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Editorial Magazin

Grün schützen

Liebe Leser*innen,

we proudly present: Unsere Kampagne zur Wiedereinführung ei-
ner Baumschutzsatzung in Bielefeld, deren Logo ihr auf Titelseite 
unserer aktuellen big seht.

Mit einem breiten Bündnis, bestehend aus BUND Bielefeld | 
B’90/Die GRÜNEN Bielefeld | grüne hochschulgruppe*offe-
ne liste | Initiative gegen die B66n | DIE LINKE. Bielefeld 
| Naturwissenschaftlicher Verein für Bielefeld und Umge-
bung e.V. | Obst-Arboretum Olderdissen | pro grün | Runder 
Tisch URBAN GARDENING Bielefeld | step outside / Redak-
tionsbüro für Garten & Natur | Transition Town Bielefeld 
und der Wählergemeinschaft Bürgernähe sammeln wir bis 
zum Ende des Jahres Unterschriften – und hoffen auf eure Unter-
stützung! Mehr Infos dazu im Magazin. 

In unserer neuen, kleinen big findet ihr außerdem wie immer Ak-
tuelles von Britta Haßelmann und Matthi Bolte-Richter. Matthi 
stellt die Ideen für digitale Innovation der GRÜNEN Landtags-
fraktion vor, die unter anderem auf seinen Erfahrungen auf der 
#weltbewegen Tour basieren. Britta berichtet über das neue Bun-
desministerium für Inneres, Bau und Heimat, das bislang schon 
viel Kopfschütteln hervorgerufen hat.

Mit unserem Gastbeitrag greifen wir die Krisenlage im Nahen Os-
ten auf, die bei Redaktionsschluss bedrohlich Fahrt aufgenommen 
hat durch die Aufkündigung des Atomdeals mit dem Iran durch 
US-Präsident Trump und die Eröffnung der US-Botschaft in Je-
rusalem. Unser Gastautor Jan Jessen, der vor wenigen Wochen in 
der syrischen Stadt Manbidsch war, beleuchtet das Vorgehen der 
Türkei in Syrien. 
Dazu noch ein Hinweis: Am 29.5.18 sprechen wir im Rahmen einer 
Veranstaltung mit Omid Nouripour, dem Sprecher für Außenpoli-
tik der GRÜNEN Bundestagsfraktion, über Situation, Akteur*in-
nen und Perspektiven in Syrien. Dazu mehr im Magazin.

Außerdem liefert die big wieder Infos zu kommunalpolitischen 
Dauerbrennern wie der Sanierung der Martin-Niemöller-Ge-
samtschule in Schildesche, der Katzenschutzverordnung und den 
jüngst verabschiedeten kommunalen Klimaschutzzielen.

Viel Spaß beim Lesen wünscht,
Lisa Waimann

Inhaltsverzeichnis

3  Magazin

4  Mit Ideen die #weltbewegen                                                 
 von Matthi Bolte 

5  Seehofers Heimatministerium –  
 ein Fall von Placebo-Politik                                 
 von Britta Haßelmann 

6 Türkische Interessen in Syrien                           
 ein Gastbeitrag von Jan Jessen

7  Kommunale Splitter: Soziales                               
 von Gudrun Hennke, Klaus Rees und Klaus Feurich

8  Kommunale Splitter: Schule, Sport und Kultur    
 von Gerd Peter Grün und Lina Keppler, Bernd Ackehurst

8  Kommunale Splitter: Umweltschutz   
 von Jens-Julkowski-Keppler und Claudia Heidsiek

10 Aus dem Kreisverband                                                       
 von Dominic Hallau, Lisa Waimann und Anahita Reinsch

11 GRÜNE Jugend

12 Termine

Impressum
Herausgeber
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Kreisverband Bielefeld
Wahlkreisbüro Britta Haßelmann (MdB)
Wahlkreisbüro Matthi Bolte (MdL)
Alle: Kavalleriestr. 26, 33602 Bielefeld
Ratsfraktion: Niederwall 25, 33602 Bielefeld
Redaktion: Claudia Heidsiek, Klaus Rees, 
Lisa Waimann, Silvia Bose, Anahita Reinsch, 
Michael Gorny, Druck: anzeigen&mehr
Fotos: fotolia.de, pixabay.com, istock.de und privat

7 Jahre Krieg in 
Syrien 
Seit mittlerweile sieben Jahren herrscht 
Krieg in Syrien. Akteur*innen gibt es 
zahlreich: Russland, USA, Iran, Türkei, 
kurdi schen Milizen, syrische Rebellen, die 
Assad-Regierung – alle verfolgen eigene In-
teressen in Syrien. 
Die Priorität ist dabei in der Regel nicht die 
Sicherheit und die Rechte der betroffenen 
Bevölkerung. 354.000 Todesopfer forder-
te der Krieg bereits. Millionen Menschen, 
darunter viele Kinder, sind traumatisiert, 
viele erlitten Verletzungen und Behinde-
rungen. Dringend notwendige humanitäre 
Hilfe erreicht die Menschen oft nicht. Waf-
fenstillstände werden nach wenigen Stun-
den wieder gebrochen. 

Perspektiven für eine zeitnahe Befriedung 
scheint es nicht zu geben. Im Gegenteil: 
UN-Generalsekretär Antonio Guterres 
warnte vor einem Kontrollverlust, der tür-
kische Präsident Erdoğan kündigte eine 
neue Militäroffensive gegen die kurdische 
Miliz YPG an, der US-Präsident befeuert 
den Konflikt via Twitter. Die UN wirken 
machtlos.
Wie kann es nun weitergehen in diesem 
Konflikt, der so viel Leid verursacht? Wie 
können die Vereinten Nationen ihrer Auf-
gabe gerecht werden? Wie kann ein Frie-
densprozess erfolgreich sein?

Diese und viele weitere Fragen wollen wir 
mit Omid Nouripour, dem Sprecher für 
Außenpolitik der GRÜNEN Bundestags-
fraktion, und Euch diskutieren. Omid wird 
eingangs auf Ursachen, Akteure und Pers-
pektiven eingehen. 
Diskussion am 29.5., 19.00 Uhr, Bürger-
wache Bielefeld (Rolandstr. 16)

GRÜN beim CSD
Am 16.6. findet unter dem Motto „Arsch 
hoch – Bielefeld gegen Homo- und Trans-
phobie“ der Bielefelder Christopher Street 
Day statt. Wir sind wie jedes Jahr sowohl 
beim Straßenfest auf dem Siggi, als auch 
bei der Parade dabei – gemeinsam mit der 
GRÜNEN Jugend! Natürlich hoffen wir auf 
eure Unterstützung! Meldet euch in der 
Geschäftsstelle, wenn ihr Lust habt, eine 
Standschicht zu übernehmen oder mit uns 
bei der Parade mitzugehen.   

Für den         
Baumschutz!
Seit dem „Tag des Baumes“ am 25.4. läuft 
sie, unsere Unterschriftensammlung für 
eine Baumschutzsatzung. Gemeinsam mit 
vielen Bündnispartner*innen konnten wir 
bereits einige hundert Unterschriften sam-
meln. Doch das reicht uns natürlich noch 
nicht! Bis zum 31.12.2018 wollen wir so 
viele Unterstützer*innen wie möglich ge-
winnen. Wir wollen einen besseren Schutz 
für unsere Bielefelder Bäume. In den letz-
ten Jahren hat es zu viele, aus unserer 
Sicht absolut unbegründete, Fällungen 
gegeben. Ersatzpflanzungen fanden in den 
meisten Fällen nicht statt. Bäume haben 
nicht nur einen hohen optisch-ästhetischen 
Wert, sondern sind in Zeiten des Klima-
wandels elementar für Gesundheit und 
Wohlbefinden der Menschen. Ein effektiver 
Beitrag zum Schutz von Stadtbäumen ist 
eine Baumschutzsatzung. Bitte unterstützt 
unsere Aktion, indem ihr die Unterschrif-
tenlisten auf unserer Homepage herunter-
ladet oder sie direkt im KV-Büro abholt! 
Die unterschriebenen Listen könnt ihr bis 
Ende 2018 wieder bei uns einreichen. 

Auf ein     
GRÜNES Bier
Nach jeder ersten Sitzung im Monat geht 
der Kreisvorstand mit allen Interessierten 
„Auf ein GRÜNES Bier“ in eine Kneipe ums 
Eck. Um ins Gespräch zu kommen über 
aktuelle politische Ereignisse, Beschlüsse, 
Alltägliches. Der nächste Termin ist am 
13.6. Wir gehen gegen 20.00 Uhr am KV-
Büro los.

Diversity bitte! 
Fortbildung
Am 22.9. bieten wir das Seminar „Geleb-
te Toleranz“ mit Judy Gummich für inter-
essierte Mitglieder an. Bitte meldet euch 
zeitnah unter info@gruene-bielefeld.de, 
wenn ihr dabei sein wollt. Die Plätze wer-
den nach Eingang der Anmeldung besetzt. 
In unserer vielfältiger werdenden Gesell-
schaft sind soziale Ungerechtigkeiten und 
Diskriminierungen Teil gesellschaftlicher 
Realität. Diesen entgegenzuwirken, macht 
einen bewussteren Umgang mit Diversity 
gerade auch in Parteien und anderen poli-
tischen Organisationen erforderlich. Durch 
interaktive Methoden, begleitet von kurzen 
theoretischen Inputs, bietet der Workshop 
eine aktive Auseinandersetzung mit dem 
Thema. Dabei wird sowohl die individuelle 
als auch die strukturelle Ebene in den Blick 
genommen. Dieser Workshop soll dazu 
beitragen, das Bewusstsein für Diskrimi-
nierungsmechanismen zu stärken und die 
Handlungskompetenz im Umgang mit Viel-
falt zu fördern.

Pro Baumschutz – seit Ende April wurden bereits mehrere hundert Unterschriften 
für die Wiedereinführung einer Baumsschutzsatzung gesammelt.
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Aus dem Landtag Aus dem Bundestag

Meine Reise führte mich zu Start-ups, Inkubatoren, 
Acceleratoren und Hubs, von digitalen Mittelständlern 
bis hin zu Forschungseinrichtungen und Hochschulen. 
Am Ende war ich bei über 50 Ortsterminen in ganz 
Nordrhein-Westfalen. Jeder einzelne hat wahnsinnig 
viele Impulse für unsere GRÜNE Arbeit im Landtag 
gebracht. Wir haben so unsere Politik gemeinsam mit 
Bürger*innen, Unternehmen und Zivilgesellschaft ent-
wickelt. Damit sind wir genau auf dem Weg, den zu be-
schreiten wir uns spätestens nach der Landtagswahl 
vorgenommen haben: Mit den Menschen gemeinsam 
Politik machen, raus aus der GRÜNEN Blase. 

Ich habe viele mutige Menschen getroff en, denn wer 
verändern will, braucht Mut. Digitale Technologien 
helfen uns, die Welt zu retten, etwa wenn sie den Ein-
satz von Ressourcen reduzieren oder uns bei der Be-
grenzung des Klimawandels unterstützen. Das gelingt 
aber nur, wenn wir die digitale  Transformation richtig 
gestalten. Denn es gibt noch viel zu tun, um Menschen 
für das Gründen zu begeistern, Innovationen zu fördern und den Austausch zwischen 
Startups und Mittelstand zu verbessern. Die nötigen Ideen haben diejenigen, die den di-
gitalen Wandel tagtäglich gestalten. Weil wir ihnen zuhören, bieten wir ihnen konkrete 
Unterstützung statt Ideologie und inhaltsleerer Entfesselungsrhetorik. 

Wo sich Schwarz-Gelb die Digitalisierung auf die Fahnen geschrieben hatte, bleiben 
letztlich Worthülsen. Bei Wirtschaftsminister Pinkwart bleiben Bürokratieabbau, Grün-
derberatung oder Innovationsförderung nur Schlagwörter. Nebenbei zeigt sich die 
Landesregierung auch schlecht informiert. Während Wirtschaftsminister Pinkwart vom 
„Rheinland Valley“ fabuliert, zeigt meine Tour, dass Innovationen genauso in Schöppin-
gen, Attendorn, Beckum und Bottrop entstehen. 

Unsere Ideen für mehr Innovation

So wie sie sich auf eine Region des Landes beschränken will, so eindimensional ist auch 
das Bild von Gründer*innen, das die Landesregierung hat. Wo bei Schwarz-Gelb wei-
ße Männer in Sneakers die nächste FinTech-Anwendung programmieren, nehmen wir 
das Ganze in den Blick: Sozial orientierte Unternehmen etwa oder Frauen, die heute 
nur einen Bruchteil der Startup-Gründungen ausmachen. Wir wollen mehr Vielfalt in 
die Start-up-Landschaft tragen, indem wir die Gründungsprogramme öff nen und Bera-
tungsangebote für alle Phasen vor, während und nach der Gründung besser aufstellen. 
Denn für uns sind Start-ups mehr als junge, digitale Renditeobjekte. Wir glauben, dass 
Start-ups helfen, die Klima- und Ressourcenwende zu schaff en und den Standort NRW 
zukunftsfähig zu machen.

Mit den sechs DWNRW-Hubs, die wir unter Rot-Grün eingeführt haben, sind wichtige 
und untereinander gut vernetzte Drehscheiben für Start-ups und Mittelständler ent-
standen. Wir wollen die Arbeit der Hubs verstetigen und sie unterstützen. Dabei wollen 
wir auch neue inhaltliche Schwerpunkte setzen, etwa durch einen Sustainability Hub 
und einen Female Innovation Hub. Außerdem sollen Start-ups Chefsache werden: Wir 
fordern die Einsetzung eines Start-up-Beauftragten bei der Landesregierung. 

Wir nehmen aber nicht nur Start-ups in den Blick. Die Verknüpfung von innovativen 
Start-ups und etablierten Mittelständlern war schon bisher Kerngedanke unserer Politik 
der digitalen Wirtschaft. Wir wollen mehr „Mittelstand-ups“ in NRW, also Mittelständ-

Mit Ideen die #weltbewegen  
Wie wird NRW digital, innovativ und wirtschaftlich stark? Unser Landtagsab-
geordneter Matthi Bolte-Richter wollte es herausfi nden und hat sich von Anfang 
Januar bis Anfang März auf #weltbewegen Tour gemacht. Hier Matthis Tourbericht.

ler*innen ermutigen, die Innovationskraft 
der Start-up-Kultur für ihre eigenen Ent-
wicklungsprozesse zu nutzen – entweder 
durch Kooperationen oder durch Aus-
gründungen. 

Schließlich bilden die Hochschulen die 
dritte Säule unserer Innovationspolitik. 
Die Gründerprogramme an den Hoch-
schulen sind bürokratisch. Die Hochschu-
len kennen ihre Studierenden aber viel 
besser als jede externe Jury und wissen, 
wer die besten Gründer*innen mit den 
besten Ideen sind. Das wollen wir nutzen 
und mit dem GRÜNEN Gründerbudget 
künftig Gründungen fördern statt Büro-
kratie. 

Viele Partner*innen haben uns zu unseren 
Vorschlägen inspiriert. Diesen Weg, die 
Digitalisierung zu unserem gemeinsamen 
Projekt zu machen, wollen wir mit ihnen 
und mit vielen weiteren Akteur*innen aus 
Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesell-
schaft gehen – gemeinsam, mutig und mit 
Lust auf Veränderung!

Heimat braucht Inhalt
Horst Seehofer führt ein neues Heimatministerium. Aber bisher ist es nur eine leere 
Hülse. Dabei wollen die Menschen wissen, wie der Bund künftig strukturschwache 
Städte und Regionen fördert, wie das Versprechen gleichwertiger Lebensverhältnis-
se eingelöst werden soll und wie endlich bezahlbarer und guter Wohnraum entsteht.

„Heimat“ ist ein Begriff , der bei uns allen 
unterschiedliche, sehr individuelle Assozia-
tionen, Vorstellungen und Gefühle auslöst. 
Für die meisten von uns ist „Heimat“ positiv 
besetzt. Für viele hat „Heimat“ etwas mit 
einem wohlbekannten Ort oder einer Re-
gion zu tun, in der wir aufgewachsen sind. 
Es ist vielleicht auch Anbindung an Fami-
lie, Freund*innen oder Menschen, die man 
kennt oder auch Sehnsuchtsort und Erinne-
rung. In unserer weltoff enen und toleranten 
Gesellschaft ist „Heimat“ so vielfältig, off en 
und bunt, wie die Menschen, die hier leben.
Horst Seehofer versucht nun „Heimat“ in 
ein neues Ministerium für „Innen, Heimat 
und Bauen“ zu gießen. Ein kritischer Blick 
darauf ist wichtig und nötig. Deshalb haben 
wir GRÜNE nachgefragt und wollten mit 
Hilfe einer Kleinen Anfrage herausbekom-
men, was der CSU-Mann mit dem neuen 
Ressort vorhat. Welche Politik er umsetzen 
und welche Instrumente und Ressourcen er 
für seine neue „Heimat“-Politik einsetzen 
möchte. 

Alles offen

Die Antwort des Ministeriums ist entlar-
vend. Auf unsere Nachfrage entpuppt 
sich Seehofers neues Bundesinnenminis-
terium mit Bauen, Wohnen und Heimat 
als bislang komplett unausgegorene 
Angelegenheit. Monate nach Abschluss 
des Koalitionsvertrags muss Seehofers 
Ministerium eingestehen, dass niemand 
so recht weiß, was es mit dem Ressort 
„Heimat“ auf sich hat.

Nichts sei klar, weil der „Willensbil-
dungsprozess“ noch nicht abgeschlossen 
sei, heißt es. Aber 98 zusätzliche Stellen 

hat sich Seehofer schon mal für das 
Ministerium genehmigt. Die Antwort 
macht deutlich: Da wurde extra für 
Seehofer ein Ministerium ohne inhalt-
liche Grundlage sachfremd zusammen-
geschustert. Irgendwie soll es um den 
Zusammenhalt in unserer Gesellschaft 
gehen und um gleichwertige Lebens-
verhältnisse in unserem Land. Aber wie 
diese Ziele, die eigentlich zum Selbst-
verständnis einer jeden Politik gehören 
sollten, umgesetzt werden sollen, bleibt 
bislang off en. Wichtige Ressorts, die für 
die Förderpolitik in Wirtschaft und Land-
wirtschaft zuständig sind, verbleiben 
im Landwirtschafts- und Wirtschaftsmi-
nisterium. Auch der Koalitionsvertrag 
zwischen CDU/CSU und SPD gibt keine 
Antwort darauf. Die neue, alte Koaliti-
on verschiebt diese großen Themen in 
eine Kommission, die noch nicht einmal 
einberufen ist. Dabei ist es so wichtig, 
über die Frage der Gleichwertigkeit der 
Lebensverhältnisse in den unterschied-
lichen Regionen unseres Landes zu 
diskutieren.

Probleme anpacken!

Auch Seehofers neu hinzugewonnener 
Politikbereich für Bauen, Wohnen und 
Städtebau wird aus dem Umweltminis-
terium herausgetrennt und in das Innen-
ministerium verlagert. Damit geht durch 
die Umstrukturierungsphase wertvolle 
Zeit verloren und es fehlen immer noch 
wirksame Vorschläge für gutes, bezahl-
bares Wohnen.

Die Menschen in unserem Land wollen 
wissen, wie der Bund strukturschwache 

Städte und Regionen fördert, wie das 
Versprechen gleichwertiger Lebensver-
hältnisse eingelöst werden soll und wie 
endlich bezahlbarer und guter Wohnraum 
entsteht. Wir haben konkrete Vorschläge 
zur Förderung von strukturschwachen 
Regionen in Ost und West und zu einer 
Reform des sozialen Wohnungsbaues vor-
gelegt. 

Die Koalition aus Union und SPD hat 
nach langer Regierungszeit immer noch 
keinen Plan. Nur eins ist klar: Rechtzeitig 
zur Landtagswahl in Bayern sollen mit 
dem Baukindergeld, einer Neuaufl age 
der alten Eigenheimförderung mit Milli-
ardensubvention Wähler*innen gewon-
nen werden. Die Wohnungsnot in vielen 
Großstädten wird dadurch nicht gelöst. 
Auch für die Infrastrukturprobleme und 
den Abbau des Investitionsstaus in vie-
len Regionen unseres Landes braucht es 
konkrete Maßnahmen.

Ein allgemeines Geschwafel über Heimat 
à la Seehofer bringt uns da nicht weiter.

Wir brauchen Konzepte und Debatten 
darüber, was unsere Gesellschaft zusam-
menhält, wie wir für mehr Gerechtigkeit 
sorgen und die unterschiedlichen Regio-
nen unterstützen, damit überall Teilhabe 
und ein lebendiges Gemeinwesen mög-
lich sind.

Ohne Frauen und ohne Inhalte – Seehofers Heimatministerium.

Britta Haßelmann 
ist parlamentarische 
Geschäftsführerin und 
kommunalpolitische 
Sprecherin der GRÜNEN 
Bundestagsfraktion.

BERLIN

Matthi Bolte-Richter ist 
Sprecher für Wissenschaft, 
Innovation, Digitalisierung 
und Datenschutz in der 
GRÜNEN Landtagsfrakti-
on NRW. 
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Kommunales: Soziales

Platz zum Chillen
Mehr Freiräume für Kinder und Jugendliche

6 

Draußen vor der Tür
Konzeptlosigkeit? Nicht in der Bielefelder Kommunalpolitik! Die Fachpolitiker*in-
nen waren fleißig und haben Konzepte zu Katzen- und Klimaschutz sowie zur Beteili-
gung von Kindern und Jugendlichen erarbeitet und in den Gremien beschlossen. Lest 
dies und einiges mehr.

BIELEFELD

Endlich! 
Die Katzenschutzverordnung
Wie einige von euch wissen, bin ich nicht 
nur bei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ak-
tiv, sondern auch im Tierschutz bei der 
Tiernothilfe Kitty Checker e. V. Von daher 
war es mein Herzensprojekt, eine Katzen-
schutzverordnung und damit eine Kast-
rationspflicht für Freigängerkatzen und 
–kater in Bielefeld einzuführen. Nachdem 
ich Ende 2016 mit der Initiative hierfür 
in unseren Fraktions-Arbeitskreisen Um-
Bau (Umwelt und Stadtentwicklung) und 
Soziales aufgeschlagen bin, hat es nach 
vielen Gesprächen und Recherchen noch 
einige Zeit gedauert, bis die Koalition über-
zeugt war, eine gemeinsame Initiative zu 
ergreifen. Aber nun hat es ein gutes (kat-
zenfreundliches) Ende gefunden. Und mir 
bleibt eigentlich nur, mich bei all denen zu 
bedanken, die mir geholfen und letztend-
lich mit dafür gesorgt haben, dass Katzen 
in Bielefeld ab dem 01.01.2019 einen bes-
seren Schutz genießen. Erfreulich am Ran-
de: Der Beschluss in der April-Ratssitzung 
erfolgte einstimmig.

Klaus Feurich
Mitglied im GRÜNEN AK UmBau

Bielefeld ist eine wachsende und junge Stadt. Die Kinder und Ju-
gendlichen brauchen Orte, an denen sie sich aufhalten können, 
ohne gleich konsumieren zu müssen. Sie sollten Orte und Räume 
haben, an denen sie ohne Zäune oder abschließbare Tore und au-
ßerhalb von Einrichtungen ihre Freizeit verbringen und einfach 
mal mit Gleichgesinnten „chillen“ können.

Gerade weil die Freizeit durch Schule und Offene Ganztagsschule 
immer stärker eingeschränkt ist, benötigen besonders Jugendli-
che „Erfahrungsräume“ für ihre Persönlichkeitsentwicklung. Und 
zwar außerhalb von Institutionen oder kommerziellen Freizeitan-
geboten. Eigenständige und selbstbestimmte Freizeitgestaltung 
braucht Orte, die von Kindern und Jugendlichen angenommen wer-
den, die sie sich aneignen und eigenverantwortlich nutzen können. 

Zwar gibt es davon, insbesondere im Sommer, bereits einige in Bie-
lefeld, zum Beispiel der Skatepark auf dem Kesselbrink, öffentliche 
Plätze und Parks. Wir brauchen jedoch weitere Möglichkeiten für 

selbstorganisierten Sport (Öffnung von Sportplätzen und -anlagen) 
sowie selbstverantwortete Veranstaltungen in Jugendeinrichtun-
gen, für Teilhabe an Entscheidungsprozessen und vielem mehr. 
Doch auch die Digitalen Medien sind wichtig: Nicht nur freies 
WLAN, sondern auch Medienkompetenz zur selbstständigen Nut-
zung der Möglichkeiten dieser Medien sind dabei von Bedeutung.

Durch einen Beschluss hat der Jugendhilfeausschuss in seiner Ap-
ril-Sitzung deutlich gemacht, dass die Beteiligung von Kindern und 
Jugendlichen an der Gestaltung ihrer Umwelt, aber auch an poli-
tischen Entscheidungsprozessen, gefördert werden soll. Ein guter 
Anfang, dem noch viele weitere Schritte folgen müssen. In Gesprä-
chen mit Jugendlichen, den Jugendverbänden, dem Stadtsport-
bund, den Bezirksvertreter*innen und anderen Akteur*innen will 
die Fraktion dieses Thema weiterverfolgen. Beteiligt euch daran!

Gudrun Hennke und Klaus Rees
Mitglieder im GRÜNEN AK Soziales

Gastbeitrag6 

Vor einigen Wochen war ich im Norden 
Syriens unterwegs. Ich besuchte dort 
Manbidsch, eine Stadt westlich des Eu-
phrat, die in den Hochzeiten des soge-
nannten „Islamischen Staates“ (Daesh) 
als „London des Orient“ bekannt war. 
Manbidsch wurde deshalb so bezeich-
net, weil in der Stadt viele ausländische 
Dschihadisten lebten. Die Verkehrsspra-
che unter ihnen war Englisch. Im Sommer 
2016 wurde Manbidsch von den Demokra-
tischen Streitkräften Syriens (SDF) in lan-
gen und verlustreichen Kämpfen befreit. 
Das Rückgrat dieser Streitkräfte sind kur-
dische Milizen, die Volksverteidigungsein-
heiten YPG und die Frauenverteidigungs-
einheiten YPJ. Sie waren und sind noch 
heute in Syrien der wichtigste Partner des 
Westens im Kampf gegen Daesh.

In Manbidsch gibt es eine zweistöckige 
Villa, in der einmal ein Emir, ein Komman-
dant des „Islamischen Staates“, gehaust 
hat. In diesem Haus wurden Frauen verge-
waltigt und verkauft, im Innenhof fanden 
Exekutionen statt. Die kurdischen Befrei-
er*innen der Stadt haben in diesem Haus 
eine Akademie für Frauen eröffnet. Sie 
diskutieren dort jetzt gemeinsam Fragen 
zur weiblichen Identität, zu weiblichem 
Selbstbewusstsein und zur Geschichte 
der Emanzipation und feministischen Be-
wegung. Aus einem Haus des Horrors ist 
ein Ort der Hoffnung geworden. Die Fra-
ge ist, ob das noch lange so sein wird. 

Manbidsch ist Teil der Demokratischen 
Konföderation Nordsyrien, deren Kern 

Türkische Interessen in Syrien  
Anfang des Jahres marschierte die Türkei völkerrechtswidrig nach Syrien ein. 
Nach der Einnahme Afrins plant Erdogan nun weitere Militäreinsätze, zunächst in 
Manbidsch. Ein Gastbeitrag von Jan Jessen. 

die kurdisch besiedelten Siedlungsge-
biete sind, die die Kurd*innen selbst als 
Rojava bezeichnen. Seit dem Beginn des 
Aufstands in Syrien im Jahr 2011 und der 
Eskalation zu einem Bürgerkrieg hat sich 
die kurdische Minderheit durch nüchter-
nen Pragmatismus, eine geschickte Bünd-
nispolitik und entschlossenes, mutiges 
Handeln ein großes Maß an Autonomie 
erkämpft. 

Der Türkei ist Rojava ein Dorn im Auge. 
Die türkische Regierung betrachtet die 
YPG/YPJ als Ableger der verbotenen 
kurdischen Arbeiterpartei PKK. Am 20. 
Januar startete die türkische Armee ge-
meinsam mit verbündeten islamistischen 
Milizen einen lange erwarteten Feldzug 
gegen den Kanton Afrin im Westen Ro-
javas. Knapp zwei Monate später fiel die 
gleichnamige Kantonshauptstadt. Die Er-
oberer Afrins plünderten, brandschatzten 
und zerstörten Denkmäler wie das des 
Schmiedes Kawa, einer wichtigen Gestalt 
aus der kurdischen Mythologie. Es ging 
ihnen um die Zerstörung kurdischer Iden-
tität. 
Die Türkei schafft den Nährboden für Is-
lamismus 
Heute zeichnet sich sehr deutlich ab, dass 
die türkische Seite mit der Region weit 
mehr vorhat, als nur ihre Befreiung von 
„Terroristen“. In Afrin findet gerade ein 
gewaltiges Umsiedlungsprogramm statt. 
Während weit mehr als hunderttausend 
kurdischen Flüchtlingen, die unter prekä-
ren Bedingungen in einer noch kurdisch 
kontrollierten Enklave um die Stadt Tall 

Rifaat ausharren, nach übereinstimmen-
den Berichten die Rückkehr in die Heimat 
verweigert wird, werden dort islamisti-
sche Rebellen angesiedelt, die jüngst mit 
Bussen aus dem umkämpften Ost-Ghuta 
in die Region transportiert wurden. An-
gehörige der Minderheit der Jesid*innen, 
die schon unter dem „Islamischen Staat“ 
im Irak brutal unterdrückt wurden, be-
richten von Zwangskonversionen, der 
Zerstörung von Heiligtümern und der 
Entführung von Frauen.
 
Kurzum: Wo einst säkular-progressive 
Selbstverwaltungsstrukturen waren, ent-
steht gerade ein sicherer Hafen für isla-
mistische Kräfte. Der Rückschritt wird 
auch an einem anderen Beispiel deutlich: 
Der Verwaltungsrat von Afrin bestand bis 
zu dem türkischen Einmarsch jeweils zur 
Hälfte aus Frauen und Männern. Nun sit-
zen dort ausschließlich Männer.

Dafür ist ein Nato-Partner und 
EU-Beitrittskandidat verantwortlich. Lei-
der hält sich die Kritik am türkischen Vor-
gehen in Grenzen. Der Westen hat Angst, 
die Türkei an Russland zu verlieren. Zwar 
bezeichnete Bundeskanzlerin Angela 
Merkel den Vormarsch der Türkei in einer 
Regierungserklärung am 21. März als „in-
akzeptabel“, das geschah allerdings zwei 
Monate nach dem Beginn des Angriffs-
krieges; zudem hatte die Kritik der Kanz-
lerin keine weiteren Konsequenzen. Auch 
die zunächst durchaus deutliche Kritik 
der Bündnisgrünen ist wieder verstummt. 
Die völkerrechtswidrige Besetzung Afrins 
und die Umsiedlungspolitik werden hin-
genommen.

Die Türkei hat bereits angekündigt, auch 
Manbidsch angreifen zu wollen. Dort ste-
hen US-amerikanische und französische 
Kräfte an der Seite der SDF. Ob von ih-
nen Widerstand gegen eine türkische 
Offensive zu erwarten ist, ist trotz aller 
Lippenbekenntnisse fraglich. Die Frau-
en-Akademie in Manbidsch könnte bald 
Vergangenheit sein. 

Jan Jessen ist Journalist.
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Kommunales: Schule/Kultur Kommunales: Umwelt/Klimaschutz    

Klimaschutz made in Bielefeld
Die Klimaschutzziele bis 2050 wurden jetzt im Rat beschlossen, Bielefeld kann nun 
vorangehen. Die Frage ist nicht mehr, ob und wann wir auch zukünftig etwas gegen 
den Klimawandel tun, entscheidend ist, dass wir es JETZT tun.

Kommando „Grüner Daumen“
Es begann mit einem Auftrag aus der Koala-Runde, als der Koalitionsvertrag 2015 un-
terschrieben wurde: Tut etwas für das „Urban Gardening“ in Bielefeld. Das haben wir.

Alles Kunst, 
oder was?
Spannende Zeiten stehen 
der Kunsthalle Bielefeld 
bevor. Auch die zukünftige 
Ausrichtung des Kultur-
amtes wird Thema vieler 
Diskussionen sein.

Fit für die Zukunft? 
Die Martin-Niemöller-Gesamtschule hat 
ein Problem: Substanz und Raumauftei-
lung sind aus der Zeit gefallen. Es besteht 
dringender Handlungsbedarf.

Am 26.4. hat der Rat der Stadt Bie-
lefeld die Klimaschutzziele 2050 
einstimmig (mit Ausnahme der FDP) 

beschlossen. Diese sehen angelehnt an den 
Bundeszielen folgendes vor:

• die CO2-Emissionen sollen um 80 bis 
95 Prozent reduziert

• der Endenergieverbrauch soll um 
50 Prozent reduziert 

• der Anteil erneuerbarer Energien soll 
auf 80 Prozent gesteigert und

• der Endenergieverbrauch des Verkehrs 
um 40 Prozent reduzieren werden.

Diese Ziele sind abgeleitet vom Pariser Kli-
maabkommen, das das Ziel vorgibt, die Er-
höhung der Erdtemperatur auf unter zwei 
Grad Celsius zu begrenzen. Diesem Klima-
abkommen sind mittlerweile alle Staaten 
der Erde beigetreten. Jedoch hat Präsident 
Trump den Ausstieg der USA für 2020 ange-
kündigt. Das ambitionierte Große Ganze ist 
auf 23 lokale Ziele für Bielefeld herunter-
gebrochen worden. Die Ziele und Infos fi n-
det Ihr in der Vorlage 6109/2014-2020 im 
Ratsinfosystem unter www.bielefeld.de. 

Städte sind nicht nur stark vom Klimawan-
del betroff en, in ihnen wird auch ein Groß-
teil der Treibhausgase emittiert. Tendenz 
steigend, denn 2050 werden achtzig Prozent 
der Menschen in Städten leben. Für uns in 
Bielefeld sollte die Formulierung der Klima-
schutzziele deshalb als Auftrag verstanden 
werden, jetzt mit den neuen, ambitionierten 
Maßnahmen weiter voranzuschreiten. 

Um ein Beispiel herauszugreifen: Die Ver-
kehrsplanungen sehen in den Zielen das 
geringste Emissions-Einsparpotential vor. 
Dies relativiert sich aber, wenn man sieht, 
dass in den vergangenen Jahren mehr CO2 
freigesetzt wurde. Allein die Diskussion 
um die Verkehrsreduzierung auf dem Jahn-
platz zeigt, wie groß der Widerstand in die-
sem Bereich ist. Für Bielefeld scheint sich 
die Frage, wie ernst wir es mit den Klima-
schutzzielen nehmen, an der Debatte um 
die Verkehrswende aufzuhängen. Gelingt 
es uns, in den nächsten Jahren den Indi-
vidualverkehr deutlich zu reduzieren? Es 
wäre gut, wenn die Städte in Deutschland 
beispielhaft vorangehen, denn Bundes- und 

Landespolitik lassen derzeit kaum große 
Hoff nungen zu. Erschreckend: Wir müssen 
erleben, wie Herr Laschet die Braunkohle-
verstromung begrüßt und damit das Indus-
trieland NRW feiert. Dass wir in der Erde 
buddeln, um Kohle zu verbrennen und dies 
als Beitrag für NRW feiern, entbehrt jeder 
Fachkenntnis und zeigt keine Verantwor-
tung für nachfolgende Generationen. 

Zuletzt noch ein Zitat von Konfuzius:

Der Mensch hat dreierlei Wege 
klug zu handeln
erstens durch nachdenken, 
das ist der edelste
zweitens durch nachahmen, 
das ist der leichteste
drittens durch Erfahrung, 
das ist der bitterste.

Wir sollten dafür sorgen, dass wir klug 
handeln.

Jens Julkowski-Keppler
Vorsitzender des Ausschusses 
für Umwelt und Klimaschutz

Im September dieses Jahres feiert der 
RTUG (Runder Tisch URBAN GARDE-
NING) seinen dritten Geburtstag. In 

munterer Runde trafen sich mittlerweile 
zahlreiche Male Akteur*innen aus Politik, 
Verwaltung und NGOs sowie weitere In-
teressierte, um über das Grün in unserer 
Stadt zu beratschlagen. Es ging um Abstim-
mungsprobleme zwischen Verwaltung und 
Garteninitiativen, die gelöst werden konn-
ten, Fachvorträge aus anderen Städten, die 
Potentiale für Bielefeld aufzeigten, aber 
auch um die Eintragung der städtischen 
Obstgehölze in den Online-Kartendienst.

Unsere neusten Projekte: Wir bereicherten 
jüngst die Herminenwiese (zwischen Altem 
Rathaus und Theater) um insektenfreundli-
che Pfl anzen. Kleine Braunelle, Flockenblu-
me, Schafgarbe und Margerite sind robus-
te, heimische Pfl anzen, die auch an diesem 
schwierigen Standort Potential haben. Un-
sere Empfehlung auch für Eure Gärten.

Und auch im Bielefelder Westen waren wir 
aktiv: Zusammen mit dem Umweltbetrieb 
hat der RTUG einen Gemeinschaftsgarten 
für den Bielefelder Westen eingestielt. Der 
Ausgangspunkt war eher trauriger Natur: 
Ahörner im Beet an der Schloßhofstra-
ße (hinter der Gutenbergschule) mussten 
einer Mauersanierung weichen. Um die 
Anwohner*innen ein wenig zu „trösten“, 
hatten wir die Idee, sie an der Neugestal-
tung des Beetes zu beteiligen. Schnell ent-
stand die Idee unter dem Arbeitstitel „Die 
Beeren sind los“, einen Beeren-Naschgar-
ten anzulegen. Ein passender Name war 
auch schnell gefunden: Schloßhöfchen. 
Die Pfl anzaktion fand bei schönstem Wet-
ter Mitte Mai statt. Und das Beste: Jede*r 
kann im Garten mitmachen. Infos: www.fa-
cebook.com/UrbanGardeningBielefeld/

Claudia Heidsiek
Mitglied im Ausschuss 
für Umwelt und Klimaschutz

Zusammen pfl anzt 
es sich besser:  

Herminenwiese

Die Martin-Niemöller-Gesamtschule in Schildesche ist in die 
Jahre gekommen. Die Schule, deren Konzept einst preis-
würdig sogar in Paris ausgestellt wurde, ist dringend sanie-

rungsbedürftig. Das Dach ist undicht, die Fenster blind, die sanitä-
ren Anlagen und die Sicherheitstechnik lange nicht mehr auf dem 
Stand der Zeit. Kurz: Eine Komplettsanierung oder, nach Meinung 
der Expert*innen, ein Ersatzneubau ist unumgänglich. Überdies 
haben sich nach über 40 Jahren die pädagogischen Konzepte wei-
terentwickelt. Dies sollte auch bei einer baulichen Neukonzeption 
berücksichtigt werden. 

Wie geht man bei einem Projekt dieser Größenordnung vor? Das 
pädagogische Konzept wurde unter Beteiligung von Schüler*in-
nen, Lehrer*innen, Schulamt und mit Unterstützung von Fach-
leuten wie Helga Boldt (Schulleiterin einer ähnlich konzipierten 
Gesamtschule in Wolfsburg) sowie einem Fachbüro für Schulneu-
bau entwickelt. Hier wurden fachliche Bedarfe für Klassenräume, 
Fachräume, Flure, Forum, Freifl ächen, Lehrer*innen- und Arbeits-
zimmer und vieles mehr defi niert. 

Im nächsten, entscheidenden Schritt muss nun geklärt werden, wo 
und wie diese Bedarfe in ein räumliches Konzept umgesetzt werden 
können. In welcher Anordnung sollen die Anforderungen umgesetzt 
werden - also auf einer Ebene oder mehrstöckig? An welchem Stand-
ort lassen sich die Pläne realisieren? Hier ist unter anderem der 
Sportplatz an der Westerfeldstraße/ Ecke Apfelstraße ins Gespräch 
gebracht worden. Dies ist in der Tat eine Möglichkeit. Allerdings ist 
nicht klar, ob der Platz ausreicht. So kommt als Planungsalternati-
ve selbstverständlich auch der alte Standort in Betracht. Auch eine 
Kombination beider Standtorte ist denkbar. Dann besteht jedoch das 
Problem, dass die Straße „An der Reegt“ überquert werden muss. 

Entscheidend muss hier sein: Es dürfen nicht nur wirtschaftliche 
Überlegungen und eventuelle Folgenutzungen eine Rolle spielen. 
Denn das Gebäude ist für fünfzig Jahre geplant und muss auch 
langfristig pädagogischen Ansprüchen gerecht werden. Entschei-
dend ist für uns, dass die Schüler*innen eine optimale Lernumge-
bung erhalten, mit einer angemessenen Einbindung in den Stadt-
bezirk. Dafür setzen wir GRÜNE uns mit ganzer Kraft ein. 

Gerd-Peter Grün 
Schulpolitischer Sprecher der GRÜNEN Ratsfraktion

BIELEFELD

Im Rahmen eines Besuchs der GRÜNEN 
Ratsfraktion im Juni 2017 informierte 
Kunsthallen-Direktor Friedrich Mesche-

de, uns über die aktuelle Situation des Hau-
ses, die Notwendigkeit einer Sanierung und 
die bestehenden räumlichen Probleme. Hier-
zu befi nden wir uns in einem permanenten 
Austausch in der Koalition mit SPD, Piraten 
und Bürgernähe, sowie mit dem Oberbür-
germeister und Kunsthallenfreund*innen. 
Wir sind bemüht, eine Perspektive für die 
Kunsthalle zu fi nden und an einer Lösung 
konstruktiv mitzuarbeiten. Im Raum stehen 
zum Beispiel die Reduzierung der Miete, der 
Ausgleich der jährlichen Gehaltsanpassun-
gen und ein Zuschuss zum Jubiläum. Das 
Haus kommt ausgerechnet im Jubiläumsjahr 
durch jahrelange Unterfi nanzierung an sei-
ne Grenzen.  Rat und Verwaltung sind jetzt 
in der Pfl icht, die Weichen für die Zukunft 
unserer Kunsthalle zu stellen.

Nach der Verlagerung der Rudolf-Oet-
ker-Halle in die Hände des Stadttheater-In-
tendanten beschäftigt uns die Frage nach 
der Neu-Ausrichtung und Konzeptionie-
rung des Kulturamtes. Dazu gehört auch 
die Frage eines stadtweiten Kulturmarke-
tings. Es ist uns ein wichtiges Anliegen, die 
Vorschläge aus der Verwaltung kritisch zu 
begleiten und vor allem im Austausch mit 
den Kulturschaff enden zu bleiben. Es gibt 
viel zu tun für die kulturelle Weiterentwick-
lung unserer Stadt.

Lina Keppler und Bernd Ackehurst 
Mitglieder im Kulturausschuss

BIELEFELD
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GRÜNE Jugend + AGsAus dem Kreisverband 

Ehab war Delegierter beim UN „World 
Humanitarian Summit“.

GRÜNE
Jugend

Wir sind wieder da!
Wir sind zurück! 
Seit Anfang des Jahres gibt es wieder die GRÜNE Jugend in Bielefeld. 
Bereits im Februar haben wir uns in einer 
Mitgliederversammlung erneut gegründet. 
Im März folgte bei der Landesmitglieder-
versammlung der GRÜNEN Jugend NRW 
die off izielle Anerkennung unserer neuen 
Ortsgruppe. Unser Fokus liegt auf politi-
scher Arbeit zu klassischen GRÜNEN The-
men des Klima- und Umweltschutzes, der 
nachhaltigen Entwicklung, der Gleichstel-
lung aller Geschlechter, der Drogenpolitik, 
des Antirassismus sowie der sozialen Ge-
rechtigkeit.
Obwohl wir uns noch in der Gründungs-
phase befi nden, waren wir in letzter Zeit 
schon politisch aktiv.
Im April waren wir auf einer Demonstrati-
on gegen den internationalen Neonazi-Auf-
marsch „Europa erwache“ in Dortmund 
präsent, zu der vom Arbeitskreis gegen 
Rechtsextremismus unter dem Motto 
„Dortmund bunt statt braun“ aufgerufen 
worden ist. Dort haben wir uns gegen 
Rechtsextremismus und für die Europäi-
sche Union stark gemacht.
Am 17. Mai haben wir einen drogenpoli-
tischen Workshop unter dem Titel „Can-
nabislegalisierung – Wie kann eine nach-
haltige Drogenpolitik gestaltet werden?“ 
veranstaltet. 

Unsere Mitglieder: Ehab Badwi 
Ab sofort fi ndet ihr in jeder big ein Portrait eines Mitgliedes – 
diesmal erfahrt ihr mehr über Ehab Badwi. 
Ehab ist 25 Jahre alt und stammt aus Homs 
in Syrien. Der gelernte Maschinenbauinge-
nieur arbeitete während des syrischen 
Bürgerkriegs für zwei Jahre im Krisenma-
nagement des Roten Kreuzes, bevor er mit 
20 Jahren aus seiner Heimat fl üchtete. Im 
Oktober 2015 kam er nach Bielefeld. Ge-
fl üchtete werden hier mehr respektiert 
und geschützt, betont Ehab. Dennoch gibt 
es auch Punkte, die Ehab kritisch sieht. 

Hierbei wurden die 
weltweite Legali-
sierungsbewegung 
von Cannabis näher 
unter die Lumpe 
genommen und die 
Fragen behandelt, 
weshalb Cannabis 
überhaupt verbo-
ten ist und wie ein 
Modellprojekt der 
Legalisierung von 
Cannabis aussehen 
könnte. Der Spre-
cher der GRÜNEN 
Jugend Niedersach-
sen, Timon Dzenius, 
hielt einen Vortrag, 
an den sich eine 
Diskussion anschloss.
Außerdem wirken wir im Juni ebenfalls am 
Christopher Street Day sowie am Bielefel-
der Carnival der Kulturen mit und werden 
uns dort gegen Homophobie und für eine 
pluralistische Gesellschaft einsetzen.
Wir freuen uns über jeden motivierten 
Menschen, der sich politisch engagieren 
und bei uns einbringen möchte. 
Einziges Kriterium ist es, höchstens 27 

Jahre alt zu sein. Wir treff en uns jeden 
zweiten und vierten Montag im Monat 
um 18.30 Uhr im Kreisverbandsbüro. 
Weitere Informationen gibt es auf unserer 
Homepage (gruenejugendbielefeld.de) und 
auf Facebook.

Tell your friends and family!

Gleichstellungsgruppe – läuft :) 
Mit einem Beschluss auf der Jahreshauptversammlung wurde die 
Gleichstellungsgruppe geboren. 

Nun treff en wir uns monatlich samstags 
vormittags – und versuchen im kinder-
freundlichen Umfeld unsere Ansprüche 
direkt zu erfüllen. Ziel der Gruppe ist es, 
gemeinsam mit dem Kreisvorstand einen 
Prozess zu gestalten und zu begleiten, der 
darin gipfelt, dass unser Kreisverband bun-
ter, vielfältiger, größer wird. 
Vorweg: Die Gruppe hat sich entschieden, 
ihren Namen beizubehalten. „Diversity“ 
würde unsere Ziele vielleicht genauer 
ausdrücken. Aber wir wollen nicht schon 
durch Begriffl  ichkeiten Barrieren aufbau-
en. „Gleichstellung“ ist für uns mehr als 
die Gleichstellung zwischen Geschlech-
tern. Unter „Gleichstellung“ verstehen wir, 
dass ALLE auf Augenhöhe, mit gleichen 
Chancen und Risiken teilhaben können. 
Unabhängig von Geschlecht, Sexualität, 

Aussehen, Staatsbürgerschaft, körperli-
cher Verfassung, Alter, Religion ...
Bislang war unsere Arbeit ziemlich hand-
fest: Vor welchen Hürden stehen Mitglie-
der, die sich aktiv einbringen wollen? In 
welchen Gremien ist eine Übertragung 
sinnvoll und welche Software muss dafür 
her? Welche Lautsprecheranlage kann 
die akustische Teilhabe bei Mitgliederver-
sammlung und Diskussionsabenden er-
leichtern. 
Kernfunktion der Gruppe ist die Vermitt-
lung von Mentorinnen. Erfahrene GRÜNE 
Frauen aus Bielefeld stehen (neuen) Mit-
gliedern zur Seite, um den Start in die akti-
ve Politikzeit zu begleiten. Wendet euch an 
Lisa im KV-Büro, wenn ihr euch ein Mento-
ring wünscht.
Für die Zukunft bleibt: Instrumente fi nden, 

prüfen, weiterentwickeln, die mehr Men-
schen die Teilhabe erleichtern. Wir zäh-
len auf eure Mitarbeit, eure Impulse, um 
blinde Flecken aufzudecken und Sitzungen 
und Kommunikationsstrukturen off ener zu 
gestalten. 
Ab sofort werden unsere Sitzungen einen 
Diskussionspunkt beinhalten. Hier disku-
tieren wir aktuelle Ereignisse, Positionie-
rungen etc. und entwickeln gegebenen-
falls auch eine Position dazu. Bei unserem 
nächsten Treff en greifen wir die Debatte 
über das Wechselmodell im Sorgerecht 
wieder auf. Habt Ihr Anregungen hierzu? 
Die nehmen wir gerne auf.
Das nächste Treff en fi ndet am 2.6., 
10.00–12.00 Uhr auf dem Spielplatz 
am Siegfriedsplatz statt. Bringt gerne 
eure Kinder mit! 

Fehlende Therapiemöglichkeiten und die 
Beschränkung des Familiennachzuges er-
schwerten vielen Gefl üchteten die Integ-
ration. Die Situation der Gefl üchteten ist 
jedoch in Ehabs Augen deutlich besser als 
zum Beispiel in der Türkei, wo er mehrere 
Monate Kinder von anderen Gefl üchteten 
unterrichtete. Die Kinder arbeiten auf der 
Straße, um den Familien ein geringes Ein-
kommen zu ermöglichen. 
Auf die GRÜNEN wurde er aufmerksam, 
als er recherchierte, wo man sich in Biele-
feld am besten politisch engagieren könne. 
Seit April 2017 ist er Mitglied der Partei, 
besonders die Themen Umweltschutz und 
Flüchtlingspolitik liegen ihm am Herzen. 
Er habe den Eindruck, dass die GRÜNEN 
Gefl üchtete entschlossen unterstützen, 
unter anderem durch das Engagement für 
den Familiennachzug. Außerdem gefalle 
ihm die Diversität der Partei, bei der Deut-
sche mit und ohne Migrationshintergrund 
und Ausländer*innen zusammen arbeiten 
und aktiv sind. Zusätzlich erhoff t er sich 
durch den Kontakt zu Politik und Politi-
ker*innen, besser zu verstehen, wie die 
politischen Prozesse und das Mehrpartei-
ensystem in Deutschland funktionieren.
Ehabs Parteimitgliedschaft ist nur ein Teil 

seines politischen Engagements. Er war 
lange bei Greenpeace aktiv. In der Schweiz 
war er Delegierter des „World Humanita-
rian Summit“, einem Gipfeltreff en der UN, 
bei dem ein eff ektiveres, humanitäres Sys-
tem zur Krisenbekämpfung diskutiert und 
entwickelt wurde.
Ehab ist Präsident der „Syrian Youth As-
sembly“, einer Plattform für junge Sy-
rer*innen, die sich für den Friedenspro-
zess und den Aufbau Syriens stark macht. 
Sein Ziel sei es, young leader zu fördern, 
sodass diese nach Kriegsende mithelfen 
können, Syrien demokratisch zu gestalten. 
Er möchte dann Konzepte entwickeln, die 
syrischen Jugendlichen bessere Bildungs-
chancen ermöglichen.
Für sein Land wünscht er sich eine friedli-
che Zukunft, mit einem neuen System ohne 
Assad, und die Unabhängigkeit des syri-
schen Volkes.
Seitdem er in Deutschland lebt, absolviert 
Ehab ein Online-Studium der Politikwissen-
schaften und möchte ab dem kommenden 
vierten Semester am Bard College in Berlin 
studieren.
Anahita Reinsch ist Praktikantin 
in der Geschäftsstelle und im Vorstand der 
Bielefelder GRÜNEN JUGEND.

Die Kommunalwahlen starten jetzt! 
Der Herbst 2020 hat einiges vorzuweisen: Ein neues Europaparlament wurde ge-
wählt, Arminia Bielefeld ist wieder auf- oder abgestiegen und der Jahnplatz ist nicht 
wiederzuerkennen. 
Doch bis diese Zukunftsmusik Realität ist, 
bleibt noch was zu tun!
Wir GRÜNEN sind eine starke Kraft in Bie-
lefeld und das sind wir vor allem wegen der 
vielen Menschen, die sich in den vergange-
nen Jahren und Jahrzehnten mit aller Kraft 
dafür eingesetzt haben, unsere politischen 
Programme Wirklichkeit werden zu lassen. 
Dass dies so bleibt, ist kein Selbstläufer, 
ganz besonders in der heutigen, unsteti-
gen Zeit.
Wir aus dem Kreisvorstand wollen unsere 
Bezirke und die Ratsfraktion dabei unter-
stützen, (noch) sichtbarer in der Stadt in 
Erscheinung zu treten.
Für die Kommunalwahlen, bei denen nicht 
nur Oberbürgermeister*in und Stadtrat ge-
wählt werden, sondern eben auch die Be-
zirksvertretungen, wollen wir tragfähige, 
vielfältige Listen aufstellen.
Unsere Stadtbezirke, die unterschiedlicher 

nicht sein könnten, werden dabei nicht mit 
einer Pauschallösung für alle bedacht. Pas-
sende Konzepte werden wir mit unseren 
GRÜNEN vor Ort direkt diskutieren. Unser 
Ziel ist eine maßgeschneiderte Strategie 
für jeden Bezirk, um den unterschiedlichen 
Ansprüchen von Gadderbaum bis Heepen 
gerecht werden zu können.

We Want You!

Die Stadtteilgruppen haben sich bereits 
auf den Weg gemacht, was nun noch fehlt  
– seid ihr!
Denn euer Bezirk braucht euch – egal, ob 
ihr GRÜNES Urgestein seid, oder ganz 
neu in der Stadt. Die Arbeit in den Stadt-
teilen ist echte politische Basisarbeit, die 
alle Menschen im Bezirk tagtäglich betriff t. 
Und sie macht dazu auch noch Spaß! Hier 
gilt es zu gestalten: Bau- und Verkehrs-

maßnahmen, Planung und Ausstattung von 
Schulen und anderen öff entlichen Einrich-
tungen, Kultur im Stadtbezirk – und noch 
viele Themen mehr haben ihren Platz in 
den zehn Bezirksvertretungen. Interes-
siert? Auf unserer Homepage erfahrt ihr, 
wer die GRÜNEN in eurer BZV vertritt 
und für euch ansprechbar ist: www.grue-
ne-bielefeld.de/bezirksvertretung.
Natürlich könnt ihr euch auch einfach an 
das KV-Büro wenden. In den kommenden 
bigs erfahrt ihr mehr über die Arbeit in den 
Bezirksvertretungen. Im Newsletter (für 
den ihr euch jederzeit anmelden könnt, 
falls ihr ihn bislang nicht erhaltet) werden 
unsere GRÜNEN Aktivposten in den Stadt-
teilen vorgestellt.

Dominic Hallau ist Sprecher des Kreis-
vorstandes.
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AKTUELLE TERMINE:

DI 29.05., 18.30 Uhr
7 Jahre Krieg in Syrien – und jetzt? 
(Bürgerwache) 

MI 13.06., 19.30 Uhr
Veranstaltung zum Neubau 
der Martin-Niemöller-Gesamtschule

FR 15.06 / SA 16.06. 
LDK: Wahl des Landesvorstandes (Troisdorf)

SA 16.06.
CSD Bielefeld

SA 30.06., 10.30 Uhr
OWL-Frauentreffen (KV-Büro) 

MI 11.07., 18.00–20.00 Uhr
Mitgliederversammlung + WM gucken 
(Kulturpunkt, Kavalleriestr. 26, Hinterhof)

SA 31.08., GRÜNES Sommerfest 

REGELMÄSSIGE GRÜNE TERMINE:

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

AG Mobilität
MI 06.06., 18.00 Uhr im KV-Büro

AG Sozialpolitik
MI 23.05., 19.00 Uhr im KV-Büro
Mi 20.06., 18.00 Uhr im KV-Büro
 
Gleichstellungsgruppe
SA 02.06., 10.00–12.00 Uhr, Siggi-Spielplatz

GRÜNE Jugend
Treffen: jeden zweiten Montag, 
18.30 Uhr im KV-Büro
Nächster Termin: MO 28.05.

... UND IMMER MONTAGS: 
(AUSSERHALB DER SCHULFERIEN)

16.30–18.00 Uhr: Arbeitskreise der Fraktion
   Umwelt/Stadtentwicklung/Klimaschutz
   Schule/Sport/Kultur
   Soziales/Jugend

18.00–19.30 Uhr: Fraktionssitzung
Die Sitzungen der Fraktion   
finden im Alten Rathaus statt. 
Infos: gruene.bi.rat@bitel.net

Aktuelle Termine 
auch unter www.gruene-bielefeld.de




