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ich freue mich, frisch zurück aus der Elternzeit, das letzte big-Editorial 2018 für euch zu schreiben. Aber: Vielleicht ist es nicht nur
für 2018 das letzte Editorial, sondern ihr haltet hier eventuell die
letzte big überhaupt in den Händen. Denn: Die big steht auf dem
Prüfstein – wir fragen uns, ob Kosten und Nutzen noch im Einklang stehen, und sind auf euer Feedback angewiesen. Dazu mehr
im Magazin. Soviel sei festgehalten: Uns ist es sehr wichtig, alle
Mitglieder mit Infos erreichen zu können. Aber vielleicht ist ja für
die eine oder den anderen, die bislang nur auf postalischem Wege
informiert werden, auch unser Newsletter interessant? Dieser beinhaltet unter anderem auch immer Brittas und Matthis Einschätzungen zur letzten Sitzungswoche im Bundes- und Landtag. Ihr
könnt euch jederzeit über die Geschäftsstelle dafür anmelden!
In dieser kleinen, aber feinen big haben wir zum Jahresende
nochmal jede Menge Infos für euch zusammengetragen. Britta
berichtet über die Situation im Bund nach dem Scheitern der Jamaika-Sondierungen und mit den Rechtspopulist*innen und Rassist*innen der AfD im Parlament.

		
		

Mit Blick auf eine Regierungsbildung kann im Bund bei Redaktionsschluss nur eine Hängepartie festgestellt werden. Mit nach
wie vor offenem Ausgang. Denn die geschäftsführende Bundesregierung in Person von Bundeslandwirtschaftsminister Schmidt
leistet sich bekanntlich neue Freiheiten und ermöglichte flugs die
Wiederzulassung von Glyphosat. Ein Aufreger auf allen Ebenen!
Die Europaparlamentarier Sven Giegold und Martin Häusling
starteten eine Petition zum nationalen Glyphosatverbot, die noch
weitere Unterstützer*innen sucht auf www.change.org.
Auf Landesebene ist in den letzten Wochen einiges los und der
Verlust der Regierungsbeteiligung schmerzhaft spürbar gewesen.
Die Landesregierung plante in schwarz-gelber Irrfahrt, die Förderung des Sozialtickets zu streichen. Dank schnellem und massivem öffentlichen Druck, sind diese Pläne nun zunächst vom Tisch
– ein GRÜNER Erfolg. Das Thema ist sowohl aus kommunal- als
auch aus landespolitischer Perspektive Thema in der big.
Kommunalpolitisch stehen in dieser big außerdem die Dauerbrenner Sekundarschule und Wohnen im Vordergrund. Und last, but
not least, unser GRÜNES Herzensthema Insektenschutz.
Kreisvorstand und GRÜNE Jugend werfen einen Blick zurück auf
die vergangenen Wahlen.
In jedem Fall bleibt es spannend, auch über die Feiertage! Wir
wünschen euch dennoch eine erholsame Weihnachtspause und einen guten Start in das Jahr 2018.
Auf ein baldiges Wiedersehen, vielleicht beim Neujahrstreffen am
4.2.18?
Herzliche Grüße
Lisa Waimann
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Magazin

Wie weiter mit
der big?
Ende 2003 ging „bielefeldgrün“, kurz die
big, als Experiment an den Start. Das
Blatt löste damals den „Grünen Rat“ ab,
der den Leser*innen vor allem Rückblicke
servierte und den big-Autor*innen daher
„ein bisschen angestaubt“ erschien. Die
big als Blatt sollte mehr leisten: „Der Sparhaushalt in Düsseldorf, die Umsetzung der
Agenda 2010, das GRÜNE Europa und der
Kommunalwahlkampf – alles Themen, die
Partei und Fraktion begleiten. Genau diese
Vernetzung wollen wir mit unserem neuen
Blatt dokumentieren“. Und mehr noch. Die
Zeitung von Kreisverband und Ratsfraktion
sollte sich nicht mehr nur an GRÜNE und
deren Umfeld richten, sondern auch nach
außen wirken und Initiativen, Verbände
und überhaupt die Stadt über alles GRÜNE
informieren.
Das war gut und zeitgemäß. Die Leserschaft war denn auch voll des Lobes und
das Experiment mauserte sich schnell zur
Institution. Aber nach 14 Jahren big fragen
sich die Blattmacher*innen, ob die Zeitung
noch zeitgemäß ist. Kurz: Können wir uns
Ressourcen wie Papier, Geld und Arbeitskraft sparen, weil das Blatt allzu oft gleich
vom Briefkasten in die Papiertonne wandert? Und sollten
wir dann nicht viel
stärker als bisher
auf soziale Medien wie Facebook
setzen, über die wir
viel schneller informieren, vernetzen
und auch mobilisieren
können.
Entschieden
ist
noch nichts. Wir
diskutieren noch,
wer die big liest.
Wie
viele
sich
überhaupt
noch
eine
klassische,
gedruckte Zeitung
wünschen.
Wie
stark das Blatt
über das GRÜNE
Umfeld
hinaus
wirkt und ob wir
darauf verzichten
wollen. Und natürlich, wie Alternativen zur big aussehen könnten. Was
meint ihr dazu?
Meldet euch und
bringt euch ein. Wir
nehmen eure Anregungen gerne auf.
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Kommen.
Kandidieren.
Mitgestalten.

Neujahrstreffen
Wir laden euch herzlich ein zu unserem
Neu ahrstreffen 201 am .2. in der Hechelei im Ravensberger Park. Gemeinsam
mit unseren Abgeordneten in Land und
Bund, Matthi Bolte-Richter und Britta
Haßelmann wollen wir auf das ereignisreiche Jahr 2017 zurückblicken – und vor
allem nach vorn, auf ein GRÜNES 2018.
Ab 12:00 Uhr ist Einlass, um 12:30 Uhr beginnt der Empfang. Bitte meldet euch unter
info@gruene-bielefeld.de bis zum 22.1.18
an.

Jedes Jahr veranstalten wir eine „Große
Mitgliederversammlung“ – die Jahreshauptversammlung (JHV). Bei der ganztägigen Versammlung wählen wir Delegierte
für die Landes- und Bundesparteitage, den
Landesparteirat, den Landes nanzrat und
den Bezirksrat OWL sowie die Rechnungsprüfer*innen. Detaillierte Informationen
ndet ihr auch auf unserer Homepage.
Gerne können wir alle Fragen klären! Bitte
meldet euch gerne bei uns in der Geschäftsstelle, wenn ihr Lust habt zu kandidieren
– ausdrücklich auch, wenn ihr ganz frisch
Mitglied seid. Natürlich haben wir bei der
JHV auch Zeit, inhaltlich zu debattieren.
Die Einladung geht euch in Kürze zu.

Höherer Beitrag
ab Januar
Liebe Mitglieder, unsere Finanzordnung
sieht vor, dass der Beitrag für Mitglieder
mir einem steuerpflichtigen Einkommen
jährlich um drei Prozent erhöht wird. Turnusgemä
ndet die Erhöhung wieder im
Januar 2018 statt. Falls du damit nicht einverstanden bist, schicke uns einfach eine
kurze Nachricht an die Geschäftsstelle
(gaby.grosser@gruene-bielefeld.de).
Ermäßigte Beiträge erhöhen wir selbstverständlich nicht.

Fotovortrag:
Jesid*innen im
Irak
Am 24.1. laden wir ein zu Fotovortrag und
Diskussion zur Situation der Jesid*innen im
Irak. Als Referentin steht uns Liane Süßmuth-Wemhöner zur Verfügung, die regelmäßig den Irak bereist, um mit den Menschen vor Ort zu sprechen. Wir freuen uns
auf euch um 18 Uhr im Literaturcafé.
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4 Nach der Bundestagswahl

Das Parlament nach der Bundestagwahl
Ohne Regierung läuft derzeit einiges anders. Warum wir dennoch nicht in einer
Staatskrise stecken und welche Themen die GRÜNE Fraktion beschäftigt, berichtet
unsere Abgeordnete Britta Haßelmann.
Im Bundestag besteht zurzeit eine ungewohnte Situation, da die bisherige Rollenverteilung in Oppositions- und Regierungsfraktion nicht greift. Ob es zu einer
erneuten Großen Koalition kommt oder
ob es eine, wie auch immer geartete Minderheitsregierung geben wird, ist offen.
Jetzt sind die Fraktionen gefordert, Mehrheiten für ihre jeweiligen Initiativen auszuhandeln. Klar ist für uns: Es gibt keine
gemeinsame Arbeit mit der AfD.

Die Bundestagswahl liegt drei Monate zurück, seit Ende Oktober ist der Bundestag konstituiert. In der Vergangenheit waren Koalitionsverhandlungen zwischen Parteien meist
nach drei Monaten abgeschlossen und eine neue Regierung gebildet. Das ist diesmal
nicht der Fall. Das Wahlergebnis mit sechs Fraktionen im Bundestag, der Einzug einer
rechtspopulistischen Partei mit zum Teil völkischen und rassistischen Abgeordneten sowie die klare Absage einer Regierungsbeteiligung einzelner Parteien und abgebrochene
Jamaika-Sondierungen stellen uns vor große Herausforderungen.
Niemand weiß heute so genau, was kommt. Wir haben eine geschäftsführende Bundesregierung im Amt und ein gewähltes Parlament. Für die Abgeordneten und die Fraktionen bleibt dennoch vieles im Unklaren.
Die Einsetzung aller Fachausschüsse ndet im Januar statt. Sie werden spiegelbildlich
zum Zuschnitt der jetzigen Ministerien eingesetzt. Denn niemand weiß heute, wie lange
es noch dauert, bis die neue Regierung gebildet ist. Bislang gibt es nur einen Hauptausschuss, den Petitionsausschuss sowie den Ausschuss für Wahlprüfung, Immunität
und Geschäftsordnung. Das bedeutet für uns als Fraktion, dass wir unsere Fraktionsaufstellung, unsere Arbeitskreise und eine fachpolitische Spezialisierung der GRÜNEN
Abgeordneten erst Anfang nächsten Jahres vornehmen.
Ja, die Lage ist anders als gewöhnlich, aber sie bedeutet keine Staatskrise. Wir haben
eine Bundesregierung, die geschäftsführend im Amt ist. Und trotz aller Unklarheit über
eine künftige Regierungskoalition bleibt unser Parlament handlungsfähig. Der Bundestag erarbeitet und verabschiedet parlamentarische Initiativen, entscheidet über Bundeswehrmandate und kontrolliert die Regierung. Daran ändert sich nichts.

Wir wollen die Zeit nutzen, über ein dringend notwendiges Sofortprogramm in
der flege zu sprechen. Wir bleiben dran
beim Klimaschutz, dem Kohleausstieg und
der Frage, was wir jetzt in Sachen Glyphosat-Debakel weiter tun können. Mit
den anderen Fraktionen loten wir gerade
aus, ob wir interfraktionell die notwendige Streichung des Paragraphen 219a im
Strafgesetzbuch erreichen, der die öffentliche Information über Schwangerschaftsabbrüche verbietet.
Die letzten vier Jahre GroKo waren wirklich kein Glanzstück politischer Kultur im
Parlament. Durch die 80-Prozent-Mehrheit der Koalition lag Mehltau über den
Debatten im Bundestag und wichtige Zukunftsaufgaben, wie der Klimaschutz oder
die Zukunft der Altersversorgung wurden
nicht angepackt. Deshalb braucht es jetzt
auch eine Diskussion über die Frage, wie
wir das Parlament wieder stärker zu einem Ort lebendiger Debatten machen.
Dazu gehört der lebendige Diskurs von
Rede und Gegenrede, die Reform der Regierungsbefragung und Fragestunde, die
ffentlichkeit von Ausschüssen und auch
mehr Transparenz im Umgang mit Lobbyist*innen. Hier muss sich was tun, das
ist mir wirklich ein Anliegen.

Wir GRÜNE nutzen unsere parlamentarischen Instrumente, um Regierungshandeln kritisch zu kontrollieren, wie die Aufklärung des skandalösen Glyphosat-Alleingangs von
Landwirtschaftsminister Schmidt zeigt.
Damit auch die vertiefte fachpolitische Arbeit im neuen Bundestag der 19. Wahlperiode
weitergehen kann, haben wir jetzt darauf gedrängt, zeitnah Fachausschüsse einzusetzen. Es ist höchste Zeit für diesen wichtigen Schritt. Denn der 7-köp ge Hauptausschuss ist nur ein Provisorium. Hier kann nicht die Arbeit von derzeit 23 Fachausschüssen ersetzt und geleistet werden. Auch bei der Aufarbeitung des Anschlags auf den
Weihnachtsmarkt auf dem Berliner Breitscheidplatz vor einem Jahr sind der Bundestag
und die Expertise seiner Abgeordneten gefragt. Wir begrüßen es, dass es jetzt endlich
Signale aus den anderen Fraktionen gibt, einen Untersuchungsausschuss im Fall Amri
einzusetzen. Wir brauchen eine lückenlose Aufklärung des furchtbaren Anschlags und
müssen wissen, wo es schwerwiegende Versäumnisse und Versagen gegeben hat.

Britta Haßelmann ist
Parlamentarische
Geschäftsführerin der
GRÜNEN Bundestagsfraktion.
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Nach der Bundestagswahl

Jamaika auf den letzten Metern gescheitert
Schon am Wahlabend war klar, dass das Ergebnis der Bundestagswahl kompliziert
ist. Es war keine einfache Regierungskonstellation erkennbar. Auch ein Zweierbündnis war rechnerisch nicht möglich. Und die SPD schloss eine erneute Große
Koalition aus.
Deshalb war klar, dass wir Gespräche mit
CDU/CSU und FDP über ein mögliches Regierungsbündnis aufnehmen würden, auch
wenn das keine Wunschkonstellation ist.
Wir hatten bereits vor der Wahl signalisiert, mit allen demokratischen Parteien zu
sprechen. So haben wir uns über mehrere
Wochen intensiv an die Arbeit gemacht,
um auszuloten, was in dieser Konstellation
möglich wäre. Wir waren von dem Wunsch
getragen, gestalten zu wollen, im Interesse
unserer Inhalte für Veränderung zu sorgen
und Verantwortung zu übernehmen. Leider
brach die FDP nach viereinhalb Wochen die
Jamaika-Sondierungen ab. Als eine von 14
aus dem Sondierungsteam habe ich diese
FDP-Entscheidung zum Abbruch der Verhandlungen sehr bedauert. Für mich war es
unbegreiflich und die Erklärungsversuche
für den Abbruch der Gespräche seitens der
FDP wirkten nicht überzeugend. Ich glaube,
es wäre möglich gewesen, die Sondierungsgespräche zum Erfolg zu führen.
Die Sondierungen waren hart in der Sache
und die inhaltlichen Differenzen zum Teil
groß. In zwölf großen Politikfeldern gingen
alle Beteiligten an ihre Schmerzgrenze, was
die Balance zwischen eigenen Inhalten, für
die man kämpft, und Kompromisslinien anging. Das aus gutem Grund: Keine Partei
kann in einer solchen Konstellation 100 Prozent durchsetzen. Eine solche Koalition kann
nur funktionieren, wenn alle bereit sind, inhaltliche Zugeständnisse zu machen. Doch
letztlich mussten wir zur Kenntnis nehmen,
dass die FDP nicht zu einer langfristigen Kooperation bereit war. Wir bedauern das.

Was wir hätten erreichen können
Alle haben die ganze Zeit nach dem
Grundsatz verhandelt: „Nichts ist geeinigt, bevor nicht alles geeinigt ist“. Die
Sondierungen bewegten sich aber auf
ein Gesamtpaket zu, in das sich vorverhandelte Einzelergebnisse vermutlich
eingefügt hätten. Manche offenen unkte wären auf mögliche Koalitionsverhandlungen verschoben worden. Bei den
schwierigen Blöcken Klima und Energie,
Landwirtschaft, Flucht und Migration,
Finanzen sowie Außen- und Europapolitik lagen die Differenzen klar auf dem
Tisch. Aber es zeichnete sich auch ab,
woraus ein geeinigtes Gesamtpaket hätte entstehen können.
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So hätten wir den Einstieg in den Kohleausstieg gesetzlich vereinbaren können. Im Rahmen eines Klimasofortpaketes wären zusätzlich sieben Gigawatt
Leistung aus Braunkohlekraft bis 2020
abgeschaltet worden. Der Ausbau der
Erneuerbaren Energien im Stromsektor
wäre im Lichte der Klimaziele beschleunigt worden. In der Landwirtschaft hatten wir Zusagen für eine Verringerung
des Pestizideintrages, eine zusätzliche
Förderung für tiergerechte Ställe und
mehr Ökolandbau herausgehandelt. Die
anlasslose Vorratsdatenspeicherung aller Bürger innen wäre abgeschafft und
die Einführung eines Lobbyregisters vereinbart worden. Der Bund hätte die für
die Kommunen wichtige Beteiligung an
den Integrationskosten fortgeführt. Die
Bekämpfung der Kinderarmut, ein Sofortprogramm für die flegekräfte und
Milliarden für den Ausbau der digitalen
Infrastruktur waren verabredet – ebenso
wie mehr Förderung für strukturschwache Regionen und ein verlässlicher, sozialer Arbeitsmarkt.

Was wir nicht geschafft hätten
Wir hätten aber auch viele schmerzhafte Zugeständnisse machen müssen, wie
etwa den avisierten Kompromiss beim
Thema Flucht und Migration. Wir hätten

Die GRÜNE Sondierungsgruppe.

in Sachen Gleichstellung kaum Chancen
gehabt, Fortschritte zu erreichen. Und
auch in anderen Fragen gab es Kontroversen.

Blick nach vorn
Jetzt geht der Blick aber längst wieder
nach vorn. Unsere Arbeit im Parlament
läuft an, die nächste Bundesdelegiertenkonferenz ndet im Januar statt. Die
Sondierungen haben jedenfalls mehr
Klarheit über die Unterschiede der demokratischen Parteien aufgezeigt. Nein, es
sind nicht alle Parteien gleich und auch
nicht alle für Klimaschutz. Wir unterscheiden uns inhaltlich sehr und ringen
um Ideen und Konzepte für die Zukunft.
Das macht unsere lebendige Demokratie aus. Jetzt gilt es gemeinsam mit vielen Bündnispartner*innen zu streiten im
Parlament und in der Gesellschaft weiter
für Umwelt, Gerechtigkeit, Toleranz und
Weltoffenheit.
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6 Kommunales: Soziales
BIELEFELD

Draußen vor der Tür
„Es ist an der Zeit“ ist auch ein treffender Titel für unsere kommunalen Beiträge. Für unsere minderjährigen
Geflüchteten kommt irgendwann die Zeit, eigene Wohnungen zu finden. Zeit nimmt sich auch Ulrike Mann
und wirft einen Blick in die Zukunft der kommunalen
Sozialpolitik. Lest dies und einiges mehr.

Volljährig – und dann?
In Bielefeld leben rund 300 unbegleitete minderjährige Geflüchtete. Mit der Volljährigkeit ändert sich für sie vieles.
Wir haben mit dem Mädchenhaus und der
von Laer Stiftung darüber gesprochen, wie
es weiter geht, wenn diese jungen Menschen volljährig werden. Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, dass alle Jugendlichen
bis zur Vollendung ihres 21. Lebensjahres in
den Einrichtungen leben können. Manche
würden gerne eine eigene Wohnung haben.
Finden sie keine, müssen sie in die Unterkünfte für Geflüchtete oder Wohnungslose.
Besonders problematisch ist die Situation

von unbegleiteten minder ährigen Geflüchteten, die oft stark traumatisiert sind. Für
sie reichen die vorhandenen psychiatrischen
Angebote bei weitem nicht aus. Daran wird
sich so schnell nichts ändern. Wir haben den
Appell mitgenommen, dass es neben dem
vorhandenen ehrenamtlichen Engagement
mehr Unterstützung braucht, wenn die jungen Erwachsenen die Jugendhilfe verlassen
– beispielsweise bei Behördengängen. Die
Angst, einen Antrag nicht zu verstehen, ist
besonders groß. Außerdem ist es wichtig, die Jugendlichen
in ihren Wohnungen
zu betreuen und
„Wohnzimmer“
in
den alten, vertrauten
Einrichtungen
zu schaffen, die sie
bei Bedarf aufsuchen
können.
Daniela Kloss
Mitglied im Sozialund Gesundheitsausschuss

Sozialticket
(vorerst) gerettet!
Der Zuschuss für das Sozialticket wird
gestrichen, hatte die schwarz-gelbe
Landesregierung vollmundig verkündet. Diesen Zuschuss hatte die rotGRÜNE Landesregierung im Jahr 2011
eingeführt. Schwarz-Gelb wollte ihn
nun in drei Stufen bis zum Jahr 2020
streichen und das Geld stattdessen für
den Bau von Straßen einsetzen. Das ist
ein deutlicher Beleg für die unsoziale
Politik von CDU und FDP. Denn das vergünstigte Ticket nutzen im Monat derzeit landesweit fast 300.000 Menschen
mit geringem Einkommen, darunter
sind rund 10.000 Bielefelder*innen.
Unter dem Druck der Öffentlichkeit,
zahlreicher Ratsbeschlüsse im ganzen Land sowie einer Online-Petition,
die die GRÜNEN NRW initiiert hatten,
musste die Landesregierung Ende November zurückrudern. Sie verkündete,
dass sie das Sozialticket im Jahr 2018
zunächst weiter finanzieren will. Angesichts von fast 40.000 Unterstützer*innen, die die Petition innerhalb von weniger als einer Woche gefunden hatte,
blieb der Landesregierung nur noch die
Notbremse am Tag vor der „Aktuellen
Stunde“ zum Thema im Landtag, die die
GRÜNEN beantragt hatten.
Nun gilt es wachsam zu bleiben und
weiter darum zu kämpfen, dass das
Sozialticket dauerhaft erhalten bleibt
– und damit bezahlbarer ÖPNV für
Menschen mit geringem Einkommen.

Soziales im Blick
Bielefeld gibt jeden vierten Euro für Sozialtransferleistungen aus. Die Spielräume für sozialpolitisches Handeln vor Ort sind hingegen klein. Denn vieles geben Bund oder Land vor.
Im kommenden Jahr wird unsere Initiative für soziale Gerechtigkeit weiterhin
Schwerpunkt sein. Nach dem Fachtag im
Frühsommer 2017 will unser GRÜNER Arbeitskreis Jugend/Soziales den Fokus auf
das Thema Kinderarmut legen. Wir werden versuchen, die Antragstellung auf Mittel des „Bildung und Teilhabe“-Programms
über ein Chip-System zu vereinfachen.
Und wir wollen die ffnungszeiten, Eltern-

beiträge und Qualität der Betreuung in
den Kitas thematisieren. Auch das Thema
„Mehr (Frei)Räume für Kinder und Jugendliche“ möchten wir auf die Agenda setzen.
Umfassende Maßnahmen (nicht nur) für
Kinder und Jugendliche sind auch in den
vier Quartiersentwicklungskonzepten (INSEK) vorgesehen. Im Bereich Gesundheit
wollen wir die Herausforderungen des
demographischen Wandels, insbesondere

für die flege, in den Blick nehmen. Beim
Themenfeld „Sucht“ geht es um ein neues
Konzept und Erweiterungsmöglichkeiten
für die Drogenberatung. Auch die Situation von Wohnungslosen, die Schulsozialarbeit und die Frage nach mehr Barrierefreiheit werden uns weiterhin beschäftigen.
Ulrike Mann
Mitglied im Sozial- und Gesundheitsausschuss
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Kommunales: Schule und Kultur
BIELEFELD

Leuchtturm absichern
Die Kunsthalle Bielefeld wird kommendes Jahr 50 Jahre alt. Sie braucht mehr Geld,
wenn sie fit für die Zukunft sein soll.
Sie ist ein kultureller Leuchtturm, ein herausragendes Architekturdenkmal und ein architekturhistorisches Wahrzeichen für die
Stadt und die Region. Die Kunsthalle mit eigener Sammlung hat
als Museum nach der De nition des Deutschen Museumsrates
und der UNESCO die Aufgabe, zu sammeln, zu bewahren, auszustellen und zu forschen. Das Sammeln fördert seit 1996 alleine der
Förderkreis der Kunsthalle. Der Ankaufsetat, den die knapp 1.000 Mitglieder aufbringen, beträgt pro Jahr
ca. 70.000 Euro, mit denen weitere
70.000 Euro öffentliche Mittel generiert werden können.
Das Bewahren von Sammlung und
Gebäude ist Aufgabe des städtischen
Immobilienservicebetriebs
(ISB). Die Mitglieder unserer Fraktion konnten sich bei einem Besuch in der Kunsthalle selbst vom
schlechten Zustand des Gebäudes
überzeugen. Um die Kunsthalle
langfristig zu erhalten, rechnet der
ISB in den kommenden Jahren mit
Sanierungskosten von rund 10 Mio. Euro.
Die Wechselausstellungen nanzieren pro Bielefeld und die Sparkassen-Stiftung als Gesellschafter der Kunsthalle. Der jährliche
Betriebskostenzuschuss der Stadt Bielefeld, der für die ausstel-

lungsunabhängige Infrastruktur der Kunsthalle nötig ist, beträgt
derzeit 2,4 Mio. Euro. Dieser Betrag wurde seit 2015 um 140.000
Euro gekürzt. Knapp die Hälfte der Summe 1,0 Mio. Euro flie t
allerdings als Miete zurück an den ISB. Vom verbleibenden Betrag muss die Kunsthalle die Personalkosten, Nebenkosten, Versicherungen und Parkunterhaltung
bestreiten. Steigende Kosten wurden bisher nicht ausgeglichen.
Klar ist, die Kunsthalle muss nanziell besser ausgestattet werden.
Das sollte beim Gesellschaftervertrag, der bald neu ausgehandelt
wird, berücksichtigt werden. Der
laufende Vertrag endet Ende 2019.
Pit Clausen hat in Aussicht gestellt,
die Miete jährlich um 200.000 Euro
zu senken und eine jährliche tarifliche Anpassung der Gehälter vorzunehmen. Aber reicht das aus, um
die Kunsthalle für die Zukunft t
zu machen? Diese Frage müssen
sich alle Verantwortlichen stellen
und dann so entscheiden, dass die
Kunsthalle auch ihre Aufgaben erfüllen kann – für die Bürger*innen Bielefelds und für ganz OWL.
Bernd Ackehurst
Kulturpolitischer Sprecher der GRÜNEN Ratsfraktion

Neue Schulen auf dem Weg
Im November hat der Rat mit großer Mehrheit beschlossen, zwei Sekundarschulen zu
gründen. Die GRÜNEN haben sich immer für diese integrierte Schulform eingesetzt.
In den vergangenen Jahren haben immer
weniger Eltern ihre Kinder an Hauptschulen angemeldet. Deshalb laufen gerade die
letzten zwei Hauptschulen aus. Die Schülerinnen und Schüler gibt es natürlich noch
immer. Und für die brauchen wir eine gute
Lösung in Bielefeld. Wir GRÜNE sehen diese Lösung in Sekundarschulen.
Denn an einer Sekundarschule können
alle Kinder nach der Grundschule unterrichtet werden: also Kinder mit Hauptschul-, Realschul- und Gymnasialempfehlung. Damit ist die Sekundarschule eine
Schule für alle – bis zur 10. Klasse, also
eine Gesamtschule ohne Oberstufe. Im
Gegensatz zu den Realschulen, werden
die Kinder hier nach der Erprobungsphase (nach der 6. Klasse) nicht abgeschult,
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sondern können bis zur Klasse 10 bleiben
und dort alle Abschlüsse erwerben: Den
Hauptschul- und Realschulabschluss oder
aber die uali kation zur Oberstufe für
das Abitur. Dieses wird dann bei einem
kooperierenden Gymnasium absolviert.
Kein Wunder, dass in einer groß angelegten Befragung viele Eltern angaben, ihre
Kinder auf eine Sekundarschule anmelden zu wollen.
Die Kuhlo-Realschule hat an einem Konzept für die Sekundarschule Königsbrügge mitgearbeitet. An der Bosse-Realschule
sah das anders aus. Die Eltern und Schulleitung wollten nicht in der Sekundarschule Gellershagen aufgehen und haben
heftig dagegen mobil gemacht. Deshalb
haben wir im Rat beschlossen, die Sekun-

darschule Gellershagen zu gründen und
die „Bosse“ nicht wie geplant zu schließen, sondern (vorerst) zu erhalten. Wie es
mit der „Bosse“ weitergeht, entscheiden
die Eltern dann im Anmeldeverfahren im
Februar nächsten Jahres. Für die „Kuhlo“
sieht der Ratsbeschluss die auslaufende
Schließung und die Gründung der Sekundarschule Königsbrügge vor.
Mit dem Beschluss haben wir zwei integrierte Schulen auf den Weg gebracht,
die mit ihrem guten Personalschlüssel
Chancen für viele Kinder eröffnen und die
Schullandschaft Bielefelds bereichern.
Peter Grün
Schulpolitischer Sprecher
der GRÜNEN Ratsfraktion
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8 Kommunales: Umweltschutz
BIELEFELD

Insektenleben, statt -sterben
Natürlich ist auch Bielefeld vom Insektensterben betroffen. Wir müssen handeln!
Schätzungsweise 75 Prozent der Insekten-Biomasse sind in den
vergangenen 15 Jahren verloren gegangen. Insekten sind aber
für die Umwelt und uns Menschen äußerst wichtig. Sie sind Nahrungsgrundlage für Vögel. Bienen bestäuben unsere Obstbäume.
Wie eine Welt ohne Bienen aussieht, zeigt sich in China. Dort bestäuben in manchen Regionen die Menschen per Hand die Bäume.
Für das Insektensterben sind die Menschen verantwortlich. Die
Landschaft wird immer mehr versiegelt, artenreiche Wiesen
verschwinden, immer mehr Pestizide werden eingesetzt und besonders Glyphosat und Neonicotinoide (Nervengifte) geben den
letzten Insekten den Rest. Gegen dieses Sterben kann etwas unternommen werden: Zum Beispiel regionale Wildblumensaaten
kaufen und bunte Ecken in Stadt und Garten anlegen. Außerdem
helfen kleine Todholzhaufen im Garten oder „Insektenhotels” beim
Überwintern und bei der Brut. Blühende Efeuhecken im Herbst
nicht entfernen, denn sie sind wichtige Nahrung für Insekten. Auf

den Einsatz von Giftstoffen im Garten sollte generell verzichtet
werden. In der Landwirtschaft sind Monokulturen zu vermeiden
und überall, wo möglich, sollten Ackerstreifen für Büsche und
Wildblumen angelegt werden. Vorgärten sollten wieder „entsiegelt werden und Nachbarn, die immer noch die pflegeleichten
Steinwüsten toll nden, können auf Alternativen hingewiesen
werden. Auch die Stadt kann aktiv werden: Mehr Wildblumeneinsaaten, gezielte Beratung von Fachleuten als Gartengestaltungshilfe und kostenlose Blumenmischungen für die Bielefelder*innen.
Durch Gespräche mit Landwirten und dem Landfrauenverband
können Anregungen weitergegeben und ausgetauscht werden.
Erst wenn keine Biene mehr fliegt und kein ogel mehr fliegt, werden wir merken, dass auch für uns kein Platz mehr da ist.
Gerald Gutwald
Stellvertretender Bezirksbürgermeister in Bielefeld Mitte

Allerweltsarten in Not
Lange Zeit dachte Welt und Wissenschaft, dass beim Insektensterben besonders die
hochspezialisierten Arten Probleme haben. Neueste Untersuchungen belegen jedoch,
dass es um die Arten, die sehr verbreitet sind, noch wesentlich schlechter bestellt ist.
Es ist Donnerstagabend. Naturkundemuseum und VHS haben wieder einmal geladen.
Das heutige Thema „Vom Verschwinden
der Insekten“ bewegt die Menschen sehr.
Das zeigt sich daran, dass der Murnau-Saal
fast aus allen Nähten platzt. Referent des
Abends ist Thomas Schmitt, Direktor am
Senckenberg Deutschen Entomologischen
Instituts in Müncheberg (Brandenburg). Er
untersucht die Insektenfauna anhand von
Tagfaltern, und was er an diesem Abend
berichtet, lässt die Zuhörer*innen staunen.
Laut Schmitt ist die Zahl der Schmetterlingsarten in Deutschland in den vergangenen
200 Jahren drastisch zurückgegangen. Als
Untersuchungsraum dient ein Naturschutzgebiet in der Nähe von Regensburg. Gab
es 1840 noch Belege über 117 Tagfalter-Arten, konnten 2013 nur noch 71 nachgewiesen werden. Einige Spezialisten wie etwa
die Berghexe (Chazara briseis) sind dort zu

Die Berghexe (Chazara briseis)

Hause. In der Mitte des knapp 200-jährigen
Untersuchungszeitraums wurde diese Art einige Jahrzehnte lang nicht mehr nachgewiesen, nur um dann Mitte des 20. Jahrhunderts
wieder aufzutauchen. Genetische Untersuchungen zeigen, es sind Falter mit den genetischen Merkmalen der Ursprungspopulation
und keine eingewanderten „Kollegen“. Ein
Blick auf die Generalisten, die sogenannten
Allerweltsarten, zeigt ein anders Bild: Die
Falterpopulation, die europaweit verbreitet
ist, bleibt lange Zeit stabil, verschwindet
aber auf einmal spurlos und taucht im Untersuchungsgebiet nicht wieder auf. Wie kann
das sein? Schließlich haben die Generalisten
doch einen entscheidenden evolutionären
Vorteil gegenüber den Spezialisten: Sie besitzen einen mannigfaltigen Genpool, durch den
sie sich schnell an eine veränderte Umwelt
anpassen können. Die Spezialisten weisen in
ihren genetischen Merkmalen keine solche
Variabilität auf. Das hat zur Folge, dass sie
zwar extrem gut an eine bestimmte Nische
angepasst sind, aber auf Veränderungen in
ihrem Umfeld eher träge reagieren.
Was passiert nun also mit den beiden unterschiedlichen Strategen, wenn sich ihr Lebensraum so stark zu ihren Ungunsten verschlechtert und ihre Bestände einbrechen?
Sollten sich die Bedingungen im Sinne der
Falter wieder verbessern z. B. durch Renaturierungen oder Unter-Schutz-Stellungen)

haben mit etwas Glück einige wenige Individuen überleben können. Bei der Rückeroberung der Habitate können die Spezialisten leicht neue Populationen aufbauen,
da ihre genetische Bank relativ ähnlich ist
und sich die Tiere gut miteinander reproduzieren können. Anders geht es den Generalisten. Hier können Tiere der gleichen
Art aufeinandertreffen, deren Genpool so
verschieden ist, dass sie miteinander keine
Nachkommen zeugen können. Obwohl also
noch Individuen der gleichen Ursprungsart
vorhanden sind, gelingt es ihnen nicht, ihre
Population wieder aufzubauen.
Diese Erkenntnis zeigt eines ganz klar:
Unseren heimischen Arten ist nicht alleine durch Naturschutzgebiete geholfen.
Das mag vielleicht den Spezialisten helfen.
Wenn wir unseren „Allerweltsarten“ helfen
möchten, müssen wir mehr tun. Wir müssen die Schutzgebiete viel stärker miteinander vernetzen. Die Generalisten müssen
in der Lage sein, über weite Distanzen
hinweg miteinander zu interagieren, denn
eine Verinselung ihrer Verbreitungsgebiete
führt genetisch gesehen in eine Sackgasse
und somit zum Aussterben derjenigen Arten, deren Anwesenheit wir so lange Zeit
für so selbstverständlich hielten.
Claudia Heidsiek – Mitglied im
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz

big Dezember 2017

Kommunales: Wohnen 9
BIELEFELD
DÜSSELDORF

Auf dem richtigen Weg
Bielefeld hat fast alles. Nur etwas Elementares
fehlt: Wohnungen. Aber das soll sich ändern.
Bielefeld wächst. Im November zählte die
Stadt 340.000 Einwohner*innen. Ein neuer
Höchststand. Bielefeld ist beliebt, weil es
hier attraktive Arbeitsplätze, Hochschulen,
ein breites Schulsystem und eine großartige Kulturszene gibt. Ein Angebot, das
in der Umgebung so nicht zu nden ist.
Nur in einem existentiell wichtigen Bereich können wir die Wünsche bei weitem
nicht befriedigen. Es fehlen Wohnungen,
vor allem günstige Miet- und daher auch
öffentlich geförderte Wohnungen. Hier
klaffen Bedarf und Angebot immer weiter
auseinander. Ein Wohnungsmarkt existiert in Wahrheit nicht mehr. Immer mehr
Menschen geben bereits 30 Prozent ihres
Einkommens oder mehr für die Miete aus.
Aktuelle Daten nden sich im „Wohnungsmarktbericht 2017“ der Stadt Bielefeld unter www.bielefeld.de/ftp/dokumente/Wohnungsmarktbericht2017.pdf

chen, den Wohnungsmarkt stark
zu beeinflussen. Dass wir hiermit auf dem richtigen Weg sind,
hat der Deutsche Städtetag in
seinem Positionspapier zur Neuausrichtung der Wohnung- und
Baulandpolitik bestätigt (www.
staedtetag.de). Aber unser Beschluss wirkt langfristig; wir
brauchen aber auch Ansätze,
die schneller wirken. Daher
werden wir weitere Maßnahmen diskutieren:

Schon seit zwei Jahren versuchen Politik
und Verwaltung diese Lücke zu schließen.
Inzwischen gilt eine verbindliche 25-Prozent-Quote für geförderten Wohnungsbau
in allen neuen Bebauungsplänen. Und im
September hat die Koalition aus SPD, GRÜNEN, Piraten und Bürgernähe im Rat zum
einen ein Bündnis für bezahlbares Wohnen
mit allen Akteuren des Wohnungsmarktes
auf den Weg gebracht. Und zum anderen
die städtische Tochter BBVG beauftragt,
Flächen für den Wohnungsbau aufzukaufen. Dieser Beschluss des Rates ist richtungsweisend und wird es uns ermögli-

> Für die Innen- und Nachverdichtung
besteht die Möglichkeit, Flächen mit Wohnungen zu bebauen, wenn hier vorher bereits ein Wohnhaus gestanden hat, aber
ein Neubau an den baurechtlichen Bedingungen wie Abstandregelungen bisher gescheitert ist.

> Kein weiterer Verkauf städtischer Flächen an Private, wenn diese zur Wohnbebauung geeignet sind. Um ein Konzept
hierfür zu entwickeln, sollte sofort ein
Moratorium greifen. Ziel könnte sein, dass
solche Flächen zuerst der städtischen Wohnungsbaugesellschaft angeboten werden.

> Die Veräußerungspolitik des Bundes
und des Landes muss korrigiert werden.
Nicht der Höchstbietende darf zum Zuge
kommen sondern derjenige, der die soziale Situation im Blick hat und sie in seinem
Bauvorhaben berücksichtigt. In Bielefeld

ist so eine neue Maßgabe besonders wichtig, weil die britische Armee Ende 2019
abzieht und ihre Kasernen, Gebäude und
Flächen dann zivil genutzt werden können.
> In Bielefeld sollten mehr genossenschaftliche Wohnungsinitiativen oder Baugruppen
zum Zuge kommen. Diese bereichern und
beleben den Wohnungsmarkt mit einer hohen architektonischen Qualität und können
die Baupreise senken! In neuen Baugebieten könnte für diese Investorenform ein bestimmter prozentualer Anteil festgeschrieben werden. In Tübingen werden solche
Modelle seit Jahren erfolgreich realisiert.
Diese Liste ließe sich sicherlich fortschreiben. Wir werden diese Punkte diskutieren
und in die Koalition einbringen.
Jens Julkowski-Keppler
Vorsitzender der GRÜNEN Ratsfraktion

Kosten der Unterkunft verbessert
Bei der Übernahme der KdU für Bezieher*innen von Hartz-IV-Leistungen sowie von
Grundsicherung im Alter beschloss die Koalition einige Neuregelungen.
Das de nierte Ziel ist, die Zahl der enigen Menschen zu verringern, die aus eigener Tasche zuzahlen, um ihre Wohnung nicht
verlassen zu müssen. Das sind derzeit 25 Prozent der Haushalte.
Beschlossen haben wir unter anderem eine weitere Stufe des
„Klimabonus“. Damit werden bei Neubauten mit entsprechenden energetischen Standards künftig Mieten von bis zu 5,75
Euro pro qm (statt bisher 5,29 Euro) anerkannt. Bei Menschen,
die aus Einrichtungen der Eingliederungshilfe, der Suchthilfe
oder der Jugendhilfe in Wohnungen ziehen, wird künftig ein Zuschlag von 15 Prozent auf die Referenzmiete akzeptiert (statt
bisher 10 Prozent). Auch werden ab kommendem Jahr seltener
Aufforderungen zum Wohnungswechsel ergehen, weil die entsprechenden Kriterien z. B. die „Wirtschaftlichkeitsgrenze“ im
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Interesse der Betroffenen verändert werden. Erweitert werden
zudem die Ausnahmetatbestände, bei denen aus sozialen Gründen auf eine Umzugsaufforderung verzichtet werden kann z. B.
bei älteren Menschen, bei Alleinerziehenden oder bei Menschen,
die auf ihr soziales Umfeld angewiesen sind). Die Änderungen,
die Mehrkosten in Höhe von 600.000 Euro pro Jahr verursachen,
treten zum Anfang Januar 2018 in Kraft. Die Verwaltung wird
noch im ersten Halbjahr des kommenden Jahres über die Zielerreichung berichten. Falls notwendig, muss dann über weitere
Änderungen gesprochen werden.
Joachim Hood
Vorsitzender des Sozial- und Gesundheitsausschusses

10 Mensch Matthi
DÜSSELDORF

Opposition wirkt!
Die schwarz-gelbe Landesregierung hat einen glatten Fehlstart hingelegt.
Zwischen Wahlkampfanspruch und Regierungshandeln liegen Welten.
Als Opposition konnten wir bereits erste Erfolge erzielen, etwa im Kampf gegen
die schwarz-gelbe Kahlschlagspolitik im sozialen Bereich.
Sozialticket – vorerst gerettet

Raus aus der Blase
Eine Lehre aus der Niederlage bei
der Landtagswahl lautet für mich: Wir
GRÜNE und natürlich auch ich als
Abgeordneter müssen noch mehr als
bisher raus in die Welt gehen. Unter
dem Motto „Matthi macht’s“ werde
ich in dieser Wahlperiode Tagespraktika in Bielefelder Betrieben, sozialen
Einrichtungen und weiteren Institutionen machen, um mir vor Ort ein Bild
zu verschaffen. Ich möchte aber auch,
dass wir GRÜNE wieder stärker gesellschaftliche Debatten mitgestalten.
Deshalb starten wir 2018 mit dem neuen Veranstaltungsformat „Matthi lädt
ein“. Wir wollen dabei in einem offenen
Rahmen mit Menschen und Institutionen sprechen, die unsere Stadtgesellschaft gestalten und von denen wir
GRÜNE lernen können.
Im Januar und Februar 2018 gehe ich
auf große „#weltbewegen – NRW digital und innovativ“-Tour. Dabei werde
ich über 50 Startups, innovative Mittelständler, Hubs, Inkubatoren und Forschungseinrichtungen besuchen und
mit ihnen über die Herausforderungen
der digitalen Transformation sprechen.
Ich glaube, dass digitale Technologien
uns helfen können, die Welt zu retten – wenn wir den richtigen Rahmen
schaffen. Wie der aussehen kann, will
ich gemeinsam mit denjenigen entwickeln, die heute schon Digitalisierung
gestalten.

Matthi am Herd in „Büscher’s Restaurant“
mit Andreas (links) und Patrick Büscher.

Medizinische Fakultät OWL
zum Erfolg machen
Die medizinische Versorgung in OWL
muss verbessert werden. Diese Forderung hat der GRÜNE Bezirksverband
OWL auf meine Initiative hin bekräftigt. Deshalb unterstützen wir die
Gründung einer medizinischen Fakultät OWL. Ankündigungen der Landesregierung allein reichen aber nicht aus
– wir wollen das Projekt wirklich zum
Erfolg für die ganze Region machen.
Dabei dürfen die bisherigen Erfolge
des Kooperationsmodells mit der Uni
Bochum nicht verloren gehen. Denn
sie genießen in der Region bereits
eine breite Anerkennung. An den Kliniken in Herford und Minden-Lübbecke
wurden zweistellige Millionenbeträge
investiert und hervorragende Studienbedingungen geschaffen, die bei
den Bochumer Studierenden begehrt
sind. Deshalb müssen die bestehenden
Strukturen in die Konzeption einer neuen Fakultät integriert werden.
Grundvoraussetzung für den Erfolg
des Projekts ist eine auskömmliche
Finanzierung durch das Land. Davon
sind wir noch weit entfernt. Die ersten,
unverbindlichen Ankündigungen der
Wissenschaftsministerin bleiben sogar
noch hinter den Forderungen ihrer Kabinettskollegen zurück.

Es ist schon infam, wenn eine Landesregierung bei 1,8 Mrd. Euro Steuermehreinnahmen ausgerechnet bei den
Schwächsten spart. So wollte Straßenminister Wüst (CDU) mit dem Haushalt 2018 40 Mio. Euro beim Sozialticket sparen und in 3,5 Kilometer neue
Straßen stecken. Anstatt auf Mobilität
und soziale Teilhabe für 300.000 Menschen zu setzen, favorisiert die Landesregierung kalten Asphalt. Aber das
konnten wir verhindern, gemeinsam
mit erheblicher Unterstützung der Sozialverbände. Über 45.000 Menschen
unterschrieben innerhalb einer Woche
unsere Online-Petition zum Erhalt des
Sozialtickets und verpassten der Landesregierung damit einen deutlichen
Warnschuss. Das zeigt: Opposition
wirkt.
Der Asphaltminister musste seine Pläne beerdigen und hat zumindest für
das Jahr 2018 eine Bestandsgarantie
für das Sozialticket gegeben. Wir bleiben dran! Zugleich konnten wir – auch
hier in einem breiten Bündnis mit der
Zivilgesellschaft – bereits zu einem frühen Zeitpunkt der Haushaltsberatungen erreichen, dass auch die geplanten
Kürzungen bei der sozialen Beratung
für Geflüchtete zurückgenommen werden.
Diese Vorgänge zeigen aber, dass die
neue schwarz-gelbe Regierung zwar
einen freundlichen Anstrich hat, sich
aber kaum von der kalten „Privat vor
Staat“-Regierung
Rüttgers
(2005–
2010) unterscheidet. Heute heißt es
„Entfesselung“ statt „Deregulierung“
und „Freiheit“ meint immer noch Abbau von sozialen und ökologischen
Standards, von Mitbestimmung und Demokratie. Diese Linie zieht sich durch
alle Bereiche, von der Wirtschafts- und
Energiepolitik bis in die Hochschulen.

Matthi Bolte-Richter ist
Sprecher für Wissenschaft,
Innovation, Digitalisierung
und Datenschutz in der
GRÜNEN Landtagsfraktion NRW.
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Kreisvorstand + GRÜNE Jugend 11
GRÜNE
Jugend

Perspektiven schaffen – Aufbruch wagen
Nach der Bundestagswahl will die GRÜNE JUGEND den nationalistischen
Positionen der AfD entgegentreten. Ein Ausschnitt aus dem Diskussionspapier des
Bundesverbandes.
Das Wahlergebnis ist kein Grund zur Freude, sondern ein Rückschlag für progressive Kräfte. Das darf für uns jedoch kein Grund sein, aufzugeben oder den Status quo zu akzeptieren. Ganz im Gegenteil: Wir sehen in diesem Ergebnis den Auftrag, entschlossenen, antifaschistischen Widerstand zu leisten. Der Kampf gegen Rechts hat für uns im nächsten Jahr höchste Priorität. Wir brauchen eine Re-Demokratisierung und stärkere Unterstützung für Projekte gegen Rechts. Gleichzeitig müssen wir die Normalisierung und Enttabuisierung der AfD
unter allen Umständen verhindern. Gerade als antifaschistische Jugendorganisation kommt auf uns die Rolle zu, nicht nur unsere eigene
Mutterpartei, sondern alle demokratischen Parteien daran zu hindern, die Grenze zwischen Demokrat*innen und Antidemokrat*innen zu
verwässern und mit Rechtsextremen zusammenzuarbeiten.
Wir müssen das Ergebnis der AfD grundlegend analysieren und aufbauend auf dieser Analyse eine politische Strategie nden, die unsere
antifaschistischen Ansprüche in die politische Praxis überträgt. Wir werden den rückwärtsgewandten, menschenverachtenden und nationalistischen Antworten der AfD unsere solidarische, ökologische, menschenrechtsorientierte, emanzipatorische und bürger*innenrechtliche olitik entgegensetzen. Wir wollen keine imaginäre „gesellschaftliche Mitte adressieren. Es geht uns nicht darum, die öffentliche
Meinung abzuklopfen und dann das Populäre zu tun. Gute Politik ist es, das Richtige zu tun und es populär zu machen (frei nach Walter
Scheel ;)).
Durch eine Re-Polarisierung der politischen Debatte wollen wir den demokratischen Diskurs stärken und so auch das Vertrauen in die
Demokratie zurückgewinnen. Dafür müssen wir überzeugend sein. Wir wollen Wege nden, olitik besser zu erklären, mehr Menschen
einzubinden und zu mobilisieren und uns schlagkräftig zu organisieren. Es gilt, sowohl den nationalistischen und menschenverachtenden
Positionen der AfD als auch dem stillstandsgeprägten Status quo eine emanzipatorische Alternative entgegensetzen und uns als gesellschaftsverändernde Kraft zu positionieren.

Bielefeld bleibt
stabil GRÜN
Der Kreisvorstand resümiert
die Ergebnisse der Bundestagswahl im September.
Wir GRÜNE gehen aus der Bundestagswahl gestärkt hervor, mit 8,9 Prozent holen wir das zweitbeste Ergebnis unserer Geschichte. In unserem
Wahlkreis 132 bleiben wir mit 11,14 Prozent stabil
auf den Werten der letzten Bundestagswahl. Dies
ist nach der verheerenden Landtagswahl alleine
schon ein echter Erfolg unserer gemeinsamen Anstrengungen und nicht zuletzt unserer Direktkandidatin Britta Haßelmann. In absoluten Zahlen haben wir gegenüber der Wahl vor vier Jahren 135 Wähler*innen-Stimmen verloren, gegenüber der Landtagswahl aber 4.682
Stimmen dazu gewonnen.
Allerdings muss auch festgestellt werden, dass die AfD im offenen und bunten Bielefeld ,95
LINKE und FDP zu uns aufgeschlossen oder sogar überholt.

rozent erreicht hat. Ebenso haben DIE

Gewohnt stark sind wir wieder in den Stadtbezirken Gadderbaum (18,18 %), Mitte (15,59 %), Schildesche (13,84 %) und Dornberg (13,28
%), in vier Wahlbezirken sind wir sogar stärkste Kraft (zweimal im Bielefelder Westen, Landgericht, BGW-Gelände Carlmeyerstr).
In drei der Bezirke waren wir wieder verstärkt im Haustürwahlkampf unterwegs. Knapp 5.300 Haustüren haben wir besucht und mit
1.650 Bürger*innen meist positive Gespräche geführt. In den besuchten Bezirken erreichten wir bis zu zehn Prozent Wähler*innenwachstum.
Der Haustürwahlkampf und unsere kreativen Wahlkampfstände, unsere Promi-Veranstaltungen mit Katrin Göring-Eckardt, Claudia Roth,
Robert Habeck, Reinhard Bütikhofer, Renate Künast und Sven Giegold sowie unsere Online-Aktivitäten wären ohne das Engagement unserer Hauptamtlichen und der vielen Mitglieder nicht möglich gewesen. Wir möchten euch auch an dieser Stelle ein großes Dankeschön
aussprechen. Und wir freuen uns, dass wir auch nach diesen beiden Wahlen weiterhin einen großen Mitgliederzuwachs verzeichnen. Der
Kreisverband ist auf einem guten Weg, im nächsten Jahr erstmals 500 Mitglieder zu haben.

Dezember 2017 big

AKTUELLE TERMINE:
REGELMÄSSIGE GRÜNE TERMINE:

SA 20.01.
LDK (Kamen)

AG Cradle to Cradle
Termine im Kalender
Infos: bijan.riazi@gruene-bielefeld.de

MI 24.1.
Jesid*innen im Irak - Fotovortrag und Diskussion
(Literaturcafé, Neumarkt 1)

AG Europa
Termine im Kalender
Infos: michael.gorny@gruene-bielefeld.de

DO 25.01., 19.30 Uhr
Forum zur Sekundarschule
(Bürgerwache, Siegfriedplatz)

AG Sozialpolitik
jeden 1. Mittwoch im Monat
20.00 Uhr im KV-Büro
Infos: michael.gorny@gruene-bielefeld.de

SA/SO 26./27.01.
BDK mit Wahl Bundesvorstand und Parteirat
Ort wird noch bekannt gegeben
SO 04.02., 12.30–14.30 Uhr
GRÜNES Neujahrstreffen
(Hechelei)
DI 06.02., 18.30 Uhr
Runder Tisch URBAN GARDENING
(Altes Rathaus)
FR 15.02, 18.00 Uhr
Offenes Forum GRÜNE Ratsfraktion für Neue
Ort wird noch bekannt gegeben

... UND IMMER MONTAGS:
16.30–18.00 Uhr: Arbeitskreise der Fraktion
18.00–19.30 Uhr: Fraktionssitzung
(Sitzungen finden im Alten Rathaus statt,
entweder im Fraktionsbüro
oder im Nahariya-Raum)

SA 17.02., 10.00–17.00 Uhr
JHV - GRÜNE Jahreshauptversammlung
(Brot+Zeit, Kleine Howe 2d)
DO 22.03., 19.00 Uhr
GRÜNES Kino „Aus dem Nichts“
(Lichtwerk)

Aktuelle Termine
auch unter www.gruene-bielefeld.de
big Dezember 2017

