahre GRÜNE im Bielefelder Rat
Im September 1979 sind wir unter dem Namen „Bunte
Liste Bielefeld“ in den Rat der Stadt eingezogen. 35 Jahre
ist das nun her. Das Jubiläum war für uns der Anlass, für
jedes Jubiläumsjahr einen Baum zu pflanzen.
Das Wetter meinte es gut: Es war kalt, aber trocken
als wir uns in einen gut 30 frau/mann-starken Rudel aufmachten, 35 junge Stieleichen in die Erde zu bringen. Die
Pflanzaktion fand am Rande eines Gewerbegebietes an
der Potsdamer Straße in Heepen statt. In einem kleinen
Wäldchen, das an einer Seite von, teilweise recht großen,
Pappeln bestanden war. Diese waren bereits in die Jahre
gekommen und mußten aus Verkehrsicherungsgründen
weichen. Ein guter Anlass, den Bestand umzuwandeln
und den im Wäldchen vorherrschenden Buchen junge
Stieleichen zur Seite zu stellen, die für den feuchten
Standort optimal geeignet sind.
Beratend bei der Standortfrage standen uns Herbert
Linnemann und Thomas Busche vom Umweltbetrieb
zur Seite. Sie markierten das Pflanzareal und statteten
uns mit genügend Pflanzspaten aus. Mit viel Freude
und Engagement gingen wir ans Werk und nach einer
Stunde stand dem Gang zum eigens aufgebauten
warmen Buffet nichts mehr im Wege. Bei einem Blick
auf die frischgepflanzten Eichen schmeckte die vegane
Erbsensuppe doppelt so gut. (Claudia Heidsiek)

Integration ohne Amt:
OB schafft vollendete Tatsachen!
In der September-Ratssitzung klang es so, als wolle OB
Clausen doch noch die Beratungen im Integrationsrat,
im Sozialausschuss sowie im Haupt- und Beteiligungsausschuss abwarten, bevor er seine Entscheidung zur
Zukunft des Amtes für Integration und interkulturelle
Angelegenheiten trifft. Im (von ihm genehmigten)
Rats-Protokoll werden Clausens Äußerungen folgendermaßen wiedergegeben: „Hinsichtlich der viel diskutierten Organisationsveränderungen sei noch nichts
entschieden.“ Und weiter: „Erst nachdem alle formellen
und informellen Beteiligungen abgeschlossen seien,
werde er entscheiden, wie die Aufgabe künftig wahrgenommen werden solle.“
Doch es kam anders: Noch vor der ersten Diskussion
im Integrationsrat verkündete der OB die Auflösung des
Amtes zum 01.11.2014. Pikanterweise wurde am 31.10.
der Bielefelder Integrationspreis verliehen, wobei der
Festredner Cem Özdemir noch einmal auf die bundesweite Beachtung des Bielefelder Integrationskonzepts
und des entsprechenden Amtes hingewiesen hatte.
In einer Presseerklärung fand Jens Julkowski-Keppler
dann auch klare Worte für die Ignoranz des OB: „Offensichtlich waren seine Aussagen in der September-Rats-
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sitzung nichts
anderes als
‚Sand in die
Augen streuen‘, während
er hinter den
Kulissen weiter an der Schaffung vollendeter Tatsachen gearbeitet
hat. Mit diesem Vorgehen verspielt Clausen mutwillig
Vertrauen, das in Anbetracht der wichtigen Aufgaben, die
er nur gemeinsam mit dem Rat bewältigen kann, bitter
nötig wäre.“ - Dem ist nichts hinzuzufügen! (Klaus Rees)

Die Jubiläumsbaumpflanzaktion: Eine
kurze Einweisung und
dann gings los.

Bielefelder Trialog:
Vertrauen schaffen
In einer Zeit, in der Religion als Vorwand für Konflikte und Kriege missbraucht wird, ist eine Verständigung untereinander wichtiger denn je. Darauf zielt
der Bielefelder Trialog. Christ*innen, Jüd*innen
und Muslim*innen reden miteinander, diskutieren,
tauschen sich aus – über Gemeinsamkeiten und
Unterschiede. Sie organisieren ehrenamtlich Veranstaltungen, damit alle Bielefelder*innen mehr über
andere Religionsgemeinschaften erfahren können.
Am 26. Oktober fand die Stadtführung der Abraham-Religionen statt. Start dieses Rundganges war
die Beit Tikwa (Haus der Hoffnung) Synagoge. Stephan Probst,
Mitglied des
Vo r s t a n d e s
der jüdischen
Gemeinde, informierte uns
über die Ent-

Fotos (R. Lasche) v.l.:
Merkez-Moschee
Morad Bouras,
Sami Elias, Hoda Elias,
Susanne Böger-Tillmann, Hans-Christoph
Matuschek & Stephan
Probst in der Synagoge
an der Detmolder Straße.
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stehung dieser Synagoge, die aus dem Umbau
der Paul-Gerhardt-Kirche entstanden ist. Er
erklärte den Besucher*innen die Insignien
des Judentums und öffnete den Thoraschrein,
das Heiligste in einer Synagoge.
Am Rathaus besichtigten wir den „Engel der
Kulturen“, der von Carmen Dietrich und Gregor
Merten aus Burscheid als Projekt zur Förderung
des interkulturellen Dialogs in den Boden vor
dem Rathaus eingelassen wurde.
Die dritte Station des Stadtrundganges
war die Altstädter Nicolai-Kirche, die älteste
Stadtkirche in Bielefeld. Sie wurde 1236 zur
selbstständigen Pfarrkirche. 1524 entstand
der kostbare Schnitzaltar, hergestellt in der
Antwerpener Lucasgilde.
Zum Schluss durften wir die Merkez-Moschee in der Ernst-Rein-Str. besuchen. Dort
nahmen wir teil an einem Abendgebet. Für
einen Gedankenaustausch und Gespräche bei
türkischem Tee und Gebäck blieb dann auch
noch genügend Zeit. (Roland Lasche)

Gesundheit fördern
mit Stadtentwicklung
Der Begriff Gesundheitsförderung wird häufig
auf verhaltensorientierte Maßnahmen bezogen, die Menschen ermöglichen, selbstbestimmt mehr zur Erhaltung ihrer Gesundheit
zu tun. Gesundheitsförderung geht aber weit
über die Entwicklung individueller gesünderer
Lebensweisen hinaus. Sie hat ihre Handlungsfelder besonders dort, wo Gesundheit in Entscheidungsprozesse eingebunden ist, welche
die Verhältnisse, in denen wir leben betreffen.
Im Januar 2014 fand in Bielefeld im
Zentrum für Interdisziplinäre Forschung die
Internationale Fachtagung „Gesundheitsförderliche StadtLandschaften der Zukunft“
statt. Teilnehmer*innen der Junior-Forschungsgruppe „StadtLandschaft&Gesundheit“ stellten ihre Arbeiten vor und zeigten
die Bandbreite, wie die Lebensumwelt in
vielfältiger Weise Gesundheit, Lebensqualität
und Wohlbefinden der Bewohner*innen beeinflusst. Bielefeld war bei dieser Veranstaltung durch unsere Umweltdezernentin Anja
Ritschel und Dagmar Maaß vom Umweltamt
in den Fachforen gut vertreten.
Die bekannten Faktoren der Ökosystemfunktion als Nutz-und Schutzfunktion
(Schadstoffsenkung, Luftbefeuchtung, Schall
-und Temperatursenkung usw.) wurden unter den Themen Stadtgrün (entsprechende
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Grünflächenverfügbarkeit, Wohnbauflächenpuffer, Baumbestand) und Stadtblau (die
Präsenz von Wasserflächen unterschiedlicher
Art) auf ihre gesundheitsfördernden Aspekte
hin methodisch untersucht. Die Ergebnisse
waren eindeutig: Stadtgrün und Stadtblau
sind zentrale Elemente der Stadtentwicklung
und tragen maßgeblich zur Gesunderhaltung
der Bevölkerung bei.
Deutlich wurde in den Diskussionen benannt, dass das Thema Gesundheit, auch
bei den erkannten gesundheitsförderlichen
Zusammenhängen, in der Stadtentwicklungsplanung noch immer eine untergeordnete
Rolle spielt. Ebenso die Teilhabe sozial benachteiligter Gruppen an der Planung eines
verbesserten Zugangs zu gesunderhaltenden
Lebensbedingungen. Diese Ergebnisse und
ihre Schlussfolgerungen sind in den Gesundheitswissenschaften auch in früheren Arbeiten immer wieder nachgewiesen worden. Ihre
Umsetzung erfordert in sozialraumorientierter
Stadtplanung – und das ist eines der Kriterien
der Bielefelder Stadtentwicklungsplanung –
dass das Thema nicht nur in den Ausschüssen,
sondern auch in den Entscheidungen des
Rates über indirekte gesundheitsrelevante
Empfehlungen hinaus auch konkrete Maßnahmen beinhaltet.
Da wir Umwelt und Gesundheit in einem
Dezernat durch Anja Ritschel vertreten
haben, müssen wir diese Chance nutzen
und gesundheitliche Themen auch gezielter
im Bereich Stadtentwicklung einbringen.
Das Grundlagenpapier der Kinderärzte und
-ärztinnen sowie die Bedarfe der Verbesserung der Nahmobilität sollten sich, trotz
unterschiedlicher Verwaltungsstrukturen
und „Fachsprachen“, in den anstehenden
Planungsvorhaben wiederfinden.
Neben den verschiedenen erfolgreich laufenden Maßnahmen im Bereich der Bewegungsförderung von Kindern in Kitas, Schulen
und Sportvereinen ist es, auch im Hinblick auf
soziale Folgekosten, notwendig die Bereiche
„um die Haustür“ und bis zur Kita und Schule
so verkehrssicher zu gestalten, das Radfahren
und zu Fuß gehen zum alltäglichen Leben
gehören.
Im zur Verabschiedung anstehenden Präventionsgesetz finden sich auch die Leistung
der Krankenkassen für Primärprävention im
Lebensumfeld. Hier sollte die Stadt mit den
örtlichen Krankenkassen früh in Verhandlung
treten, um sie an entsprechenden Maßnahmen
zu beteiligen. (Doris Hellweg)

„Offene Plattform“
Auch mehr als sechs Monate nach der Kommunalwahl ist eine stabile Ratsmehrheit noch
nicht in Sicht. Zwar haben wir mit breiter
Mehrheit im Umweltausschuss einen Auftrag
zur Entwicklung eines Grobkonzepts zum Naturschutz in der Johannisbachaue beschließen können, aber in zentralen Fragen gibt es
nach wie vor keine belastbaren Mehrheiten.
So wurden die Erhöhungen der Elternbeiträge
für Kitas und OGS zunächst auf Eis gelegt und
auch die Vorschläge zur Erhöhung der Zweitwohnungs- sowie der Hundesteuer fanden im
Finanzausschuss keine Mehrheit.
Die jetzt beginnenden Haushaltsplanberatungen stehen also bisher noch nicht unter
einem glücklichen Stern! Gleichzeitig gehen die
Gespräche mit dem Ziel der Formierung einer Offenen Plattform weiter. Die Zahl der Beteiligten
ist allerdings nach dem Ausscheiden der CDU
und der FDP schon deutlich geschrumpft. Während die LINKE immer noch die Verantwortung
zur Rettung der maroden Kommunalfinanzen
in erster Linie bei Bund und Land sieht, ist die
BfB gerade dabei, sich von ihrer anfänglichen
Verweigerungshaltung zu verabschieden. Das
ist jedoch mit einem internen Machtkampf zwischen dem Vorsitzenden Ludwig und dem Fraktionsvorsitzenden Delius verbunden. Während
Delius sich eine konstruktive Zusammenarbeit
mit anderen Fraktionen vorstellen kann, setzt
Alt-Dezernent Ludwig offensichtlich weiter auf
Fundamentalopposition. Neuere Signale deuten
indes darauf hin, dass sich Delius mit seinem
konstruktiv-pragmatischen Kurs durchsetzt. Allerdings muss man nach der letzten Ratssitzung
festhalten, dass in der BfB-Fraktion Personen
sitzen, die den Kurs von Delius nicht unbedingt
mittragen werden.
Die Linke scheint letztendlich ihre Positionierung noch nicht klar zu haben. Die Signale
sind hier etwas unterschiedlich.
Wie dem auch sei, es muss mehr Dynamik in
die festgefahrenen Plattformgespräche kommen
oder wir müssen eine andere Form der Zusammenarbeit finden. Dies ist dringend notwendig,
denn die Probleme der Stadt können nicht weiter unbearbeitet bleiben! Die GRÜNE Ratsfraktion hat sich bereits Ende Oktober hinsichtlich der
notwendigen Haushaltskonsolidierung deutlich
positioniert. Wir sind bereit, Verantwortung zu
übernehmen und machen konkrete Vorschläge,
wo Aufwendungen reduziert und Mehreinnahmen erzielt werden können. Nur Partner brauchen wir noch dafür! (Jens Julkowski-Keppler)
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OGS/Kita
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Elternbeiträge zu Kitas und OGS:

Verträgliche Lösungen gesucht
In Bielefeld ist die Offene Ganztagsgrundschule finanziell denkbar schlecht ausgestattet. Das
soll sich ändern. Zumindest in diesem einen Punkt sind sich alle einig.
von Silvia Bose
Viele Eltern mit Kindern in der Offenen Ganztagsgrundschule (OGS), Kita und Tagespflege
sollen höhere Beiträge bezahlen. Dagegen
formiert sich Widerstand. Eltern sammeln Unterschriften. der Stadtelternrat hat sich positioniert – und im Schul- und Sportausschuss
unisono mit fast allen Fraktionen die Verwaltungsvorlage sturmreif geschossen. Manch einer forderte sogar beitrags- und kostenfreie
Bildung. Ein wichtiges, soziales Ziel, aber ohne
Hilfe von Bund und Land schlicht nicht machbar
und für die Stadt Bielefeld allein zu teuer.
Zur Erinnerung: Die Stadt sicherte den
OGS-Trägern vor neun Jahren einen kommunalen Finanzierungsanteil von 46 Euro für ein
Kind im Monat zu. Das reicht aber nicht, um
in der OGS mit ihren rund 6.500 Schüler*innen
gute pädagogische Betreuung und attraktive
Öffnungszeiten zu bieten und OGS-Mitarbeiter*innen ordentlich zu bezahlen. Zumindest
darin waren sich Träger, Eltern, Verwaltung
und Politik einig. Deshalb hat die Stadt zugesichert, den kommunalen Finanzierungsanteil
für die OGS um 35 % (ca. 62 Euro) zu erhöhen. Dabei hat sie immer betont, dass dieses
zusätzliche Geld nicht aus dem städtischen
Haushalt kommen kann.

Wer soll das bezahlen?
Aus einem einfachen Grund: Die Stadt ist
blank! Um überhaupt die Handlungsfähigkeit von Rat und Verwaltung zu erhalten
und weiterhin investieren zu können, muss
Bielefeld spätestens im Jahr 2022 einen
ausgeglichenen Haushalt vorlegen. Aber bis
zur schwarzen Null fehlen mehr als 30 Mio.
Euro. Bielefeld wird also sparen und mehr
Geld einnehmen müssen. Und das werden die
Bürger*innen spüren, auch die Eltern. Eltern
mehr zur Kasse bitten – damit machen wir
GRÜNE es uns nicht einfach.
Wir sind auch skeptisch, was den Vorschlag der Verwaltung betrifft. Dieser sieht
vor, dass die Satzung geändert wird, nach der
Eltern Beiträge für ihre Kinder in der OGS,
Kita und Tagespflege zahlen: Beispielsweise
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soll das zweite Kind nicht mehr wie bisher
beitragsbefreit sein, sondern 60 % kosten.
Zudem will die Verwaltung für Kita und Tagespflege zwei neue Einkommenshöchstgrenzen
einführen und außerdem die Partner*innen
aus eheähnlichen Gemeinschaften und eingetragenen Lebenspartnerschaften zu den
beitragspflichtigen Personen zählen.

Wie gerecht verteilen?
Diese Veränderungen brächten insgesamt
knapp 2,8 Mio. Euro. Davon bekämen die Träger der OGS 1,2 Mio. Euro. Die übrigen 1,6
Mio. Euro sind für den Haushalt bestimmt.
Davon sind 840.000 Euro eingeplant für die
Konkretisierung einer beschlossenen pauschalen Einsparsumme von 2 Mio. Euro aus dem
Jahr 2013. Die meisten Kritiker*innen rügen,
dass Eltern überhaupt mehr belastet werden
und auch noch den Haushalt sanieren sollen.
Deshalb lohnt sich ein Blick auf die Details:
Der Löwenanteil der geplanten Mehreinnahmen speist sich aus Beiträgen für rund 2.500
Geschwisterkinder. Die Verwaltung will die Beitragsfreiheit für Geschwisterkinder aber nicht
allein abschaffen, weil hier viel zu holen ist. Sie
will vielmehr einer Empfehlung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA) folgen, die hoch
verschuldeten Kommunen wie Bielefeld rät,
diese freiwillige Leistung einzustellen. Ferner
ist laut GPA die Elternbetragsquote bei Kitas
und Tagespflege in Bielefeld niedriger als im
Landesschnitt. Das sind gute Gründe, über eine
Veränderung der Beitragsstruktur nachzudenken.
Kritiker*innen sehen das anders. Beiträge für
das erste Geschwisterkind belasteten Familien
„quer durch alle Einkommensschichten“ um
60%, kritisiert der Jugendamtselternbeirat.
Das ist nicht richtig. Eltern mit einem Jahreseinkommen bis 17.500 Euro müssten weiterhin
nichts zahlen. Fast 2.600 OGS-Kinder wären also

weiterhin beitragsfrei, ebenso wie rund 4.200
Kita- und Tagespflegekinder und weitere 2.000
Kinder, die im letzten Kita-Jahr nach Landesgesetz umsonst betreut werden.
In der OGS profitieren von der derzeitigen
Beitragsbefreiung des Geschwisterkindes viele
besser verdienende Eltern mit einem Jahreseinkommen über 61.000 Euro (380 von 860
Fällen). Diese Eltern müssten nach den Plänen
der Verwaltung für das Geschwisterkind 90 Euro
monatlich zahlen. Das ist übrigens der höchste
Betrag, mit dem selbst die am besten verdienenden OGS-Eltern belastet werden können.
Anders sieht es bei den Beiträgen für Kitaund Tagespflege aus. Weil die nicht gedeckelt
sind, fürchten rund 1.200 Eltern mit einem
Geschwisterkind eine starke Belastung. Wer
mit 25.000 Euro Jahreseinkommen gerade so
über die Bemessungsgrenze (24.542 Euro) gerutscht ist und ein einjähriges Geschwisterkind
in der Tagespflege 45 Stunden wöchentlich
betreuen lassen will, müsste dafür 84,60 Euro
im Monat zahlen. Das ist für Menschen mit
geringem Einkommen kaum zu stemmen.

Härtefälle bedenken!
Es geht also darum, nach verträglichen Lösungen zu suchen, die einerseits die OGS besser
ausstatten, haushaltsneutral sind und Eltern
nicht zu sehr belasten. Vielleicht wäre es besser,
die Belastung auf mehr Schultern zu verteilen.
Oder aber den Beitragssatz von 60 % für das
Geschwisterkind zu senken. Vielleicht gäbe es
auch Möglichkeiten, Härtefälle wie den oben
geschilderten abzufedern. All diese Ansätze
diskutiert die GRÜNE Ratsfraktion noch und
wird in einem Forum am 28. Januar auch die
Mitglieder einbeziehen.
Die Autorin ist Referentin für Schule, Sport
und Kultur der grünen Ratsfraktion
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Blankotext NRW
Jagdgesetz

Rot-Grün erneuert das Landesjagdgesetz

Miez miez
Das Bundesjagdgesetz kann auf eine lange Geschichte zurückblicken. Und hier liegt der sprichwörtliche Hase im Pfeffer, denn seit 1952/53 hat sich einiges verändert: neue Erkenntnisse im Bereich
Natur-, Arten- und Tierschutz sowie der Wildtierökologie, Wandel der Landwirtschaft und der gesellschaftlichen Anforderungen an die Jagd. Dass sich all diese Faktoren nicht im Jagdgesetz abgebildet
finden, führt dazu, dass weite Teile der Bevölkerung die Jagd in einem kritischen Licht sehen.
von Claudia Heidsiek
Die ersten Länder haben sich nun aufgemacht, ihre
Landesjagdgesetze zu novellieren – darunter auch NRW.
Dieser Reformwille wird allerdings vom Landesjagdverband NRW keineswegs begrüßt - in fünf
Regionalkonferenzen (auch in Bielefeld) blies
man zum Halali gegen
die rot-grüne Gesetzesnovelle.

In alter Tradition

Die Autorin ist
Referentin der grünen
Ratsfraktion für den
Bereich Umwelt
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Die angedachten Reformen sind starker Tobak – vor
allem für den Teil der Jägerschaft, der sich den lange
gehegten Traditionen verbunden fühlt. Verbesserungsvorschläge werden als Bevormundung empfunden,
vielfach wird gemutmaßt, dass die Landesregierung
die Jagd gänzlich abschaffen möchte.
Dabei sind die meisten angestrebten Änderungen
absolut sinnvoll und begrüßenswert. Hier nur einige
Bespiele: Im Allgemeinen soll die Wildbestandsdichte dahingehend reguliert werden, dass eine Naturverjüngung
des Waldes – also ohne Zusatzanpflanzungen – möglich
und die Regel wird.
Das Gesetz passt die Jagdzeiten stärker an wildbiologische Erkenntnisse an, was den Fortpflanzungszyklen und dem Ruhebedarf der Tiere in der
Winterperiode stärker Rechnung trägt. Letzteres wirkt
Schäl- und Verbissschäden entgegen, denn in der
Winterruhe gestörte Tiere (und das gilt besonders für
die Paarhufer) neigen dazu, aus Gründen der Deckung
im Wald zu verbleiben.
Bleihaltige Jagdmunition und Totschlagfallen
sollen laut Novelle untersagt werden. Die Liste der
jagdbaren Arten wird gekürzt: Es wird stärker Bezug
genommen auf Verwertbarkeit des Wildes, Vermeidung
von Wildschäden und Wildseuchen und die Verhinderung der Ausbreitung von Neozoen, also gebietsfremder, u.U. invasiver Arten zum Schutz der heimischen
Fauna. Rote-Liste-Arten wie Rebhuhn, Waldschnepfe
und Wildkatze werden aus der Liste gestrichen.

Mehr als süße Katzenbildchen
Hund und Katze sollen im Wald einen stärkeren Schutz
genießen. Der Abschuss von Hunden soll nur noch unter
strengen Auflagen, der von Katzen gar nicht mehr erlaubt
sein. Das freut die Tierschützer*innen und die Katzen.
Singvögel dürften weniger begeistert sein. Das Argument
zur Novelle des NRW-Jagdgesetzes klingt auf den ersten
Blick einleuchtend: …“Zum Hauptbeutespektrum von
Hauskatzen zählen nicht die Wildarten. Hauptnahrung sind
Kleinnager und Vögel im Siedlungsbereich, wo ohnehin keine
Bejagung stattfindet.“ Im Falle unserer hausverbundenen
Stubentiger sicherlich richtig. Aber was ist mit all den
Katzen, die sich munter fortgepflanzt haben und verwildert
durch die Gegend streifen? Hier fehlt die enge Bindung an
Siedlungsbereiche und Mensch, die einen großen Teil der
Futterversorgung übernehmen. Die verwilderten Artgenossen bereiten Probleme, das bemängeln Tierschutzvereine
und Tierheime bereits seit vielen Jahren. Der Druck auf
die Vogelbestände wächst und somit auch auf die Vielfalt
unserer heimischen Singvogelarten. Diese sind ohnehin
schon gebeutelt durch die intensivierte Landwirtschaft
und den Verlust der natürlichen Lebensräume.
Die Lösung könnte eine Katzenkastrationspflicht darstellen. Die Kommunen tun sich aber oftmals schwer,
eine solche zu erlassen – Hauptargument die zusätzlichen
Kosten. Das Land unterstützt die Kommune zwar mit umgerechnet 2.000 Euro im Jahr, das reicht aber bei Weitem
nicht aus, um die Kosten zu decken.
Auch Mufflons könnten im Rahmen der Novelle des
Jagdgesetzes Probleme bekommen. Zum Schutz der Waldbestände ist geplant, die Schalenwildbezirke für Dam-,
Sika- und Muffelwild abzuschaffen. Das bedeutet nichts
anderes, als dass Arten, die aus der „Bewirtschaftung“
fallen, komplett abgeschossen werden dürfen. Ein herber
Verlust aus der Sicht vieler Bielefelder*innen, denen ihre
„Muffel“ mittlerweile ans Herz gewachsen sind.
Was bedeutet die Gesetzesnovelle also konkret für
Bielefeld? Im Großen und Ganzen sind die geplanten
Änderungen begrüßenswert und stellen eine längst
überfällige Anpassung an gewonnene Erkenntnisse und
gesellschaftlichen Wandel dar. In einigen Punkten gilt es
jedoch, Handlungsspielräume, die den Gegebenheiten vor
Ort Rechnung tragen – wie am Beispiel der Mufflonherde
– zu erhalten.
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Mensch Matthi

NRW aktiv gegen Rechts
Auch in Nordrhein-Westfalen ist die Bedrohung von Rechts weiter eine reale Gefahr. Demonstrationen wie die „HoGeSa“-Versammlungen im Oktober oder „Dügida“ Anfang Dezember in Düsseldorf
illustrieren dies genauso wie die Proteste gegen Einrichtungen von Flüchtlingen oder Häuser von
Zuwanderern aus Osteuropa. Seit dem Regierungsantritt 2010 verfolgt Rot-Grün konsequent den
Kampf gegen Rechts.

Straftaten weiter auf hohem Niveau
Trotz eines aktuell leichten Rückgangs ist die Zahl
politisch rechts motivierter Straftaten in NRW besorgniserregend hoch. Im ersten Halbjahr 2014 wurden
1.307 dieser Fälle erfasst, etwa 100 weniger als in
der ersten Jahreshälfte 2013. Davon sind die Gewaltdelikte (79 Straftaten gegenüber 82 in 2013) ein
erschütterndes Zeichen, das die Gewaltbereitschaft
der Szene nach wie vor illustriert. Die Straftaten der
Allgemeinkriminalität, die von bekannten Rechtsextremen begangen wurden, sind von 379 Straftaten im
ersten Halbjahr 2013 auf 657 im ersten Halbjahr 2014
deutlich gestiegen. Hinzu kommt die hohe Dunkelziffer: Die tatsächliche Zahl der Gewaltdelikte wird als
mindestens um ein Drittel höher angenommen. Zudem
lassen sich Formen und Dimensionen alltäglicher
Diskriminierung nicht durch die Statistik abbilden.

Beratung und Prävention gestärkt
Für die Opfer rechter Gewalt sind spezielle Beratungsstellen notwendig. Die beiden spezialisierten
Opferberatungsstellen in NRW, „Back Up“ mit Sitz
in Dortmund und die Opferberatung Rheinland mit
Sitz in Düsseldorf wurden mit Mitteln in Höhe von
300.000 Euro, die die Landesregierung seit 2011 zur
Verfügung stellt, eingeführt. Mit dem Haushalt 2013
wurde der Etat der beiden Beratungsstellen finanziell
gestärkt - auf jeweils 250.000 Euro. NRW ist damit
eines der wenigen westdeutschen Bundesländer,
das die Beratung für Opfer rechter und rassistischer
Gewalt selbst finanziert.
Für die Prävention leisten mobile Beratungsteams
einen wichtigen Beitrag. Sie unterstützen u.a. zivilgesellschaftliche Initiativen, Verwaltungen, Schulen
und auch Einzelpersonen bei ihrem Engagement gegen
Rechtsextremismus und Rassismus. Sie wirken nachhaltig und sind auch in der Fläche verankert, denn in
jedem Regierungsbezirk stehen mobile Beratungsteams
zur Verfügung. Rot-Grün hat auch hier dafür gesorgt,
dass die Mobile Beratung in NRW abgesichert ist, und
durch Landeszuschüsse die nicht mehr auskömmliche
Bundesfinanzierung um nahezu 50 % verstärkt.
In NRW gibt es eine gewachsene Struktur aus breit
aufgestellten Akteur*innen, die gemeinsam gegen
Rechtsextremismus vorgehen - in Vereinen, lokalen
Initiativen, Beratungsstellen und der Wissenschaft.
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Um diese wichtige Arbeit noch besser zu vernetzen, erarbeitet die Landesregierung derzeit unter
zivilgesellschaftlicher Beteiligung ein integriertes
Handlungskonzept gegen Rechtsextremismus und
Rassismus. Hierfür wurde der Etat der Landeszentrale
für politische Bildung deutlich erhöht.

NSU-Untersuchungsausschuss
auch in NRW

MATTHI BOLTE
BERICHTET AUS

DUSSELDORF

Als die Terrorgruppe „Nationalsozialistischer Untergrund“ (NSU) im November 2011 aufgedeckt wurde,
ging ein Schock durch das Land. 13 Jahre lang konnte
eine rechtsterroristische Gruppe unentdeckt durch
die Republik ziehen, Menschen ermorden, Sprengsätze zünden und Banken überfallen. Ein eklatantes
Versagen der gesamten deutschen Sicherheitsarchitektur trat zutage. Das Vertrauen in die Sicherheitsbehörden nahm nachhaltigen Schaden, gerade auch,
weil nach den Taten des NSU die Angehörigen und
das Umfeld der Opfer immer wieder durch die Polizei
verdächtigt, ausgeforscht und verhört wurden.
Auch in NRW verübte der NSU seine schrecklichen
Taten. Im Januar 2001 explodierte eine Sprengfalle in
einem Lebensmittelgeschäft in der Kölner Probsteigasse. Die Tochter des Ladeninhabers erlitt dabei hochgradige Verbrennungen. Im Juni 2004 verübte der NSU in
der überwiegend von Migrant*innen bewohnten Kölner
Keupstraße einen Anschlag mit einer Nagelbombe.
Dabei wurden 22 Menschen verletzt, vier davon schwer.
2006 wurde in Dortmund Mehmet Kubasik erschossen.
Seine Ermordung stellte den achten Fall einer Mordserie
an Kleinunternehmern mit Migrationshintergrund dar.
Bei allen diesen Taten konnten viele Fragen bis
heute nicht geklärt werden. Daher hat der Landtag
im Sommer 2014 einen Untersuchungsausschuss eingesetzt. Die herausgehobene Frage lautet dabei, ob
der NSU durch Einzelpersonen oder ein Netzwerk in
NRW unterstützt wurde. Zudem sollen Konsequenzen
diskutiert und gezogen werden. Etwa dazu, ob wir
Strukturen, Befugnisse und Qualifizierung der nordrhein-westfälischen Sicherheits- und Justizbehörden verändern müssen. Wie wir die Prävention gegen
Rechtsextremismus stärken, Demokratie fördern und
Zivilgesellschaft weiter entwickeln können. Hier werden
wir GRÜNE den Schwerpunkt unserer Arbeit im Untersuchungsausschuss setzen.
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Blankotext
Britta
Splitter

Britta berichtet aus Berlin
Unsere Bundestagsabgeordnete berichtet zu TTIP und CETA, zur Vereinfachung der Hausmüllerfassung und der
Erhöhung der Recyclingquote, zum hochriskanten Fracking, dem Schwarz-Rot gerade den Wege bereitet und zur
Haushaltspolitik von Union und SPD, die mit versteckten Schulden und mangelnden Investitionen aufwartet.

Schutz für die Kommunen
Viele GRÜNE in den Stadt- und Gemeinderäten
haben bereits Resolutionen gegen die Freihandelsabkommen der EU mit den USA (TTIP)
und mit Kanada (CETA) auf den Weg gebracht.
Damit fordern sie die Bundesregierung und
die EU-Kommission auf, die Abkommen in
der jetzigen Form nicht weiter zu verhandeln.
Denn es besteht die Gefahr, dass unsere Städte und Gemeinden durch diese neue
Generation von Abkommen in ihrer Handlungsfreiheit erheblich eingeschränkt werden.
Außerdem wird der Druck erhöht, Daseinsvorsorgeleistungen, wie die Wasser- oder
Abfallbeseitigungen, zu liberalisieren.
Gleichwohl hat der Städte- und Gemeindebund NRW in einer Mitteilung an seine
Mitglieder, eine Zuständigkeit der Stadt- und
Gemeinderäte für Resolutionen gegen die
Freihandelsabkommen TTIP und CETA verneint. Dies hat zu Irritationen auch seitens
der GRÜNEN vor Ort geführt.
Wir haben den Eindruck, dass hier eine
formale Argumentation genutzt wird, um
Politik zu machen. In einem Brief von Sven
Giegold und mir, fordern wir den Städte- und
Gemeindebund auf, diese Position zu revidieren. Der Brief steht zum Download auf meiner
Homepage unter www.britta.hasselmann.
de/kommunen/daseinsvorsorge

Wertstofferfassung vereinfachen
Das jetzige System der Mülltrennung funktioniert nicht. Die Tonnenvielfalt zu verstehen
ist komplziert: Ist es eine Verpackung? Oder
ein Produkt? Was gehört in den Gelben Sack
oder die Gelbe Tonne, was in den Restmüll?
Die Menschen trennen ihren Müll, aber erfahren
nicht, was davon recycelt wurde, und was in die
Verbrennung gegangen ist.
So kann es nicht weitergehen. Die Trennung
von kommunaler Hausmüllentsorgung und der
Sammlung von Verpackungen durch die sogenannten Dualen Systeme sollte aufgehoben
werden. Die getrennte Sammlung und die rechtliche Unterscheidung in „Verpackungen“ und
„Produkte“ verursachen enorme Kosten, die
am Ende die Verbraucher*innen zahlen müssen.
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Wir wollen endlich ein Wertstoffgesetz, dass
deutlich die Recycling-Quoten erhöht und
auch sogenannte stoffgleiche Nichtverpackungen (wie die Bratpfanne) einbezieht.
Außerdem fordern wir, das Nebeneinander
von kommunaler Restmüllentsorgung und
Rosinen-Pickerei durch die Dualen Systeme zu
beenden. Deshalb schlagen wir vor, die Dualen Systeme abzuschaffen und Restmüll und
Wertstoffe bürgernah in kommunaler Hand zu
organisieren. Dazu fehlt jedoch der Großen
Koalition der Mut. Wir erwarten im Frühjahr
einen Gesetzentwurf, der bisher deutlich hinter unseren Forderungen zurückbleibt.
Übrigens ist Bielefeld – mal wieder - Vorreiter: Im Wege von sicher nicht ganz einfachen Verhandlungen ist es gelungen, bereits
Anfang 2014 eine gemeinsame gelbe Tonne
für Verpackungen (grüner Punkt) und andere
Wertstoffe bereitzustellen. Seitdem werden
deutlich mehr Wertstoffe getrennt gesammelt,
die Bürger*innen haben die neue Tonne schnell
akzeptiert und herumfliegende Säcke im Stadtbild gehören der Vergangenheit an. Eigentlich
der beste Beweis dafür, dass es richtig ist, die
Aufgabe in kommunale Hand zu geben.

Risiko Fracking
Im November 2014 wurden die Pläne von
Bundesumweltministerin Hendricks zum
Fracking bekannt. Was sich seit Monaten
andeutet, ist jetzt Gewissheit: Die Bundesregierung folgt im Wesentlichen den Wünschen
der Gaskonzerne. Dass die Bundesumweltministerin Hendricks angesichts dessen
von einem Fracking-Verbot spricht, ist der
peinliche Versuch eines Etikettenschwindels.
Der Gesetzentwurf sieht vor, dass Fracking
auf einem Großteil der Landesfläche möglich
wird, sogar in den EU-Natura 2000 Gebieten.
Es ist völlig unverständlich, warum SchwarzRot diese Risikotechnologie in Deutschland
überhaupt anwenden will. Union und SPD
setzen sich damit über die breite Ablehnung
von Fracking in der Bevölkerung hinweg.
Für die Energiewende brauchen wir kein
Fracking, denn es verlängert lediglich das
fossile Zeitalter. Das geplante Fracking-Gesetz eröffnet dagegen neue Möglichkeiten,

noch die letzten
Reste von klimaschädlichen
fossilen Brennstoffen umweltschädlich aus
dem Boden zu
pressen. Damit
BRITTA HASSELMANN
untergräbt die
BERICHTET AUS
Regierung ihr
eigenes Versprechen, dem
Schutz von Gesundheit, Klima und Trinkwasser höchste Priorität einzuräumen.

BERLIN

Dubiose Haushaltspolitik
Union und SPD verstecken mit viel Mühe ihre
Schulden. Gerade in der konjunkturell noch
guten Lage müssten im Haushalt Ausgaben auf
dem Prüfstand stehen, Umschichtungen und
Subventionsabbau stattfinden und Investitionen in die Zukunft getätigt werden.
Die Große Koalition setzt aber weiter auf das
Prinzip Hoffnung und profitiert von Einmaleffekten. Schäuble profitiert von historisch niedrigen
Zinsen, Rückzahlungen der Europäischen Union
und einer Änderung bei der Finanzierung der
Postbeamtenversorgungskasse. Dies spielt über
vier Milliarden Euro in die Bundeskasse. Die Große
Koalition setzt mit diesem Haushalt rücksichtslos
auf Schattenverschuldung - Rentenversicherung,
Krankenkassen und mangelnde Investition in
Infrastruktur baden es aus. 2,5 Mrd. Euro werden aus dem Gesundheitsfonds genommen, die
Mütterrente wird aus der Rentenkasse finanziert.
Ihre Finanzierung ist endlich, denn 2018 ist die
Rentenkasse leer. Fast alle gesetzlichen Krankenkassen haben für 2015 Zusatzbeiträge angekündigt. Die Zeche zahlen Arbeitnehmer*innen und
künftige Generationen.
Gleichzeitig bleiben trotz eines Investitionsstaus von 118 Mrd. Euro notwendige Investitionen in die Infrastruktur aus - gerade im Bereich
Klimaschutz und Bildung. Der Bundeshaushalt
2015 ist alles andere als zukunftsfähig.
Link zu Grünen Haushaltsinitiativen:
http://www.gruene-bundestag.de/themen/haushalt/mutlos-gefaehrlich-zukunftsvergessen_ID_4392804.html
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Bericht
Blankotext
BDK

Lange Tage und die Suche nach Lösungen für komplexe Probleme…

BDK in Hamburg
Die BDK Ende November 2014 dauerte nicht einmal drei komplette Tage –
ein Umstand, der sich natürlich nicht in der Tagesordnung ausdrückte.
von Lisa Waimann
Schon die Themen “Klimapolitik“, „Asylpolitik“
und „Europäische Friedensordnung“ hätten
jedes für sich den kompletten Zeitraum ausfüllen können. Zumal vor allem die letzten
bekanntermaßen das Potential haben die Versammlung zu spalten… Hinzu kamen TOPs
zu „Freiheit“, „Grüne Aufarbeitung“, „Inklusion“ etc. Ihr seht also: An Gesprächs- und
Beschlussthemen mangelte es nicht. Aber, so
die Einschätzung unserer Delegierten Sandra
Menke: „Die Debatten waren trotz der Themenvielfalt besser, nachdenklicher und differenzierter als ich im Vorfeld erwartet habe.“

Die Causa Asylkompromiss

hinsichtlich der Frage, wie Befriedung erreicht werden kann. Trotz Redebeiträgen,
die auf pazifistische Ideale und Notwendigkeiten hinwiesen, herrschte mehrheitlich
die Meinung vor, IS sei nur mit militärischer
Gewalt (natürlich nicht ausschließlich) wirksam zu begegnen. Dies fand sich in dem von
der Bielefelder Delegation unterstützten
Beschluss wieder, dass unter der Prämisse
eines UN-Mandats eine Bundeswehr-Beteiligung zu prüfen sei.

Aber … Sachzwang!
Ärgern konnte man sich über die Debatte
zum Antrag „Mindestens die Hälfte der
Macht den Frauen – auch bei Kommunalwahlen!“, der unter anderem die Kreisverbände zur Einhaltung des Frauenstatuts
auffordert, das heißt für konsequent quotierte Wahllisten plädiert. Für Gesine Agena,
frauenpolitische Sprecherin, ist das beste
Werbung und Beweis für die Notwendigkeit
von Quotierung und Co. Aber einige Redner
(!) machten deutlich, dass vielerorts nicht
genug Frauen bereit stünden, um Wahllisten
zu quotieren. Tja, Gleichstellungsarbeit
fängt eben nicht mit der Quote an, sondern
weit davor. Umso geeigneter erscheint der
sodann gefällte Beschluss, der den Bundesvorstand auffordert, „sich im Rahmen
des Struk-

turprozesses auch damit auseinanderzusetzen, wie eine konsequente Anwendung des
Frauenstatutes auf allen Ebenen der Partei
sichergestellt werden kann“.

Nachhaltig GRÜN?
Auch (GRÜNE) Klimapolitik war ein zentrales Thema der BDK. Und das aus gutem
Grund! Schließlich bewegen wir uns auf
2015 und damit unter anderem auf den
Pariser Klimagipfel zu. Bei diesem Gipfel
besteht eine weitere letzte Chance der
Staaten, die Klimakatastrophe wirklich zu
begrenzen, statt wieder Lippenbekenntnisse und Papiertiger zu produzieren. Dem
trug auch die BDK Rechnung, etwa mit
klaren Positionierungen zum notwendigen Ende der Kohleära oder dem Beschluss
„Gipfeljahr 2015: Klimaverhandlungen und
Nachhaltigkeitsziele zusammen denken“,
der Nachhaltigkeit als umfassende Aufgabe sieht. Die ökologischen Rahmenbedingungen der BDK selbst waren leider
jedoch nicht besonders nachhaltig, denn
vom Kaffee bis zur Currywurst (ja, mit echtem toten Tier!) war leider alles nur in
Pappe und Plastik zu bekommen. Das geht
auch anders!

Mit Spannung erwartet wurde die Rede des baden-württembergischen Ministerpräsidenten
Winfried Kretschmann zum Thema Asylpolitik.
Unter anderem Vertreter*innen der Grünen
Jugend machten ihren Unmut über Kretschmanns Zustimmung zum Asylkompromiss im
Bundesrat bildhaft und wortreich deutlich.
Der Änderungsantrag, einen Satz einzufügen,
Kretschmanns Verhalten werde als falsch eingeschätzt, fand dennoch keine Mehrheit. Im
Gegenteil: Winfried und der Bundesvorstand
übten den Schulterschluss, indem sie die Verbesserungen für Geflüchtete betonten, die
tatsächlich mehr als „Appel und Ei“ seien.
Die folgenden Beschlüsse drückten dann den
Anspruch aus, dass GRÜNE Asylpolitik auf
„Die BDK hat mit ihren vier
Menschlichkeit und nicht auf Protektionisgroßen Themen Aktuelles und Grundmus beruht. Besonders zu nennen ist
legendes gut verbunden. Auch innerparteilich
hier der Beschluss „Aus Verantwortung
wichtigen Themen wurde ausreichend Raum gegeben.
vor der Geschichte humanitären Zuzug
Dass die Frage der Ernährung auf globaler Ebene die
von Roma aus Balkanstaaten ermögliGrundlage zur Lösung von wirtschaftlichen und soziachen“, der immerhin ein Zuzugskontinlen Konflikten bilden kann, war für mich eine der
„Ein sehr bewegender
gent für Roma aus Balkanstaaten fordert.
Kernaussagen der BDK.“
Moment war die Rede Adrian
Michael Gorny
Koerfers, dem Vorsitzenden von Glasbrechen e.V., einer Organisation ehemaliger
Frieden schaffen ohne Waffen?
Odenwaldschülern und -schülerinnen, die sich
Eine weiterer Punkt bewegte die Gemüter:
„Grüne Eigenständigkeit:
der Vertretung und Begleitung von Opfern
Der TOP „Europäische Friedensordnung“,
Es muss kein Nachteil für uns sein in
sexuellen Missbrauchs widmet.“
der nicht weniger verlangte als eine GRÜNE
verschiedenen Konstellationen in Ländern
Lisa Waimann
Position zu den Krisen dieser Welt und entzu regieren – wenn erkennbar wird, was das
sprechend an der urGRÜNEN Seele kratzte
Grüne daran ist. Daran müssen wir arbeiten, die Debatte geht weiter.“
Sandra Menke
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Bericht LWL

Landesverband in Kürze

Reden wir über Qualität in Museen!
Besucher*innenzahlen in Museen sind kein ausreichendes Kriterium, um die Qualität eines Museums
zu beurteilen. Doch woran erkennt man ein „qualitativ hochwertiges“ Museum?

Der Autor ist Mitglied
des Vorstandes,
kulturpolitischer
Sprecher und stellv.
Mitglied im Finanzund Wirtschaftsausschuss der GRÜNEN
LWL-Fraktion

Von Jens Burnicki

Resolution zur Eingliederungshilfe

Um Antworten auf diese Frage zu finden, veranstaltete
der Landesverband Westfalen-Lippe in Kooperation mit
dem Institut für Museumsforschung und dem Deutschen
Museumsbund die Tagung „Qualität in Museen“. Von Seiten der Politik haben wir diese Initiative begrüßt, denn
gerade aus GRÜNER Sicht ist die finanzielle Ausstattung
von Kultur unbefriedigend.
Im Oktober trafen sich über 200 Vertreter*innen aus
Wissenschaft, Wirtschaft, Kunstszene und Politik im frisch
wiedereröffneten LWL-Museum für Kunst und Kultur in Münster. Wie komplex das Feld „Kultur“ ist, veranschaulichten
auf der Tagung Nachwuchswissenschaftler*innen, die ihre
Definitionen von Qualität im Museum in Minispotlights
präsentierten: Von Sammlung und Forschung, über Kunstund Kulturvermittlung, bis hin zu Marketing und Medien
reicht das Themenfeld Kultur. Welche zentrale Rolle die
Inklusion in diesem Zusammenhang spielt und wie wichtig
der Dialog zwischen allen Kulturakteur*innen ist, referierte
die LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschoff-Thale.
Der Blick über den Tellerrand und die Diskussion mit
Museumsdirektor*innen aus Wien, Bern und Glasgow
hat gezeigt, dass wir beim Thema Museumseintritt in
Westfalen-Lippe noch in den Kinderschuhen stecken.
Die alte Forderung unserer grünen LWL-Fraktion nach
kostenlosem Eintritt für Kinder und Jugendliche in die
Dauerausstellungen aller LWL-Museen ist in den jetzigen
Diskussionen aktueller denn je.

Der LWL, einer der bundesweit größten Sozialhilfeträger,
fordert ein neues Teilhaberecht für Menschen mit Behinderungen, das den Vorgaben der UN-Behindertenrechtskonvention entspricht. Von der Bundesregierung wird erwartet,
dass noch in dieser Legislaturperiode die Eingliederungshilfe
für Menschen mit Behinderungen aus dem Fürsorgerecht
herausgelöst und im Rahmen des bereits begonnenen
Beteiligungsverfahrens zu einem modernen Teilhaberecht
weiterentwickelt wird. Zudem soll der Bund sich mit min.
5 Mrd. Euro pro Jahr an den Kosten der Eingliederungshilfe
beteiligen und so die Kommunen nachhaltig entlasten. Der
erste Entwurf für das moderne Teilhaberecht soll Mitte 2015
vorliegen und spätestens 2017 in Kraft treten.
Eine entsprechende Resolution, die die LWL-Landschaftsversammlung Ende November mit großer Mehrheit verabschiedet hat, ist aus unserer GRÜNEN Sicht
richtig und notwendig. Das neue Teilhaberecht in einem
Bundesteilhabegesetz muss einerseits den berechtigten
Wünschen der Menschen mit Behinderung Rechnung
tragen, andererseits darf es nicht zu Mehrausgaben bei
den Landschaftsverbänden und anderen Aufgabenträgern
führen. Gerade deswegen darf die finanzielle Entlastung
der Kommunen nicht vom Gesetzgebungsprozess, hin
zu einem modernen Bundesteilhabegesetz, entkoppelt
werden. Hier müssen die kommunalen Spitzenverbände
an einem Strang ziehen, damit ihre gemeinsame Stimme
in Berlin Gehör findet.

Nordirak-Flüchtlinge: Humanitäre Hilfe dringend nötig!
Die Initiative „Bielefeld hilft den Flüchtlingen aus dem Nordirak“ hat in den letzten Wochen Einiges unternommen, um auf das Schicksal
der vielen hunderttausend Menschen hinzuweisen, die vor den Terroristen des „Islamischen Staates“ fliehen mussten. In mehreren
Veranstaltungen wurden Reiseberichte gegeben sowie aktuelle Informationen ausgetauscht. Die Spendenaktion hat mittlerweile zwar
die beachtliche Summe von 10.000 Euro erbracht. Diese Summe ist jedoch angesichts der sich täglich verschärfenden Situation in den
Flüchtlingslagern in der Türkei und im Nordirak weniger als der berühmte „Tropfen auf den heißen Stein“. Wegen Geldmangels musste
das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen zwischenzeitlich ihre Lebensmittelhilfe einstellen, die Türkei behinderte die Auslieferung von Sachspenden, andere Spenden lagen wochenlang auf dem Flughafen von Erbil, bevor sie in die Lager gebracht werden konnten. Der Wintereinbruch stellt die Helfer*innen vor Ort vor nahezu nicht mehr zu bewältigende Probleme. Hilfe ist dringend nötig!
Die Bielefelder Spenden gehen an den „Verband kurdischer Ärzte in Deutschland“, der vor Ort mit freiwilligen Ärzten und Helfer*innen aus
der Region tätig ist. Die ersten 10.000 Euro sollen für Babynahrung verwendet werden, denn gerade die Neugeborenen sind durch die katastrophalen Umstände in den Flüchtlingslagern gefährdet. Doch auch der Kauf von Medikamenten und Krankenwagen steht ganz oben auf
der Prioritätenliste. Neben der Spendenakquise werden in der Initiative auch weitere Projekte diskutiert: so z.B. was für Waisenkinder getan
und wie traumatisierten Frauen geholfen werden kann. Auch die politische Lobbyarbeit, insbesondere für die Eziden, steht auf der Agenda.
So führte das Bielefelder Spendenprojekt unter anderem Ende Oktober ein Gespräch mit dem GRÜNEN Bundesvorsitzenden Cem Özdemir.
Die Situation der Flüchtlinge und die Perspektiven der Eziden in der Region werden uns im nächsten Jahr weiter beschäftigen.

Kontakt über: Klaus Rees, Email: klaus.rees@bielefeld.de
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GRÜNE
Blankotext
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Geschlossene Kreisläufe

Cradle to Cradle®
Nicht Produkte weniger schlecht produzieren, sondern gute Produkte herstellen - das ist das Credo
von Michael Braungart und seinem Konzept Cradle to Cradle® (Von der Wiege zur Wiege). Das stellt
er dem in der Wirtschaft geltenden Konzept von der Wiege bis zur Bahre entgegen.
von Inge Schulze und Lisa Waimann
In seinen Büchern und Vorträgen führt Braungart
zahllose Beispiele an, die zeigen, dass Reduzierung
von Schadstoffen in Produkten und Einhaltung von
politisch festgesetzten Grenzwerten keine Lösung
sind. Deshalb plädiert er dafür, Produkte neu zu erfinden und diesen Prozess an festgesetzten Kriterien
zu orientieren.

Hintergrund & Visionen
Natürliche Ressourcen galten lange Zeit als unerschöpflich und wurden infolge der ersten industriellen Revolution, des technologischen Fortschritts und der
wachsenden Nachfrage in immer größerem Stil genutzt
und abgebaut.
Rohstoffe werden genommen, zu Produkten verarbeitet, verkauft und enden für gewöhnlich auf Mülldeponien
oder in Müllverbrennungsanlagen, womit der Wert der Materialien unwiederbringlich verlorengeht. Dieses Prinzip ist
als Materialfluss bekannt und Grundlage unseres Lebensstils. Eine Alternative zu bestehenden Produktionsweisen
bietet das Cradle to Cradle®-Design Konzept, bei welchem
Materialien zu Nährstoffen werden, die sich innerhalb von
Stoffwechselkreisläufen bewegen. Den Begriff „Abfall“ wie wir ihn kennen – gibt es da nicht mehr.
Braungart stellt sich eine Welt vor, in der die Industrie, jede Fabrik und jedes Gebäude so verschwenderisch und nützlich ist wie ein Kirschbaum in voller
Blüte. Eine Welt, in der Gebäude wie Bäume Solarenergie verwenden, Nahrung und Sauerstoff produzieren,
Lebensraum für andere Lebewesen bieten, Wasser und
Luft reinigen und sich mit den Jahreszeiten verändern.
Eine Welt ohne Umweltverschmutzung und Abfall, in
der Produkte ausschließlich aus Materialien hergestellt
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werden, die für die Menschen und ihre Umgebung
förderlich und von hohem Wert sind und daher in
Kreisläufen geführt werden.
Eine Welt, in der die Menschen sich darüber freuen können, dass konsumfreudiges Verhalten für ihre
Umwelt förderlich ist und dass die Einschränkungen
und Bemühungen, die das gegenwärtige Vermeiden,
Reduzieren und Sparen „der Umwelt zuliebe“ mit sich
bringen, nur noch eine ferne Erinnerung sind.

Cradle zu Cradle versteht sich als zweite industrielle Revolution. Das Konzept impliziert innovative Entwicklungen sowie den Aufbau eines
Netzwerks von Zuliefer*innen, Produzent*innen,
Kund*innen und Regierung. Und es ermöglicht
allen Beteiligten eine positive Marktposition sowie
wirtschaftlichen Erfolg.
Braungart, der als Chemiker und Verfahrenstechniker lange in den USA und den Niederlanden
gearbeitet hat, hat mit einigen großen Unternehmen gezeigt, dass sich seine Visionen verwirklichen lassen. Er hat auch in Bielefeld auf
Einladung der IHK sein Konzept vorgestellt. In
einigen Regionen in Deutschland haben sich regionale Gruppen gebildet, die Cradle to Cradle
bekannt machen wollen.

Inge Schulze ist grüne
„Fachfrau“ für den
Bereich Energiepolitik
Lisa Waimann ist
Geschäftsführerin
des grünen
Kreisverbandes

Das wollen wir auch für Bielefeld. Deshalb
laden wir alle Interessierten ein, sich an einer
grünen Arbeitsgruppe zu diesem Thema zu beteiligen. Das erste Treffen findet am Mittwoch,
den 21.01. um 20 Uhr im KV Bielefeld statt.
Der Text ist in weiten Teilen aus der Darstellung
auf der Homepage von epea-hamburg.org übernommen.
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JHV + Info von Sven

Nimmst Du die Wahl an?
Im März 2015 auf der JHV wird der Vorstand neu gewählt. Eine Chance,
für interessierte Mitglieder, sich im Vorstand zu engagieren.
Am 7. März diesen Jahres findet unsere
Jahreshauptversammlung statt. Nach zwei
Jahren muss dann dort der Vorstand wieder
neu gewählt werden.Doch bevor wir zur
Kandidat*innenkür schreiten können, muss
erst einmal die Satzung geändert werden.
Wir wollen dieses Jahr eine Doppelspitze
wählen, so wie wir sie auch im Landes- und
Bundesvorstand haben. Dann wird es auch
bei uns im KV ein Sprecherpärchen geben.
Von unserem achtköpfigen Vorstand treten vier nicht wieder an. Gudrun Hennke
und Joachim Hood sind am 25. Mai 2014
in den Rat gewählt worden und haben für
sich entschieden, ihr Engagement dort im

Rathaus zu konzentrieren. Arbeitskreise,
Ausschüsse und Ratssitzungen sind arbeitsintensiv und nehmen viel Zeit in Anspruch,
sodass ein Abschied aus dem Vorstand nach
vielen Jahren nötig wird. Jens Burnicki
rückt nach dem Ausscheiden von Claudia
Schmidt aus der Fraktion ab dem 1. Januar
2015 in den Rat nach und hat dann die
gleiche Situation, wie schon bei Gudrun
und Joachim beschrieben.
Und ich werde nach sieben Jahren
im Vorstand und davon sechs Jahren als
Sprecher des Vorstandes auch nicht wieder kandidieren. Ich will ein wenig kürzer
treten, arbeite aber im Kulturausschuss,

im BBO und als Beisitzer im Vorstand der
OWL-Grünen weiter mit. Dazu kommt, dass
die nächste JHV ein guter Wechseltermin
ist, da derzeit keine Wahlen anstehen, die
zu organisieren wären. Eine neue Sprecherin, ein neuer Sprecher können sich so gut
in die Rolle einarbeiten.
Euch fordere ich auf, darüber nachzudenken, ob nicht Du oder Du Lust hast, im
Vorstand mitzuarbeiten. Es ist eine verantwortungsvolle und reizvolle Aufgabe.
Wenn Du also Interesse hast, dann komm
einfach schon jetzt mal zu unseren Vorstandssitzungen oder ruf bei einer/einem
von uns an und lass Dich über die Arbeit
im Vorstand informieren. Dann darfst Du
vielleicht bald auf die Frage antworten:
„Nimmst Du die Wahl an?”
Bernd Ackehurst
Sprecher des KV Bielefeld

Nicht locker lassen – Stoppt TTIP!
Die vielfältigen Kampagnen gegen das Transatlantische Freihandelsabkommen TTIP zeigen Wirkung:
Überall in Europa, wie auch in den USA, ist Kritik laut geworden. Und das mit allem Grund.
von Sven Giegold
Seit Juli 2013 werden von Vertreter*innen
der Europäischen Kommission und der
US-Regierung hinter verschlossenen Türen
detaillierte Vertragsbedingungen zu TTIP
ausgehandelt. Doch es geht um mehr als
nur um Zölle oder technische Standards.
Umwelt- und Verbraucherschutz, kommunale Dienstleistungen oder das Verständnis
von Rechtsstaatlichkeit und Demokratie
stehen auf dem Spiel. Entsprechend engagiert debattieren Kritiker*innen und
Befürworter*innen der Freihandelsabkommen. Während sich einzelne Unternehmen
und Branchen Wachstumsimpulse erhoffen,
befürchten viele Organisationen ein Dumping sozialer und ökologischer Standards.
Außerdem steht zu befürchten, dass derartige Abkommen Handlungsspielräume der
Länder des Südens einschränken werden
und sie damit wirtschaftlich weiter zurückfallen. Am Beispiel CETA, einem ähnlichem
Abkommen mit Kanada, das kurz vor der
Ratifizierung steht, lässt sich schon etwas
konkreter ablesen, welche Folgen drohen.
Ein Blick auf unser Nachbarland Frankreich zeigt, wie die durchsickernden
Informationen inzwischen politische
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Entscheidungen verändern. So hat die
französische Nationalversammlung im November 2014 die heftig kritisierten Investor-Staat-Schiedsgerichtsabkommen
(ISDS) abgelehnt, die in CETA verankert
werden sollen.
In Österreich ließ die Arbeiterkammer
Wien, zusammen mit 15 Nichtregierungsorganisationen und Gewerkschaften eine
neue Studie zu CETA veröffentlichen. Sie
zeigt, dass es durch das Abkommen zu
einem regelrechten Boom von Unternehmensklagen gegen Kanada, die EU und
die EU-Mitgliedsstaaten kommen könnte.
Dies würde die Bemühungen von Regierungen zum Schutz von Umwelt, Arbeitnehmer*innen und Verbraucher*innen
gefährlich bedrohen.
Die Organisation Campact hat eine lesenswerte Studie zu den Auswirkungen des
EU-US-Handelsabkommens TTIP auf Kommunen und Bundesländer veröffentlicht.
Der Handelsexperte Thomas Fritz kommt
darin zu dem Ergebnis, dass das Abkommen
nicht nur soziale und ökologische Standards
auf kommunaler Ebene gefährdet. Vielmehr
erschwert TTIP Rekommunalisierungen und
setzt öffentliche Dienstleistungen unter
Druck. Auch Kommunen und Bundesländer

können vor internationalen Schiedsgerichten
von US-Investor*innen zu Schadensersatz
verklagt werden („Investor-Staatsklagen“).
Die Studie ist zu finden unter http://blog.
campact.de/wp-content/uploads/2014/09/
Campact_TTIP_vor_Ort.pdf. Ungewöhnlich
ist, dass inzwischen auch die deutschen
kommunalen Spitzenverbände (Deutscher
Städtetag, Deutscher Landkreistag, Deutscher Städte- und Gemeindebund, Verband
kommunaler Unternehmen VKU) ein ausführliches gemeinsames Positionspapier zu den
Freihandelsverträgen TTIP, CETA und TISA
veröffentlicht haben. Die Spitzenverbände
äußern sich unter anderem besorgt zu Fragen
der Transparenz, des Wettbewerbsrechts,
Umwelt- und Verbraucherschutz sowie Investorenschutz. Insofern häufen sich die
kritischen Positionierungen der verschiedenen Ebenen.
Trotzdem bleibt die Bundesregierung
unter schwarz-rot bislang auf dem Kurs,
die Europäische Kommission darin zu bestärken, die Verhandlungen mit den USA
fortzuführen. Das Ringen um ein Stopp von
TTIP und anderer Abkommen geht also in
die nächste Runde.
Der Autor ist Europaabgeordneter

Ausgabe Dezember 2014

Abschied Marianne

Feierlicher Abschied von Marianne
von Dominic Hallau
Wenn die Tage kürzer werden, die Nächte kälter und
der Grünkohl leckerer, wenn die Jauchs und Lanzs
im Fernsehen das Jahr Revue passieren lassen, dann
finden sich auch die GRÜNEN aus Bielefeld zum
gemütlichen Weihnachtsessen zusammen. Im neuen
Agora auf dem Kesselbrink trafen wir uns Anfang
Dezember und blickten auf ein Jahr 2014 zurück, das
uns noch lange in Erinnerung bleiben wird.
„Das Weihnachtsessen ist für uns auch nochmal eine
Möglichkeit, “Danke“ zu sagen.“, eröffnete KV-Sprecher
Bernd Ackehurst den Abend. „Danke an die Hauptamtlichen, an unsere Abgeordneten und natürlich
all die Ehrenamtlichen
Helferinnen und Helfer.“
Jens Julkowski-Keppler,
Fraktionsvorsitzender
und an diesem Tage
auch Geburtstagskind,
erinnerte an die guten
Ergebnisse bei der Kommunal- und Europawahl
in diesem Jahr, eine
Leistung die trotz der schleppenden Situation im Rat
nicht vergessen werden darf. So haben wir unsere
Stärke im Rat behalten, das sei in der Situation nicht
selbstverständlich gewesen.
Das zweite Geburtstagskind des Abends war unsere
Gadderbaumer Bezirksbürgermeisterin Hannelore Pfaff.
Bei den GRÜNEN sind eben auch die Geburtstage quotiert. Sie hatte die ehrenvolle Aufgabe, den Höhepunkt
des Abends einzuleiten. Denn neben zwei gewonnen
Wahlen haben wir 2014 unsere Kreisgeschäftsführerin
Marianne Weiß an die Landesgeschäftsstelle „verloren“.
Nun war endlich die Zeit gekommen, ihre Leistungen
für uns im angemessenen Rahmen zu würdigen und
Danke zu sagen. Hannelores Laudatio umriss Mariannes
politisches Leben mit viel Lob, Anekdoten und Lachern,
als Geschenk gab es eine Wortpatenschaft für das Wort
„Landesgeschäftsführerin“. Es war eine hervorragende
Einleitung zu einem Film, den der Kreisverband über
Marianne hatte drehen lassen. Neben Fotos aus alter
und neuer Zeit sprachen wir hier mit sechs Wegbegleiter*innen von Marianne, nämlich Jens Julkowski-Keppler, Inge Schulze, Bernd Ackehurst, Hannelore Pfaff,
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Matthi Bolte und Britta Haßelmann über Erinnerungen an Motto-Partys, Polizeihilfe
zum Fahrradschlossknacken und natürlich all das Bewundernswerte an
Marianne. Sichtlich berührt durfte
Marianne dann weitere Geschenke
in Empfang nehmen, so zum Beispiel ein grünes Shirt mit der Aufschrift „Die Beste aus Bielefeld für
Düsseldorf“ und ein selbst erstelltes
Kochbuch, das unsere Mitglieder daumendick mit individuellen Rezepten
gefüllt haben.
„Weil ich vermutlich
nicht mit allen heute
Abend reden kann, möchte ich vorweg sagen: Es
geht mir gut in Düsseldorf!“, begann Marianne
anschließend ihre Rede.
Die neue Aufgabe fordere
sie zwar voll und ganz,
aber es mache Spaß, sich
dem zu stellen. Und es
habe ihr auch deutlich gemacht, was wir in Bielefeld
Gutes geschaffen haben. Dass Fraktion und Partei so
Hand in Hand arbeiten, sei keine Selbstverständlichkeit.
Aber auch wenn sie nun in Düsseldorf arbeitet, bleibt sie
aktives Bielefelder Mitglied, versprach sie. „Es ist schön,
heute nach längerer Zeit in einen Raum zu kommen und
alle zu kennen.“ Mit großem Applaus bedankten sich
auch alle anwesenden Gäste nochmals bei Marianne.
Zu guter Letzt hatte Bernd Ackehurst die Aufgabe,
35 Jahre Mitgliedschaft bei den GRÜNEN zu ehren.
Peter Josef Boeck, den wir alle als Pejo kennen, war als
Gründungsmitglied der Dortmunder GRÜNEN im Dezember 1979 beigetreten und erinnerte in seiner Rede an
bewegende Parteitage, wie in Bielefeld oder in Berlin.
Rechtzeitig zur Buffeteröffnung endete dann der
offizielle Teil und die anwesenden Gäste freuten sich
über das vegetarische Mahl. Der Abend im Agora klang
nun bei Speis und Trank aus – natürlich nicht ohne
Gespräche über die aktuelle politische Situation. Vermutlich wurden auch schon die ersten Pläne für 2015
konkretisiert.
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Termine - Wann & Wo
So, 25.01.2015

10.45 - 13.00

GRÜNES Neujahrstreffen „Klima ohne Wenn und Aber“
- Kantine der Stadtwerke, Schildescher Straße 16

Mo, 26.01.2015

19.30

BZV-Treffen

Mi, 28.01.2015

19.30

Grünes Mitgliederforum zu Lage kommunaler Haushalt

Sa, 31.01.2015

10.00 - 12.00

Do, 12.02.2015

20.00

(u.a. OGS und Kita-Gebühren) und politischer Plattform

Grünes OWL-Frauentreffen - AGORA, Kesselbrink
namu-Vortragsreihe „Ökosystem Erde“

Das Freihandelsabkommen TTIP zwischen EU & USA
– Fluch oder Segen? mit Bärbel Höhn (MdB),
Elmar Brok (MdEP) & Bettina Wittemeier (Radio Bielefeld)
Eintritt frei - Großer Saal, VHS Bielefeld, Ravensberger Park 1

GRÜNE JHV

Sa, 07.03.2015
Fr, 20.03.2015

20.00

Veranstaltung zur Lage im Nordirak

mit Britta Haßelmann, Claudia Roth und Andreas Zumach

Regelmäßige grüne Termine:
AG Europa

jeden zweiten Donnerstag, jeweils 19.00 im KV Büro
Infos: m_gorny@web.de

Café International

jeden ersten Samstag im Monat, 11.00 - 14.00 im KV-Büro
Termin: 10.01.2015 - Infos: jens.burnicki@gruene-bielefeld.de

AG Cradle to Cradle

Termin: 21.01.2015, 20.00 Uhr im KV-Büro

AG Migration

Infos: jens.burnicki@gruene-bielefeld.de

... und immer montags:

16.30 - 18:00 - Arbeitskreise der Fraktion
18:00 - 19:30 - Fraktionssitzung
(Sitzungen finden im Alten Rathaus statt,
entweder in Fraktionsbüro oder Nahariya-Raum)

Aktuelle Termine auch unter
www.gruene-bielefeld.de

