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Editorial Magazin

Menschen retten ist 
kein Verbrechen!
Liebe Leser*innen, 

die Art und Weise, wie mit Geflüchteten umgegangen wird, die 
um ihr Leben kämpfen, macht mich fassungslos. Ebenso wie die 
Tatsache, dass es offenbar neuerdings ein Verbrechen ist, Leben 
zu retten. Jedenfalls wenn es sich um das von ertrinkenden 
Geflüchteten handelt. Wenn es um thailändische Kinder in einer 
Höhle geht hingegen, ist es eine Heldentat. Von den Grundsätzen 
wie dem Recht auf Asyl, wie sie in der Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte der Vereinten Nationen formuliert sind, lassen 
sich europäischen Staaten auf ihrer politischen Irrfahrt nicht 
mehr beeindrucken. Entschuldigt meine Wortwahl, aber das ist 
schlicht zum Kotzen! Auf einer der Seebrücken-Demos, die dieser 
Tage in vielen Städten stattfanden und noch stattfinden, war ein 
Schild zu sehen mit der Aufschrift: „Ich kann nicht fassen, dass 
ich dafür demonstrieren muss, dass man Menschen nicht ertrin-
ken lässt!“ Eine gute Zusammenfassung der Stimmung, wenn 
europäische Staaten zivile Seenotrettung unterbinden und sich 
der Lifeline-Kapitän unter fadenscheinigen Vorwürfen vor Gericht 
verantworten muss. 
Die deutsche Bundesregierung scheint sich hier nur einge-
schränkt gefragt zu fühlen – Hauptsache möglichst wenige Ge-
flüchtete in Deutschland! Ob dadurch, dass sie gar nicht Europas 
Küsten erreichen oder durch dichte deutsche Grenzen – das ist 
dann fast schon egal. Hier wird einmal mehr deutlich, warum 
es starke GRÜNE braucht, die unbeirrbar für Menschenrechte 
eintreten und symbolpolitische Verschärfungen auf dem Rücken 
Geflüchteter wie die Ausweitung sicherer Herkunftsstaaten 
ablehnen.
Mutmaßlich die ganze Republik verfolgte ungläubig das Drama,  
das CDU und CSU (ist nicht eigentlich auch die SPD an der 
Regierung beteiligt …?) sich lieferten und weiterhin liefern. 
Offenbar ganz ohne Rücksicht auf Verluste. Einen entschlossenen 
Einsatz für Menschenrechte können wir von dieser Bundesregie-
rung wohl nicht erwarten. „Verantwortungslos und ohne Zukunft“  
– so auch Britta Haßelmanns Einschätzung zur „GroKo“ in 
dieser big. 
Eine Verschiebung nach rechts findet nicht nur im Bereich der 
Menschenrechte statt. Auch die geplanten Verschärfungen des 
Polizeigesetzes in NRW und anderen Bundesländern geben 
Anlass zur Sorge. Hier scheint die Waage zwischen Freiheit und 
Sicherheit aus dem Gleichgewicht zu geraten. Bei sachlicher 
Betrachtung lässt sich beim PolG ebenso wie beim Hetzen gegen 
Geflüchtete und Seenotretter*innen vor allem eins befürchten: 
Vorauseilender Gehorsam gegenüber der politischen Rechten. 
Denn Fakten, die derartige Verschärfungen erfordern, sind 
sehr rar gesät. So riefen auch zahlreiche zivilgesellschaftlichen 
Akteur*innen und Parteien in vielen Städten zu Demos gegen das 
Neue Polizeigesetz NRW auf. Matthi Bolte-Richter beleuch-
tet die Pläne der Landesregierung aus politischer Sicht (S. 4), 
Professor Christoph Gusy in einem Gastbeitrag aus juristischem 
Blickwinkel (S. 5). 
Im Übrigen findet ihr in dieser big wie gewohnt zahlreiche Infos 
zu Veranstaltungen und – vor allem von unserer Ratsfraktion. 
Zum Beispiel zum Luttergrünzug, zur Jahnplatzumgestaltung  
(S. 8) und zu den kommunalen Maßnahmen zur Armutsbekämp-
fung (S. 9).

Viel Spaß beim Lesen wünscht
Lisa Waimann
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Anja Ritschel      
10 Jahre Umwelt-
dezernentin
„Ihr könnt von mir vollen Einsatz für diese 
neue Aufgabe erwarten – ich brauche aber 
auch Eure volle Unterstützung, damit ins-
besondere der Start gut gelingt.“
Das schrieb Anja Ritschel in der big kurz 
vor ihrer Wahl zur Dezernentin für Umwelt 
und Klimaschutz im Januar 2008. Zehn 
Jahre später blickt die mittlerweile Erste 
Beigeordnete auf eine sehr erfolgreiche 
Tätigkeit in Bielefeld zurück. Durch ihre 
kompetente und sehr sachorientierte Ar-
beit hat sie sich große Anerkennung nicht 
nur in ihrer fachlichen Zuständigkeit, son-
dern auch als „Krisenmanagerin“ in ver-
schiedenen Situationen erworben. Wir gra-
tulieren ganz herzlich zum Jubiläum!

Sieker Gärten 
ausgezeichnet
Ein Erfolg in der Integration eines gan-
zen Stadtteils – das haben die internatio-
nalen Gärten in der sozialen Stadt Sieker 
bewirkt. 39 Gartenparzellen werden von 
Menschen aus dem Stadtteil bewirtschaf-
tet. Der Garten-Kultur-Verein(t)-Sieker mit 
seinen 40 Mitgliedern und deren Familien 
vertritt die Interessen der internationa-
len Mitgliedschaft. Dafür gab es jetzt den 
„Heinrich“ – einen Preis der Heinrich-Böll–
Stiftung NRW. Mit dem Gemüse und den 
Blumen sind auch der Zusammenhalt und 
das gemeinsame Leben im Stadtteil ge-
wachsen. Stimmen aus dem Stadtteil: 
Aslan Ceken: „Sich unterhalten, spa-
zieren gehen, spielen, im Garten arbeiten, 
Nachbarn treffen, das ist gut.“ 
Khalaf Echzig: „Gärten sind eine große 
Hilfe, sich mit dem Leben in Deutschland 
zu verbinden. Ich habe den Eindruck, dass 
die Leute, die hier mitmachen, ankommen, 
wenn sie in der Erde graben.“ 
Gurbet Demir: „Neben Gemüse gibt der 
Garten den Menschen ein Stück Heimat 
wieder.“ 
Volker Hederer: „Es gibt nichts Besseres, 
um Vorurteile abzubauen!“. 

GRÜNE            
Sommeraktionen
Auch in diesem Jahr füllen wir das „Som-
merloch“ wieder mit spannenden GRÜ-
NEN Sommeraktionen! Unsere Radtour 
zu „Kunst im öffentlichen Raum“ mit einer 
politischen Kunstaktion im Bürgerpark am 
17.7. wird schon gelaufen sein, wenn die 
big erscheint. Deshalb werben wir hier nur 
für unsere inzwischen traditionelle Klei-
dertauschbörse am 2.8. (16 Uhr, Hof 
zwischen Altem Rathaus und Stadtthe-
ater). Diesmal mit Upgrade: Es wird einen 
Upcycling Workshop geben und eine Ent-
spannungsecke mit Kuchen, Tapas und Ge-
tränken.

Krisenfall       
Pflegesystem 
Im Pflegesystem gibt es viele Baustellen 
– überarbeitete, unterbezahlte Pfleger*in-
nen, zu wenig Zeit für Gespräche mit Pfle-
gebedürftigen und Angehörigen, Unter-
versorgung. Wie kann das Pflegesystem 
gestaltet und finanziert werden, um men-
schenwürdiges Leben zu ermöglichen und 
Pflegearbeit wertzuschätzen? Wie kann die 
Attraktivität des Pflegeberufs gesteigert 
werden? Diese und weitere Fragen dis-
kutieren wir im Rahmen einer Podiums-
diskussion mit Kordula Schulz-Asche, 
pflegepolitische Sprecherin der GRÜ-
NEN Bundestagsfraktion, am 29.8., 19 
Uhr im Tageshaus (Niederwall 65). Der 
Raum befindet sich im 1. OG und ist barri-
erefrei zugänglich. 

GRÜNES          
Sommerfest
Wir laden euch herzlich ein zu unserem 
diesjährigen Sommerfest am 31.8. im 
Bürgerpark-Café ab 17 Uhr. Neben dem 
Café befindet sich ein (Wasser-)Spielplatz. 
Außerdem wird es in diesem Jahr (Kinder-)
Schminken geben :)
Wir freuen uns auf eure Anmeldung bis 
zum 24.8. Es wird einen Eigenanteil von 
zehn Euro bzw. ermäßigt fünf Euro erho-
ben.

Renovierung 
Wir renovieren! Unser Besprechungsraum 
soll funktionaler werden und neuen Glanz 
bekommen. Die Renovierung findet vom 
24. bis 26.7. statt (ganztägig). Wir freu-
en uns sehr über helfende Hände und ent-
lohnen mit Wassermelone und Eis. Meldet 
euch in der Geschäftsstelle, wenn ihr dabei 
sein könnt!

KV-Büro               
geschlossen
Auch wir machen Sommerpause! 
Das KV-Büro ist vom 6. bis zum 10.8. 
geschlossen :)
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4 Aus dem Landtag Gastbeitrag

Die Liste ist lang: Aufrüstung der Polizei, mehr Überwachung 
mit Videokameras und Staatstrojaner und bis zu einem Monat 
Gewahrsam, ohne eine Straftat begangen zu haben. Dass die 
FDP diesen Angriff auf die Freiheit mitmacht, ist ein besonde-
res Armutszeugnis. 

Aufrüstung statt Deeskalation 

Schon im Februar 2018 forderte Innenminister Reul ein deut-
lich schärferes Auftreten der Polizei. Dazu passt, dass durch 
das Polizeigesetz der sogenannte Taser (Distanzelektroimpuls-
gerät) als neue Waffe der Polizei eingeführt werden soll. Auf-
rüstung statt Deeskalation ist also die schwarz-gelbe Devise 
– denn das häufigste Einsatzfeld des Tasers ist nicht die gro-
ße Terrorlage, sondern alltägliche Einsatzsituationen. Dabei  
werden, so zeigen Berichte aus den USA, erhebliche Gefahren 
für die Gesundheit von Betroffenen in Kauf genommen. Aus 
GRÜNER Sicht der Abschied von einer bürgernahen Polizei. 
Ein weiterer Schritt auf dem Weg zum Law-and-Order-Land: 
Die Schleierfahndung. Die Polizei kann zukünftig Personen an 
öffentlichen Orten verdachtsunabhängig anhalten, sie nach 
ihrer Identität befragen und ihre Sachen kontrollieren. Ein konkreter Sicherheitsge-
winn dadurch ist nicht belegt. Anlasslose Kontrollen sind aber ein tiefgreifender und 
unverhältnismäßiger Grundrechtseingriff. 

Der Staat wird zum Hacker 

Auch unsere digitale Freiheit ist bedroht. Die Überwachung von Online-Kommunikation 
wie etwa WhatsApp-Nachrichten wird neu ins Polizeigesetz aufgenommen. Dabei macht 
sich der Staat selbst zum Hacker. Die Polizei muss einen Trojaner auf dem Endgerät 
einschleusen, um die Online-Nachrichten mitlesen zu können, noch bevor sie verschlüs-
selt versendet werden. Hierzu werden Sicherheitslücken im IT-System ausgenutzt. Für 
die Bürger*innen bedeutet das: Der Staat missachtet seinen Schutzauftrag und hält 
bewusst Sicherheitslücken offen – denn er profitiert ja selbst davon. Damit machen sich 
Sicherheitsbehörden zu Handlangern von Kriminellen, die solche Sicherheitslücken für 
ihre Zwecke nutzen. Kritik kommt auch von der IT-Wirtschaft. Grundsätzlich ist fraglich, 
ob eine etwaige Trojaner-Software die strengen Vorgaben des Bundesverfassungsge-
richts erfüllt.

Ein Monat Gewahrsam ohne Straftat

Mit dem neuen Polizeigesetz soll der Unterbindungsgewahrsam von derzeit 48 Stunden 
ausgeweitet werden. Grundlage dafür ist der neu eingeführte Begriff der „drohenden 
terroristischen Gefahr“. Menschen, die keine Straftat begangen haben, werden allein 
auf Basis einer Prognose für einen Monat in Gewahrsam genommen. Das ist ein grund-
rechtlicher Dammbruch und auch inhaltlich fragwürdig. Denn weder ist davon auszu-
gehen, dass ein*e Gefährder*in nach einem Monat Unterbindungsgewahrsam geläutert 
entlassen wird, noch ist eine Abschiebung eines ausländischen Gefährders in dieser 
Zeit realistisch. Diese Vorstellung aber ist die zentrale Begründung der Landesregie-
rung. Auch hier zeigt sich: Das neue Gesetz ist ein unverhältnismäßiger und schlecht 
gemachter und schlecht begründeter Angriff auf die Freiheit. 

Innenminister guckt mit

Wir wollen, dass sich jede*r an öffentlichen Orten frei und unbeobachtet aufhalten 
kann. Dagegen verschärft Schwarz-Gelb die Allgegenwart von Videoüberwachung 
und -beobachtung noch und weitet sie massiv aus. Durch die Polizei können künftig 
nicht mehr nur Kriminalitätsbrennpunkte beobachtet werden, sondern alle Orte, an 

Angriff auf die Freiheit  
Die schwarz-gelbe Landesregierung schränkt unsere Freiheit massiv ein,  
ohne echte Fortschritte bei der Sicherheit zu schaffen. 

denen Straftaten von erheblicher Bedeu-
tung verabredet, vorbereitet oder began-
gen werden. Reine Verdrängungseffekte 
werden bewusst in Kauf genommen, der 
Law-and-Order-Aktionismus steht im Vor-
dergrund. 
Außerhalb des Polizeigesetzes wurde be-
reits die Videoüberwachung durch öffent-
liche Stellen uferlos ausgeweitet, unter 
anderem auch zur Verfolgung von Ord-
nungswidrigkeiten. Wir haben dagegen 
erhebliche verfassungsrechtliche Beden-
ken: Ein liberaler Rechtsstaat geht nicht 
mit Kameras auf die Jagd nach Wildpink-
lern. 

Protest lohnt sich

Tausende Menschen waren Ende Juni und 
Anfang Juli gegen das neue Gesetz auf der 
Straße. Mit Erfolg: Die Landesregierung 
will ihren Gesetzentwurf zumindest prü-
fen. Nach der ersten Vorlage sind aber 
Zweifel angezeigt, ob sie ihren freiheits-
feindlichen Kurs tatsächlich korrigiert. 
Wir GRÜNE werden jedenfalls nicht nach-
lassen: Nicht im Landtag und auch nicht 
auf der Straße! 

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

Das Polizeigesetz von NRW stammt im 
Kern aus den 80er Jahren des 20. Jahr-
hunderts und hat sich bewährt. In Bund 
und anderen Ländern drehte sich der Än-
derungsmotor schneller: Offene Grenzen, 
teilweiser Kontrollverlust im Migrations-
recht, Terrorismusrisiken, alte und neuen 
Formen von Alltagskriminalität, aber auch 
gewandelte Sicherheitsbedürfnisse vieler 
Bürgerinnen und Bürger stellen politische 
Herausforderungen dar. Hier werden zum 
Teil Verunsicherungen aus anderen ge-
sellschaftlichen Bereichen relevant: Unsi-
cherheitsgefühle können migrieren. Ver-
einfacht gesprochen: Wer Angst um die 
Bezahlbarkeit seiner Wohnung hat, hat 
auch Angst im dunklen Park. Solche Ein-
stellungen dürfen, wie die Wahlergebnis-
se der letzten Jahre zeigen, Regierungen 
und Parteien nicht gleichgültig sein. Sie 
müssen reagieren. Nur wie? Der Entwurf 
der Landesregierung vom 11. April 2018 
ist als kleine Reform angelegt. Bundeskri-
minalamts-, Bundespolizeigesetz und das 
neue Bayerische Polizeiaufgabengesetz 
sind viel weiter. Auch NRW kündigt wei-
tere Schritte an, will jetzt aber einzelne 
vorwegnehmen. 

Die wichtigsten Neuerungen 

Die Einführung des Gefahrverdachts statt 
Gefahr. Die hier rechtlich neue Figur des 
„Gefährders“ knüpft ungeachtet ihres Na-
mens nicht an Personen an, die Gefahren 
verursachen, sondern an Personen, die im 
Verdacht stehen, dies zu wollen. Die inten-
dierte Ausweitung „unterhalb der Schwel-
le einer konkreten Gefahr“ (Entwurf,  
S. 30) knüpft an eine Figur an, die im 
Bund im Kontext der Terrorismuspräven-
tion steht. § 8 Abs. 4, 5 des Entwurfs soll 
sie auch auf Bereiche der mittleren Krimi-
nalität übertragen. Das ist eine erhebliche 
Ausweitung, welche neue Grundrechts-
eingriffe ermöglicht. Sie beziehen sich 
auch nicht bloß auf Aufklärungsmaßnah-
men, wie sie einem Verdacht zukämen: Es 
sollen auch Gefahrenabwehrmaßnahmen 
bis hin zum Gewahrsam von maximal ei-
nem Monat zulässig werden. Das geht 
über die Rechtsprechung des Bundesver-
fassungsgerichts (BVerfG), auf welches 
sich das Innenministerium beruft, weit hi-
naus. Noch kann in NRW nicht von einem 
flächendeckenden Übergang vom Gefahr- 
zum Gefährder-, also Verdachtskonzept 
ausgegangen werden, wie es in Bayern 
geschieht. Doch der Einstieg ist gemacht.
Ausgeweitet werden auch Überwachungs-

Zweifelhafte Reform des Polizeigesetzes  
Die Pläne der schwarz-gelben Landesregierung könnten weitere Verschärfungen 
einläuten. Ein Gastbeitrag von Christoph Gusy. 

befugnisse durch Ausweiskontrollen in 
Gefahrgebieten, Videoüberwachung und 
elektronische Fußfesseln („Aufenthalts-
überwachung“). Sie sollen nicht nur infor-
mationssammelnd, sondern auch abschre-
ckend wirken (Entwurf, S. 33). Nach dem 
Entwurf sind sie nicht flächendeckend 
zulässig. Problematisch sind insbesonde-
re zwei Punkte: Kontrollen in aller Öffent-
lichkeit können stigmatisierend wirken. 
Und sie wirken diskriminierend, wenn sie 
gegenüber bestimmten Personen („Naf-
ris“) gehäuft angewendet werden. Das 
gilt gerade dann, wenn Ausweiskontrollen 
präventiv eingesetzt werden. Sie sind an 
geringe Voraussetzungen geknüpft und 
können vom eigentlichen Problem ablen-
ken: Betroffene können zur Wache mitge-
nommen werden, weil sie keinen Ausweis 
dabei haben – und nicht deshalb, weil sie 
an einem Ort oder durch ihr Verhalten als 
störend empfunden werden. Besonders 
weitgehend ist, dass mitgenommene Per-
sonen unter bestimmten Voraussetzungen 
zur ID-Feststellung bis zu sieben Tage 
festgehalten werden dürfen – und zwar 
unabhängig davon, weshalb die Kontrolle 
überhaupt durchgeführt worden ist. 

Und der Gewahrsam bei der Polizei wird 
von bislang maximal zwei Tagen in be-
stimmten Fallgruppen auf bis zu 30 Tage 
erhöht – und zwar schon bei Gefahrver-
dacht. Dies darf nach dem Grundgesetz 
nicht ohne Richter geschehen, Der Ent-
wurf ist hier missverständlich. Bislang hat 
das BVerfG ohne konkreten Verdacht kri-

mineller Taten und ohne Ausreisepflicht 
allenfalls 14 Tage für zulässig gehalten. 

Aktiv bleiben!

Es gibt weitere teils rechtliche, teils hand-
werkliche Mängel. Auffällig ist: Durchgän-
gig werden Sicherheitsaspekte gestärkt, 
Freiheitsaspekte wie bessere Kontroll-
verfahren dagegen nicht. Und die kleine 
Reform stellt Weichen für spätere größere 
Vorhaben. Merkwürdig mutet manche Be-
gründung an: Wenn darauf hingewiesen 
wurde, mit den neuen Befugnissen könne 
man Terroristen wie Amri besser überwa-
chen, zeigen Untersuchungsausschüsse 
in Bund und Länder: Die Informationen 
waren da – mit den alten Befugnissen! 
Man hätte sie aber richtig auswerten und 
zusammenführen müssen, und zwar nicht 
im Gesetz, sondern in den Behörden. Die 
Kontroversen haben dazu geführt, dass 
die Landesregierung den Entwurf noch-
mals überarbeiten möchte. Deren Ziel-
richtung ist offen. Es lohnt sich, aktiv zu 
bleiben!

Christoph Gusy ist 
Professor an der Fakultät 
für Rechtswissenschaft 
der Uni Bielefeld. Seine 
Forschungsschwerpunkte 
sind unter anderem Poli-
zei- und Sicherheitsrecht.

Mehr Sicherheit durch das neue Polizeisgesetz NRW? 
Demonstrant*innen in Düsseldorf haben da so ihre Zeifel. Über 10.000 Menschen demonstrierten Ende Juni bei der zentralen Demo in Düssel-

dorf gegen die Pläne der Landesregierung. 
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Kommunales: SozialesAus dem Bundestag

Groko: Verantwortungslos und ohne Zukunft 
Nach chaotischen Tagen hat sich der Bundestag Anfang Juli erst einmal 
in die parlamentarische Sommerpause verabschiedet.

Der Bundestag hat sich Anfang Juli erst 
einmal in die parlamentarische Sommer-
pause verabschiedet. Dem vorausge-
gangen waren chaotischen Wochen mit 
Streit, polemischen Entgleisungen und 
einer Rechtsverschiebungen durch die 
CSU. Es tobt ein Machtkampf zwischen 
CSU und CDU. Niemand weiß, wie lange 
diese Koalition aus Union und SPD hält. 
Zeit, eine erste Bilanz zu ziehen über die 
Neuaufl age der schwarz-roten Koalition.

Die CSU ist ein Stabilitätsrisiko 

Während die Welt in Unordnung gerät, 
Europa auf Reformen wartet und der 
internationale Klimaschutz endlich ent-
schlossenes Handeln braucht, fällt die 
Bundesregierung durch Unfähigkeit zur 
konstruktiven Zusammenarbeit und Cha-
os auf. Die CSU hat den Streit über die 
Flüchtlingspolitik derart eskalieren las-
sen, dass am Ende nicht weniger als der 
Fortbestand der Koalition auf der Kippe 
stand. Es war unklar, wie lange und wie 
weit Seehofer, Dobrindt und Söder den 
würdelosen Männermachtkampf der 
CSU durchziehen würden. Doch diese 
Herren aus der CSU haben sich verzockt. 
Denn am Ende dieses unverantwortli-
chen Schauspiels gab es in der Koalition 
nur noch Verlierer*innen. Das Vertrauen 
zwischen den Unionsparteien und insbe-
sondere zwischen Merkel und Seehofer 
ist nachhaltig gestört. Für die Stabilität 
und die weitere Zusammenarbeit in der 
schwarz-roten Koalition bedeutet das 
nichts Gutes. Spätestens nach der baye-
rischen Landtagswahl drohen die tiefen 
inhaltlichen und programmatischen Ris-
se wieder aufzureißen.

Die CSU hat zudem einen bedenklichen 
Weg eingeschlagen, der in einer ge-
fährlichen Sackgasse enden könnte. Sie 
zündelt bei der Flüchtlingspolitik – von 
„Asyltourismus“ und „Anti-Abschiebe-In-
dustrie“ ist die Rede. Das ist zynisch an-
gesichts der dramatischen Entwicklung 
bei der Flucht und den vielen Ertrinken-
den im Mittelmeer. Mit der verrohten 
Rhetorik rüttelt die CSU an den Grund-
festen unseres liberalen Rechtstaates. 
Eine Rechtsverschiebung ist das Ziel. 

Wichtige Reformen bleiben auf 
der Strecke 

Im Interesse der Menschen in unserem 
Land ist das verantwortungslose Spekta-
kel in der Koalition nicht. Sie erwarten zu 
Recht, dass die Regierung handlungsfä-
hig ist und Probleme anpackt. 

Eine dringend notwendiger Kohleaus-
stieg zum Klimaschutz, eine nachhaltige 
Agrarwende, bezahlbares Wohnen, eine 
bessere Pfl ege, eine humanitäre Flücht-
lingspolitik, mehr Gerechtigkeit und eine 
gestärkte Europäische Union als Antwort 
auf Trumps unilateralen Handelskrieg, 
das sind wichtige Themen, die die Koali-
tion jetzt unbedingt entschieden angehen 
müsste. 

Dass Union und SPD die Zukunft nicht 
im Blick haben, zeigte sich exemplarisch 
auch beim Haushalt für 2018: Es war 
ein Haushalt ohne Zukunft. Statt einer 
notwendigen Modernisierungsagenda 
enthielt der Haushalt ein Sammelsurium 
von Klientelpolitik. So wird das Baukin-
dergeld vor allem höheren Einkommen 

dienen, ist milli-
ardenschwer und 
nicht dauerhaft 
gegenfinanziert. 
Eine Lösung für 
die Menschen, 
die sich die rasant 
steigenden Mie-
ten nicht mehr 
leisten können, ist 
es dagegen nicht. 
Dabei brauchen 
wir guten und be-
zahlbaren Wohn-
raum für alle. Das 
Baukindergeld ist 

da nicht viel mehr als eine unsinnige und 
teure Subvention. 

Die im Haushalt 2018 fehlenden Investiti-
onen werden zudem zukünftige Haushal-
te belasten. Eine regelmäßige Wartung 
unserer Infrastruktur kostet weniger als 
Sanierung oder komplette Instandset-
zung. Die Investitionsquote ist aber im 
freien Fall. Schnelles Internet, gute Bil-
dungsinfrastrukturen und einen funktio-
nierenden ÖPNV gibt es so nicht. Das ist 
weder nachhaltig noch generationenge-
recht. Es ist ein Haushalt ohne Zukunft.

Wer den Mut hat zu gestalten, könnte un-
ter den aktuellen Voraussetzungen viel 
für die Menschen erreichen. Mit unseren 
Anträgen im Haushaltsausschuss wollen 
wir über fünf Milliarden Euro mehr an In-
vestitionen ermöglichen. Wir wollen vier 
Milliarden Euro für die Unterstützung ar-
mer Kinder, 800 Millionen Euro für den 
Klimaschutz und eine Milliarde Euro für 
guten und günstigen ÖPNV bereitstellen.

Wir wollen den sozialen Wohnungsbau 
stärken. Mit der Wohngemeinnützigkeit 
geben wir Anschub für den Neubau güns-
tiger Wohnungen. Insgesamt haben wir 
im GRÜNEN Haushaltsenwturf über 14 
Milliarden Euro für eine gerechte, eine 
klimafreundliche und eine friedliche Ge-
sellschaft bewegt, gegenfi nanziert über 
den Abbau klimaschädlicher Subventio-
nen, Umschichtungen und Einnahmever-
besserungen. Dieser Haushalt wäre ein 
Haushalt mit Zukunft. 

Wir werden auch weiterhin die Frakti-
on im Bundestag sein, die auf Nachhal-
tigkeit und Generationengerechtigkeit 
setzt. Und wir werden uns weiterhin laut-
stark für unseren liberalen Rechtstaat, 
für unsere lebendige Demokratie und für 
Menschenrechte einsetzen. 

Britta Haßelmann 
ist parlamentarische 
Geschäftsführerin und 
kommunalpolitische 
Sprecherin der GRÜNEN 
Bundestagsfraktion.
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Draußen vor der Tür
Sommerpause: Sitzungsfreie Zeit! Da lohnt ein schneller Blick zurück auf das, 
was die Kommunalpolitiker*innen in den letzten Monaten beschäftigte. Es wurde 
ein „Paket gegen Armut“ geschnürt, über die Zukunft von Kunsthalle und Martin-
Niemöller-Gesamtschule diskutiert, bei der Gestaltung des Luttergrünzugs Federn 
gelassen und beim Jahnplatz ein ungeahnter Sieg errungen. 

BIELEFELD

W ir wollen eine solidarische 
Stadtgesellschaft, die sich sozial 
und inklusiv versteht. Ausgren-

zung durch Armut, Behinderung sowie Ar-
beitslosigkeit ist mit einer zukunftsfähigen 
Stadtgesellschaft unvereinbar“, ist im Koa-
litionsvertrag der „Paprika“ aus dem Jahr 
2015 zu lesen. Seitdem ist zwar Einiges auf 
den Weg gebracht oder geändert worden,  
die verschiedenen Berichte zeigen jedoch, 
dass Armut und die Auswirkungen von Ar-
mut auch weiterhin bekämpft werden müs-
sen. Denn mehr Armut bedeutet auch, dass 
mehr Menschen gesellschaftliche Teilhabe 
versagt bleibt. Und unsere Stadt zerfällt 
weiter in Quartiere, wo überwiegend Arme 
oder Wohlhabende leben und Menschen 
verschiedener sozialer Lagen nichts mehr 
miteinander zu tun haben. 

Kinder stärker betroffen

Laut „Bericht zu Lebenslagen und sozialen 
Leistungen 2016 der Stadt Bielefeld“ sind 
14 Prozent der Bielefelder*innen auf staat-
liche Transferleistungen wie Arbeitslosen-
geld II angewiesen. Mit fast 23 Prozent ist 
die Gruppe der unter 15-Jährigen besonders 
stark betroff en. Diese Zahl steigt seit Jahren. 
Das bedeutet: Fast 11.000 Kinder leben in 
Haushalten, die auf Transferleistungen an-
gewiesen und somit von einer sozialen und/
oder materiellen Risikolage betroff en sind. 
Die meisten dieser Kinder leben in Haushal-
ten von Alleinerziehenden (56,6 Prozent). 
Auch die Altersarmut wächst. Inzwischen 
sind über vier Prozent der über 65-Jährigen 
auf Grundsicherung im Alter angewiesen. 
Im Jahr 2011 lag der Wert noch um fast ein 
Prozent niedriger. Insgesamt bezogen 2016 
2.753 Menschen Altersgrundsicherung.

Die „Paprika-Koalition“ wird noch in die-
sem Jahr ein umfangreiches Paket auf den 
Weg bringen. Die darin enthaltenen Maß-
nahmen sollen die Situation von Kinder und 
ihren Familien sowie von Armut bedrohter 
älterer Menschen spürbar verbessern. 

Aber wir wissen auch, dass der kommunale 
Einfl uss auf die soziale Lage begrenzt ist 
und dass neue Ausgaben bezahlbar sein 
müssen, wenn wir unser übergeordnetes 
fi nanzpolitisches Ziel, die Handlungsfähig-
keit der Stadt durch einen genehmigungs-
fähigen Haushalt, nicht aus den Augen 
verlieren wollen. Dennoch sind wir der 
Überzeugung, dass es notwendig ist, der 
zunehmenden Segregation der Stadtgesell-
schaft etwas entgegenzusetzen. Im Fokus 
stehen dabei insbesondere Kinder und ihre 
Familien sowie ältere Menschen.        

Einige Überlegungen

Trotz reduzierter Landesmittel und steigen-
der Preise bei moBiel haben wir die Weiter-
führung des Sozialtickets zu den bisherigen 
Preisen beschlossen. Damit haben die fast 
10.000 Ticket-Nutzer*innen zumindest bis 
Ende nächsten Jahres eine Preisgarantie. 
Die Mehrkosten von ca. 50.000 Euro pro 
Jahr kommen aus dem städtischen Haus-
halt. Nach GRÜNEN Vorstellungen soll 
auch die Freigrenze für Kita- und OGS-Bei-

träge von bisher 17.500 Euro auf künftig 
24.000 Euro Bruttoverdienst pro Jahr an-
gehoben werden. Damit wollen wir vermei-
den helfen, dass immer mehr Menschen 
von ihrem Lohn nur mit Aufstockung durch 
Sozialleistungen leben können. Durch ein 
schlüssiges Konzept wollen wir erreichen, 
dass Menschen im „Hartz-IV-Bezug“ künf-
tig keine Zuzahlungen zu ihren Mietkosten 
mehr leisten müssen. Eine bessere Koordi-
nation der zuständigen Dienststellen soll 
Menschen in schwierigen Lebenslagen hel-
fen, schneller an Leistungen zu kommen. 
Weitere Vorschläge werden noch diskutiert.

Sehr wichtig ist der Diskussionszusam-
menhang, den die Initiator*innen des 
„Runden Tisches Armut“ (u. a. die Gesell-
schaft für Arbeits- und Berufsförderung 
mbH (GAB) und der Verein „Widerspruch“ 
e. V.) begonnen haben und an dem wir uns 
weiter beteiligen werden.

Ulrike Mann und Klaus Rees 
Mitglieder des GRÜNEN AK Soziales

Armut bekämpfen!
Die Segregation in der Stadtgesellschaft nimmt immer weiter zu. Dies trifft besonders 
die Gruppe der Kinder und Älteren. Die Paprika sieht dringenden Handlungsbedarf.

SGB II-Quoten in Bielefeld 
nach Alter in Prozent / Quelle: 
Bericht Lebenslagen und 
Soziale Leistungen 2016
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Kommunales: Schule/Kultur Kommunales: Stadtentwicklung    

Nach der öffentlichen Diskussion der Planungen sah es nach ei-
nem breiten Konsens für die bevorzugte Variante (Vergrößerung 
des Stauteichs III durch Nutzung der Kleingartenanlage,  Weg-
fall des Stauteiches II zugunsten besserer Wegebeziehungen 
sowie Offenlegung und naturnahe Gestaltung der Lutter) aus. 
Auch die GRÜNEN unterstützten die Perspektive eines „Lutter-
sees“ mit mehr Aufenthaltsqualität.

An der Heeper Straße wäre Platz für Wohnbebauung durch ei-
nen Lückenschluss auf einem städtischen Grundstück gewesen. 
Leider wurde daraus nichts, weil die Kleingärtner*innen nicht 
auf die angedachten Ersatzflächen 500 Meter weiter östlich um-
ziehen wollten und dabei von der SPD unterstützt wurden. In 
mehreren Gesprächen mit SPD, Bürgernähe und Piraten, den 
Vertreter*innen der Kleingartenanlage und in einer weiteren 
Informationsveranstaltung im April 2018 zeigten sich keinerlei 
Annäherungen der festgefahrenen Positionen.  Innerhalb der Ko-
alition wurde schließlich ein Kompromiss erarbeitet, bei dem die 
Kleingärten bestehen, auf den Bau von Wohnungen verzichtet 
und der Stauteich III in der bisherigen Größe erhalten bleibt. 

Ansonsten wird aber die Vorzugsvariante umgesetzt, bei der der 
Stauteich II zugunsten einer Überflutungsfläche für Hochwas-
ser und bessere Fuß- und Radwege weicht, die Lutter freigelegt 
und die Wegeverbindungen entlang des Stauteichs III verbessert 
werden. Für die GRÜNEN ein bitterer Kompromiss, der nicht 
allen leicht fiel!

Gerade in der Stadtentwicklung sind Interessenkonflikte regel-
mäßig an der Tagesordnung. Es ist wichtig, die unterschiedlichen 
Interessen deutlich zu machen und in jedem Einzelfall abzuwä-
gen. Grundlage von Entscheidungen dürfen nicht Partikularinte-
ressen sein. Vielmehr geht es darum, die Weichen so zu stellen, 
dass die Lebensbedingungen für möglichst alle Bielefelder*innen 
besser werden. Gesundheit und Lebensqualität stehen an obers-
ter Stelle, aber auch bezahlbarer Wohnraum mit guter Infrastruk-
tur und idealen Freizeitmöglichkeiten haben einen hohen Stel-
lenwert. Möglichst mit bester Aussicht ins Grüne und aufs Blaue.

Doris Hellweg
Umweltpolitische Sprecherin der GRÜNEN Ratsfraktion

Jahnplatz der Zukunft: Entwurf von Wannenmacher/Bockermann/Kortemeier

BIELEFELD BIELEFELD

D er Stadtentwicklungsausschuss 
(StEA) hat im Juni beschlossen, den 
Jahnplatz umzubauen und die ent-

sprechenden Fördergelder von 15,4 Milli-
onen Euro zu beantragen. In der StEA-Sit-
zung haben die Büros Bockermann/Fritze, 
Kortemeier/Brokmann und Wannenma-
cher/Müller einen möglichen Umbau des 
Jahnplatzes vorgestellt. Das hat richtig 
Lust auf mehr gemacht. Der motorisierte 
Individualverkehr soll um mindestens 30 
Prozent gesenkt werden. Dafür werden die 
Autospuren um eine Spur je Richtung re-
duziert und die Ein- und Ausfahrt aus dem 
Niederwall gesperrt. Der ÖPNV, Radler*in-
nen und vor allem die Fußgänger*innen 
werden mehr Platz bekommen. Wie das 
aussehen könnte, ist im Ratsinformations-
system einsehbar (Drucksachennummer 
6959/2014-2020). Mit dem jetzt beschlos-
senen Umbau des Jahnplatzes wird ein 
Symbol der autogerechten Stadt neu de-
finiert. Ein Verkehrsversuch, der der Um-
gestaltung vorangeht, beginnt im August. 
Auch wenn die CDU überraschender Weise 
unserem Beschlussvorschlag mit einigen 
Änderungen gefolgt ist, der Widerstand, 
vor allem von IHK und Handelsverband, 
wird immens sein. 

Wem „gehört” der Jahnplatz?
Etwas Undenkbares ist geschehen. Der Mittelpunkt Bielefelds wird unter 
Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs umgestaltet. 

Worauf müssen wir 
in der nächsten Zeit 
achten? Der Umbau 
der Herforder Str. 
(Beckhausstraße  - 
Willy-Brandt-Platz). 
Auch hier müssen 
Rad und ÖPNV Vor-
rang haben. Auf der 
anderen Seite des 
Jahnplatzes muss die 
Artur-Ladebeck ent-
sprechend neu ge-
plant werden. Hier 
sind Fahrradboule-
vard oder Fahrrad-

schnellweg im Gespräch. Was nicht passieren darf ist, dass der An-
teil des motorisierten Individualverkehrs gleich bleibt (in Bielefeld 
seit Jahrzehnten über 50 Prozent) und sich nur in andere Straßen 
verlagert. Die Förderung von Radverkehrs und ÖPNV darf  im täg-
lichen Einerlei nicht untergehen. Sie muss in den nächsten Jahren 
im Fokus der Verkehrspolitik stehen. Das ist eine große Herausfor-
derung, aber wir waren der Umsetzung hin zu einer umweltfreund-
lichen Innenstadt mit hoher Aufenthaltsqualität noch nie so nahe. 
Das sollte auch den Handelsverband überzeugen, denn eine attrak-
tive Innenstadt ist das beste Gegenmittel zum Online-Handel.

Jens Julkowski-Keppler 
Fraktionsvorsitzender GRÜNE Bielefeld

Fünfzig Jahre sind aber auch eine Zeitspanne, an deren 
Ende man darüber nachdenken muss, das Haus auf einen 
technisch aktuellen Stand zu bringen. Renovierungen sind 

angesagt und deshalb hat der Stadtrat im Juni 2018 mit seinem 
Beschluss für den „Neustart der Kunsthalle Bielefeld nach grund-
legender Sanierung und Regelungen für die Übergangszeit bis 
2024” die Weichen in Richtung Zukunft gestellt. 10 Millionen Euro 
sollen in die Hand genommen werden, um unser Ausstellungshaus 
für die Zukunft fit zu machen. Dafür muss die Halle etwa 18 Mona-
te geschlossen werden, die Kunstwerke müssen ausgelagert und 
alles für einen Neustart im Jahr 2024 vorbereitet werden.

Da die im Kunsthallengebäude eingelagerte städtische Kunst-
sammlung durch Schenkungen des Förderkreises der Kunsthalle 
e. V.  (seit seiner Gründung im Jahre 1982) ständig erweitert wur-
de, sind die Depot-Räume an die Grenze ihrer Leistungsfähigkeit 
gestoßen. Nach aktuellen Erkenntnissen befindet sich das Depot 
zudem in einem überflutungsgefährdeten Gebiet der Stadt. Auch 
hier haben sich Rat und Verwaltung positioniert und suchen eine 
langfristige dauerhafte Lösung – auch auf regionaler Ebene.

Über die finanzielle Situation gab es in den letzten Monaten 
genügend Diskussionen in der Öffentlichkeit und den Medien. 
Auch hierauf geht der Ratsbeschluss ein. Die Mietkosten der 
Kunsthalle an den ISB (Immobilienservicebetrieb) werden nun 
jährlich um 200.000 Euro reduziert und zwar nachträglich schon 
ab diesem Jahr. Außerdem werden ab 2020 die jährlichen Ge-
haltsanpassungen durch den städtischen Haushalt gedeckt, so-
dass erst mal ein wenig mehr Handlungsspielraum für den Aus-
stellungsbetrieb vorhanden ist.

Der Vertrag für Kunsthallendirektor Dr. Meschede wird nicht 
verlängert und endet somit Ende 2019. An einer öffentlichen 
Personaldiskussion, wie sie stattgefunden hat, haben wir uns 
ganz bewusst nicht beteiligt. Eine Findungskommission für die 
Nachfolge wird in den nächsten Wochen benannt. Politisches 
Ziel ist es, die Stelle zum Februar 2020 neu zu besetzen. Die 
Zukunft kann beginnen.

Bernd Ackehurst 
Mitglied im Kulturausschuss

Kunsthalle: Was nun?
Die Kunsthalle Bielefeld feiert im September 2018 ihren 50. Geburtstag. 
Das ist durchaus ein Jubiläum, auf das man mit Stolz zurückblicken kann. 

Z ugegeben, das von der Stadtverwaltung ins Auge gefasste 
Grundstück an der Westerfeldstraße bietet Vorteile: Dort 
ließe sich die neue, auf sechs Züge verkleinerte Martin-Nie-

möller-Gesamtschule recht schnell und günstig bauen. Äußerst 
fraglich ist aber, ob dabei die beste, auf Jahrzehnte tragfähige  
Lösung für Schüler*innen, Lehrer*innen und auch den Bezirk 
Schildesche herauskommen würde. Wohl kaum. 

Denn die Gesamtschule mit ihrer heterogenen Schüler*innenschaft 
steht vor besonderen Herausforderungen und muss in Zukunft 
mehr sein als ein Lernort. Nämlich auch Lebensraum. Das macht 
das pädagogische Konzept deutlich, das Schüler*innen, Lehrer*in-
nen und nichtpädagogische Mitarbeiter*innen mit dem Aachener 
Architekturbüro Hausmann und seiner Beraterin Helga Boldt er-
arbeitet haben. Natürlich weiß noch keine*r, wie das Gebäude aus-
sehen wird und wie sich die Schule zum Stadtteil öffnen kann. 

Klar ist aber schon jetzt, dass es an der Kreuzung Westerfeldstra-
ße sehr laut ist und der Lebensraum Schule mit dicken Mauern 
und verstärkten Fenstern vor Lärm geschützt werden müsste. Fest 
steht auch, dass das Außengelände nicht viel mehr wäre als ein 
Schulhof, der nur mit Ach und Krach überhaupt die erforderliche 
Mindestgröße erreicht. Ohne die Trasse für die Stadtbahnverlän-

gerung wäre das Grundstück wohl zu klein. Die Schüler*innen 
müssten zudem zum Sportunterricht eine Straße überqueren. 

Gute Voraussetzungen sehen anders aus. Deshalb setzen wir  
GRÜNE uns für den Standort ein, an dem das pädagogische Kon-
zept richtig gut umgesetzt werden kann und nicht nur gerade 
noch so mit viel Zähnezusammenbeißen. Das Gelände an der Wes-
terfeldstraße ist das nicht. Als die Martin-Niemöller-Gesamtschule 
Anfang der 70er Jahre gegründet wurde, hat sie Furore gemacht 
mit ihrer pädagogischen Arbeit, mit ihrer Architektur und ihrer An-
bindung zum Stadtteil. Furore sollte sie auch in Zukunft machen 
können. Dafür müssen wir jetzt die Voraussetzungen schaffen. 

Gerd-Peter Grün
Schulpolitischer Sprecher der GRÜNEN Ratsfraktion.

Frage des Standorts
Vier Geschosse hoch auf einem kleinen 
Grundstück – so stellt sich die Stadt- 
verwaltung die Zukunft der neuen  
Martin-Niemöller-Gesamtschule (MNG) 
vor. Die GRÜNE Ratsfraktion kämpft für 
den großen, bewährten Standort mit all  
seinen Qualitäten. 

Diskutierten im Juni über die Zukunft der MNG: GRÜNEN Fraktionsvorsitzen-
der Jens Julkowski-Keppler, Reinhold Peter vom ISB, die pädagogische Berate-
rin Helga Boldt und der GRÜNE Bezirksvertreter Stephan Godejohann.

Kompromiss für den Grünzug gefunden
Der Bielefelder Osten wird in den kommenden Jahren durch die Umgestaltung des 
Luttergrünzugs erheblich aufgewertet. Es wäre jedoch mehr möglich gewesen.
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GRÜNE Jugend + AGsAus dem Kreisverband 

GRÜNE
Jugend

Wir schaffen Kultur…gut!
Den Kulturbegriff gibt es nicht nur in der Landwirtschaft. Häufi g wird er im 
Zusammenhang mit dem menschlichen Leben und Streben verwendet. 
Seit unserer Neugründung im Februar hat 
sich in Bielefeld eine lebhafte GRÜNE-JU-
GEND-Kultur entwickelt. Jeden zweiten 
Montag treff en wir uns um 18:30 Uhr im 
Kreisverbandsbüro der GRÜNEN, um die 
Welt zu gestalten. Im Juni sind wir anläss-
lich des 22. Bielefelder Carnival der Kul-
turen mit einem Workshop dem Entwick-
lungspfad des Kulturbegriff s gefolgt. Dabei 
haben wir festgestellt, dass dieser eine lan-
ge, mit Kolonialismus und Rassismus ver-

Über das Freibad zu den 
GRÜNEN
Kerstin engagiert sich unter anderem in der 
Bezirksvertretung Gadderbaum – und natürlich dem 
Freibadverein ;-) 
Kerstin Metten-Raterink ist Bezirksvertre-
terin in Gadderbaum. Als gebürtige Uelse-
nerin, das liegt in der Grafschaft Bentheim, 
verschlug es sie nach dem Studium in den 
Niederlanden nach Bielefeld. Seit 13 Jah-
ren wohnt sie in Gadderbaum. Obwohl Ker-
stin schon lange gesellschaftlich engagiert 
ist, unter anderem in der Flüchtlingshilfe 
und als Co-Organisatorin der Suspended 
Coff ee Aktion am Kreisel Imbiss, kam sie 
erst durch die Freibadrettungsaktion im 
Stadtteil zur Politik – und damit auch zu 
den GRÜNEN. Seit der Schließung des 
Freibades im Jahr 2012 engagiert sie sich 
politisch auf vielfältigen Wegen, ist bis 
heute Vorstandsmitglied des Fördervereins 
Freibad Gadderbaum e.V. Als die GRÜNE 
Bezirksbürgermeisterin Hannelore Pfaff  
sie vor einigen Jahren fragte, ob sie nicht 
Lust hätte, sich politisch zu engagieren, 
schaute sie sich einigen Sitzungen an und 
traft sich mit GRÜNEN BZV-Mitgliedern. 
Im Mai 2014 trat sie schließlich zur Be-
zirksvertreter*innenwahl an – und wurde 
gewählt. Obwohl sie ein Mandat für die 
GRÜNEN in der Bezirksvertretung inne-
hatte, war sie zunächst bewusst parteilos. 
Doch nach zwei Jahren erfolgreicher Arbeit 
für die GRÜNEN beschloss sie, nun auch 
den letzten Schritt zu wagen und Mitglied 
zu werden.
Mitdenken, kritisches Hinterfragen, das 
Anhören der Menschen in Gadderbaum, 
Anträge auf den Weg bringen – all das ist 

bundene Geschichte hat und heute immer 
noch als Herrschaftsbegriff  gewachsene 
Machtverhältnisse verstärkt. 

Auf dieser Basis werden nicht nur sportli-
che Großveranstaltungen wie die aktuelle 
Fußball-Weltmeisterschaft hochpolitisch, 
weil Länderspiele die Abgrenzung zwi-
schen national defi nierten Gruppen und 
den Vergleich ihrer vermeintlichen Ent-
wicklungsstände provozieren. Leider fi n-

den sich auch 
im drohenden 
neuen Polizeige-
setz für Nord-
rhein-Westfalen 
Inhalte, die auf 
( k u l t u r e l l e m ) 
Rassismus grün-
den. Beispiels-
weise sollen 
p o l i z e i l i c h e 
Anhalte- und 
Sichtkontrollen 
( s t r a t e g i s c h e 
Fahndung) ein-
geführt werden. 
Die Gefahr dis-
kriminierender 

Polizeikontrollen (Racial Profi ling) wird er-
höht!

Bereits im Koalitionsvertrag der Landesre-
gierung wurde festgehalten, dass beson-
ders nach “Intensivtätern aus Nordafrika” 
geprüft werden solle. Dies führt nicht nur 
zu unangenehmen Kontrollen von Men-
schen, die angeblich „verdächtig“ ausse-
hen, sondern festigt auch Stereotype und 
Vorurteile innerhalb der Gesellschaft. Des-
halb sagen wir „Nein!“ zum neuen Polizei-
gesetz in NRW und unterstützten die De-
monstration am Bielefelder Hauptbahnhof 
sowie  die Großdemonstration in Düssel-
dorf in diesem Sommer.
Darüber hinaus wird unsere Ortsgruppe 
vom 14. bis 15. Juli auf der Sommer-Lan-
desmitgliederversammlung der GRÜNEN 
JUGEND NRW zahlreich vertreten sein. 
Unser Motto: „Kultur…gut! Wir machen 
die Welt, wie sie uns gefällt!“.
Mach mit!

Max Harder ist Mitglied der 
GRÜNEN JUGEND Bielefeld.

Europa-AG startet neu 
Wir füllen die Europa-AG des Kreisverbands Bielefeld wieder mit Leben und 
laden euch herzlich ein, euch mit einzubringen und mit uns über Europa politik 
und unsere Vorstellungen für europäische, GRÜNE Politik zu diskutieren.
In Zeiten von Trump, Brexit und einer völ-
lig aus dem Ruder laufenden Diskussion 
über den Umgang mit Gefl üchteten kann 
wirklich niemand mehr die Augen davor 
verschließen, dass es in Europa und dar-
über hinaus eine klare Tendenz zu nati-
onalen Alleingängen und populistischen 
Regierungsstilen gibt. Das Gegenteil von 
unseren GRÜNEN Vorstellungen zu euro-
päischer und internationaler Politik! Denn 
nationale Politik kann keine Antworten 
geben auf die Herausforderungen des Kli-
mawandels, von Kriegen und Flucht, oder 
etwa auf die Fragen nach einer gerechte-
ren Handels- und Steuerpolitik. Wir brau-
chen die EU, um für komplexe Probleme 
sinnvolle Lösungen zu fi nden. 

Doch die EU steht im Moment selbst vor 
großen Herausforderungen. Die Finanz- 
und Schuldenkrise, das unwürdige Kräfte-
messen beim Thema Asyl und nicht zuletzt 
der Brexit kratzen am bisherigen Selbst-
verständnis der EU und lassen die Frage 
nach der Zukunft der EU umso drängender 
erscheinen. 
Wir wollen aber auch ganz konkrete The-
men besprechen. Vor der Europawahl im 
nächsten Jahr möchten wir die Entstehung 
unseres GRÜNEN Europawahlprogramms 
begleiten und bis zur Programm-Bundes-
delegiertenkonferenz im November über 
Programmvorschläge und die Kandidat*in-
nen für die Listenaufstellung sprechen. 
Und Anfang 2019 steht auch schon wieder 
der nächste Wahlkampf vor der Tür. 

Wie ihr seht, ist genau jetzt der richtige 
Zeitpunkt, um über Europa zu reden. Es 
steht viel an und wir wollen mit dabei sein.

Also kommt vorbei, wir freuen uns auf 
euch! Der nächste AG Termin fi ndet am 
22.8. um 20 Uhr im KV-Büro statt.

bei ihr und ihren GRÜNEN BZV-Kolleg*in-
nen an der Tagesordnung. Besonders eine 
gerechte, sozialverträgliche und ökologi-
sche Familien- und Schulpolitik liegt Ker-
stin am Herzen. Aus berufl ichen Gründen 
verfolge sie aktuell auch sehr die Pfl ege- 
und Gesundheitspolitik.
Die GRÜNEN Bezirksvertreter*innen er-
leben eine große Beteiligung seitens der 
Bürger*innen des Stadtteils. Viele interes-
sierte Menschen würden gerne und off en 
auf sie zukommen. Hilfe und Unterstüt-
zung könne man jedoch immer gebrauchen 
und man freue sich über jede*n, der/die mit 
anpacken will.
Ein Herzensprojekt der Gadderbaumer 
GRÜNEN, die mit sechs Sitzen die größte 
Fraktion in der Bezirksvertretung stellen, 
ist unter anderem der angemessene, schüt-
zende Umgang mit der Ochsenheide und 
deren Artenvielfalt, ebenso wie die Ideen 
rund um die denkmalgeschützen Häuser 
im Johannistal. Aktuell beschäftigen sie 
sich intensiv mit der Historie rund um das 
Thema der Umbenennung des Richard-Wil-
manns- Weges.

Anahita Reinsch ist Praktikantin in der 
Geschäftsstelle und im Vorstand der 
Bielefelder GRÜNEN JUGEND.

GRÜNE OB-
Kandidat*in 
gesucht 
2020 stehen bekanntlich 
die Kommunalwahlen an. 
Auch diesmal wollen wir 
mit einer eigenen Kandi-
datin oder einem eigenen 
Kandidaten zur Wahl des/
der Oberbügermeister*in 
(OB) antreten.

Die GRÜNE Mitgliederversammlung wähl-
te Mitte Juli einstimmig eine Kommission, 
die in den kommenden Monaten nach ge-
eigneten Kandidat*innen sucht. Die Kom-
mission setzt sich zusammen aus zwei 
Mitgliedern des Kreisvorstandes (Jenny 
Krüger und Dominic Hallau), zwei Mitglie-
dern der Ratsfraktion (Gudrun Hennke und 
Jens Julkowski-Keppler) sowie Dominik 
Schnell für die GRÜNE Jugend und Kreis-
geschäftsführerin Lisa Waimann. Klar ist 
damit, dass diese Personen nicht selbst als 
OB-Kandidat*in kandidieren werden.

Die Kommission wird in diesem Sommer 
die Arbeit aufnehmen und potentielle Kan-
didat*innen ansprechen und informieren. 
Interessierte, die eventuell kandidieren 
möchten, sind eingeladen sich an die Kom-
mission zu wenden. Die Findungskom-
mission berät sich vertraulich und triff t 
keine Entscheidungen zu einzelnen Bewer-
ber*innen. Die Entscheidung, wer OB-Kan-
didat*in wird, obliegt selbstverständlich 
einer Mitgliederversammlung. Ein Termin 
für eine Nominierung durch eine Mitglie-
derversammlung gibt es noch nicht – die-
ser wird mit den potentiellen OB-Kandi-
dat*innen abgestimmt. 

Lisa Waimann ist Kreisge-
schäftsführerin und Teil der 
Findungskommission.
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Paul John – Neuer Bezirksbürgermeister
Seit Kurzem hat auch Dornberg einen GRÜNEN Bezirksbürgermeister – 
Paul John löste im März Frauke Viehmeister von der SPD ab. Der Medien-
wissenschaftler und Hobby-Landwirt ist ein echtes GRÜNES „Urgestein“ 
und bereits seit einigen Ratsperioden Mitglied der BZV Dornberg. Bei der 

Kommunalwahl 2014 holten die Dornberger GRÜNEN starke 21,81 Prozent und zogen 
mit drei Sitze in Bezirksvertretung ein.
Übrigens: Sie treff en sich regelmäßig mittwochs und freuen sich über neue Gesichter. 
Wer dazu kommen möchte, erreicht Paul unter paul.john@uni-bielefeld.de



                                 big Juli 2018 

AKTUELLE TERMINE:

DO 02.08., 16.00–18.00 Uhr 
GRÜNE Sommeraktion No. 2  
Kleidertauschbörse 
(Innenhof zwischen Altem Rathaus u. Theater)

MI 29.08., 19.00 Uhr
Krisenfall Pflegesystem – Wie geht es weiter? 
(Tageshaus, Niederwall 65, 1. Etage)

SA 31.08., 17.00 Uhr
GRÜNES Sommerfest (Bürgerpark Café)
Um Anmeldung bis zum 23.08. wird gebeten.

SO 09.09., 15.15 Uhr
run & roll day 
Greenteam beim Teamlauf
Interessierte melden sich bitte bis zum 24. 08. 
bei Klaus: klaus.rees@bielefeld.de

GRÜNE Stadtteilgruppe Heepen
Radtour zum Thema Müll
SO 09.09., 14.00–16.00 Uhr
Treffpunkt: Bezirksamt Heepen

GRÜNE Stadtteilgruppe Schildesche
Offene Treffen im Café Bürenkemper
MI 05.09., 16.00–18.00 Uhr 
FR 05.10., 16.00–18.00 Uhr
MI 14.11., 16.00–18.00 Uhr
Infos: stephangodejohann@yahoo.de

REGELMÄSSIGE GRÜNE TERMINE:

AG Europa 
MI 22.08., 20.00 Uhr im KV-Büro
Infos: michael.gorny@gruene-bielefeld.de

AG Mobilität
Infos: dominic.hallau@gruene-bielefeld.de

AG Sozialpolitik
Nächster Termin: 
MI 29.08., 18.00 Uhr im KV-Büro
Infos: michael.gorny@gruene-bielefeld.de

Gleichstellungsgruppe
Infos: lisa.waimann@gruene-bielefeld.de

GRÜNE JUGEND
Treffen: jeden zweiten Montag, 
18.30 Uhr im KV-Büro
Nächster Termin: MO 23.07.
Infos: bielefeld@gruene-jugend.de

... 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




