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Die Zukunft der big
Liebe Leser*innen,
mit dieser big-Ausgabe
erhaltet ihr Informationen über die Arbeit der
Ratsfraktion (Seite 7-9),
der Abgeordneten Britta
Haßelmann und Matthi
Bolte-Richter sowie über
anstehende Veranstaltungen. Da bei unserer Jahreshauptversammlung 2019
(23.2.19) der Kreisvorstand turnusgemäß neu gewählt wird, findet
ihr auf Seite 10 Informationen zu den Wahlen und der Arbeit im
Vorstand – wir freuen uns auf viele Kandidaturen!
Diese herbstliche big ist die letzte für 2018. Und – wir haben
es angekündigt und bei der Jahreshauptversammlung im Februar diskutiert – eventuell auch generell die letzte big. Vor einem
knappen Jahr haben wir die Frage gestellt: Braucht es die Mitgliederzeitschrift noch? Oder reichen Informationen über andere
Medien wie die Homepage oder den Newsletter? Zunächst fiel die
Entscheidung für die „kleine“ big. Die Ausgaben waren begrenzt
auf zwölf Seiten (früher kam die big durchaus mal auf 28 Seiten)
und durch feste Rubriken strukturiert. Mit der neuen Rubrik, der
Portrait-Seite, stellten wir euch in jeder Ausgabe ein Mitglied des
Kreisverbandes vor. Die weiteren Rubriken lieferten kompakte
Informationen aus den Arbeitskreisen der Fraktion, den Arbeitsgruppen des Kreisverbandes und des Vorstandes. Mit den Gastbeiträgen, die beibehalten wurden, wollten wir einen Blick „von
außen“ auf aktuelle politischen Fragen und GRÜNE Themen einbeziehen. In der letzten Ausgabe beurteilte Prof. Christoph Gusy
aus einer rechtswissenschaftlichen Perspektive die Pläne der
schwarz-gelben NRW-Regierung für das Polizeigesetz. In dieser
Ausgabe lest ihr ein Statement von Prof. Andreas Zick, warum wir
Nazis nicht unwidersprochen durch Bielefeld marschieren lassen
(Seite 6).
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Höherer Beitrag
2019

Bezirksbürger
meister Heinrich

Wie immer zum Ende des Jahres möchten
wir euch darauf hinweisen, dass wir den
Mitgliedsbeitrag satzungsgemäß ab Januar
2019 um 3 % erhöhen. Wenn ihr damit nicht
einverstanden seid, reicht eine kurze Nachricht an das Kreisverbandsbüro. Ermäßigte
Beiträge werden selbstverständlich nicht
erhöht. Allen Beitragszahler*innen auf diesem Weg ein herzliches Dankeschön für die
regelmäßige Unterstützung der Bielefelder
GRÜNEN.

In diesem Jahr gewann bereits Paul John
die Wahl zum Bezirksbürgermeister in
Dornberg. Nun können wir dem langjährigen GRÜNEN-Mitglied und Bielefelder
Urgestein Reinhard Heinrich zu seiner erfolgreichen Wahl in Jöllenbeck am 13. September gratulieren! Die Arbeit der beiden
ist ein wichtiger Bestandteil der Kommunalpolitik. Sie umfasst neben der Teilnahme an den Bezirksvertretungssitzungen
und der Organisation von Informationsveranstaltungen vor allem auch den Austausch und die Diskussion mit ansässigen
Bürger*innen. Auf unsere Homepage findet ihr ausführliche Interviews mit unseren
amtierenden Bezirksbürgermeister*innen.

Wahlen der
GRÜNEN OWL
		

Seit Anfang Oktober ist unser KV-Sprecher
erneut als Beisitzer in den Bezirksvorstand
von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN OWL gewählt worden. „Ich freue mich über die
Bestätigung meiner Arbeit im Bezirksvorstand und dass ich nun bis zur Kommunalwahl 2020 dazu beitragen kann, dass die
GRÜNEN in OWL maßgeblich an der nachhaltigen Mobilitätswende mitwirken. Eine
autoreduzierte Bielefelder Innenstadt kann
nur vollends gelingen, wenn es auch für die
Menschen im Umland verlässliche, emissionsfreie und kostengünstige Alternativen
zum PKW gibt“, so Dominic Hallau.

Wir würden uns freuen, zu erfahren, wie euch die „kleine“ big in
diesem Jahr gefallen hat. Ist sie ein unverzichtbarer Bestandteil
des Informationsflusses von Vorstand, Fraktion, Angeordneten an
die Basis? Oder landet die big ungelesen auf eurem Altpapierstapel? Schreibt uns eure Meinung! Wir freuen uns auf eure Feedback an info@gruene-bielefeld.de! Bei der JHV 2019 werden wir
diese Frage wieder aufgreifen.
Übrigens: Noch bis zum 31.12. läuft unsere erfolgreiche
Unterschriftensammlung für die Wiedereinführung einer
Baumschutzsatzung! Wir haben euch eine Liste beigelegt
und würden uns sehr freuen, wenn ihr weiter mitsammelt
und die unterzeichneten Listen bis Ende des Jahres ans KVBüro zurückschickt (natürlich gerne auch, wenn die Zettel
nicht ganz voll sind)!
Viel Spaß beim Lesen wünscht
Lisa Waimann

Freier Eintritt
für Minder
jährige
Die Besucher*innenzahlen der LWL-Museen steigen kontinuierlich, aber die Zahl
der Kinder und Jugendlichen in Museen
nimmt stetig ab. Der LWL übernimmt mit
seinen Kultureinrichtungen und ihren differenzierten Angeboten eine wichtige Rolle
im Rahmen der kulturellen Bildungsarbeit
in der Region. Bereits 2016 haben wir beantragt, das Eintrittsgeld für junge Besucher*innen aller Dauerausstellungen in
den Kultureinrichtungen wegfallen zu lassen, um den LWL an dieser Stelle ins 21.
Jahrhundert zu holen. Diesem Antrag folgt
nun auch der LWL. Das ist ein kulturpolitischer Meilenstein für die Kinder und Jugendlichen in Westfalen-Lippe.
Ab dem 1. April 2019 sollen Kinder und
Jugendliche bis zur Vollendung des 18.
Lebensjahres freien Eintritt in Dauer- und
Sonderausstellungen der LWL-Museen erhalten.
Begleitend zur neuen Regelung wird ein
Mobilitätsfonds in Höhe von 300.000 Euro
eingerichtet, aus dem Schulen und Kitas
aus Westfalen-Lippe Mittel für den Transport zu den Museen und Besucherzentren
des LWL mit Bussen oder mit öffentlichen

Europakongress

Wahlkampfrefe
rent*in gesucht!
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Die GRÜNEN in Ostwestfalen-Lippe wollen
mit euch in den Austausch über die Zukunft
in Europa treten. Was muss geschehen,
damit das europäische Projekt gerechter
wird und mehr für die Menschen vor Ort
tut? Wo und wie müssen wir die Hebel ansetzen, damit sich die Europäische Union
demokratisch weiterentwickelt und Menschenrechte und Würde im Zusammenleben gewahrt bleiben?
Samstag, 1. Dezember von 10:30 Uhr
bis 15:30 Uhr im Haus der Kirche,
Bielefeld, Anmeldung erforderlich auf
www.gruene-owl.de

GRÜNER
Jahresausklang
Auch in diesem Jahr laden wir euch herzlich ein, das politische Jahr 2018 (frühzeitig) mit uns ausklingen zu lassen. Wir
treffen uns am 8.12. um 10.00 Uhr im
Nordpark Café (Bünder Str. 25 b). Bei
einem leckeren Frühstück möchten wir
einfach mal ohne Tagesordnung miteinander ins Gespräch kommen. Wir bitten um
Anmeldung bis zum 30.11. unter info@
gruene-bielefeld.de oder telefonisch unter
0521/179767.
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4 Aus dem Landtag

Aus dem Bundestag
BERLIN

Eine Zukunft für Wald und Revier
Zehntausende Menschen protestieren mit uns für den Erhalt des Hambacher
Waldes und einen schnellen Stopp der Braunkohleförderung.
Der Kohleausstieg kommt. Wir setzen uns dafür ein, dass er gut gemacht wird.
Der Hambacher Wald ging wochenlang durch die bundesweiten Medien. Wir GRÜNE sind hier in NRW die einzige Partei
und im Landtag auch die einzige Fraktion, die sich für den Erhalt des Hambacher Waldes, eines in Deutschland und Europa
einzigartigen Ökosystems, stark macht. Wir legen uns dabei
nicht nur mit dem Energieriesen RWE an, sondern auch mit
einer fossilen Einheitsfront aus CDU, FDP und SPD. Es geht
im Rheinischen Braunkohlerevier nicht mehr allein um einen
ökologisch wertvollen Wald. Es geht auch um die Zukunft der
Energieversorgung – ohne Braunkohle, denn sie ist der größte
Klimakiller im deutschen Energiemix.
Dürre, Hitzerekorde in Deutschland und 33 Grad am Polarkreis
waren die Nachrichten des Sommers 2018. Dies waren nur
Vorboten für das, was passiert, wenn der Klimawandel weiter
voranschreitet. Auch darum geht es im Hambacher Wald.
Um mit einem Ammenmärchen aufzuräumen: Durch die
rot-grüne Leitentscheidung von 2016 wurde die Rodung des
Hambacher Waldes nicht beschlossen. Diese Entscheidung wurde in den 70er Jahren
von einer SPD-FDP-Landesregierung getroffen. Zu unserer Regierungszeit gab es beim
Tagebau Hambach keinen politischen oder rechtlichen Anknüpfungspunkt, um Änderungen beim Tagebau Hambach zu erwirken. Beim Tagebau Garzweiler gab es diese
Chance. Wir haben sie genutzt und die Heimat von etwa 1500 Menschen vor dem Bagger gerettet. Ein historischer Erfolg, den wir gegen größte Widerstände erkämpft haben!
Nach den Beschlüssen der Klimakonferenz von Paris ist klar: Wir brauchen eine neue
Leitentscheidung. Gutachten für die Kohlekommission zeigen, dass es energiewirtschaftlich möglich ist, die Grenzen der Tagebaue Garzweiler, Inden und Hambach teils
deutlich zu verkleinern. Diese Chancen müssen wir nutzen.
Wir wollen, dass der Rest des Hambacher Waldes erhalten bleibt. Die überwältigende
Mehrheit der Bevölkerung haben wir dabei an unserer Seite. Im Rheinischen Revier
wurden Autobahnen und Flüsse verlegt, wenn sie dem Tagebau im Weg waren. Was
politisch gewollt ist, kann auch technisch umgesetzt werden.

Zukunft jetzt gestalten – das Ruhrgebiet mahnt
Der Strukturwandel im Ruhrgebiet als letzter Steinkohleregion ist längst nicht abgeschlossen. Er wurde zu spät eingeleitet, die Probleme wurden ausgesessen, mit Geld
oder Kohleromantik zugekleistert. Das darf im Rheinischen Revier nicht passieren.
Bisher gibt es nur in den ostdeutschen Braunkohleregionen einen klaren Plan und klare
Ansprüche gegenüber dem Bund. Im Rheinischen Revier gibt es ein buntes Irgendwas.
Die Landesregierung hat bisher zwar Einzelprojekte für die Region vorgestellt, aber
keine Leitlinien für den Strukturwandel. Damit wird sie ihrer Verantwortung nicht gerecht.
Wir zeigen dagegen auf, was das Revier werden kann, wenn wir heute klug in zukunftsfähige Gewerbezweige investieren. Wir wollen ein Netzwerk „Digitales Revier“ etablieren, das Unternehmen beim Um- und Einstieg in die digitale Zukunft unterstützt.
Ziel ist es, insbesondere kleine und mittlere Unternehmen, Handwerksbetriebe und
Startups bei der Digitalisierung zu beraten, zu fördern und zu vernetzen. Das Cluster
„it’s OWL“ ist unser Vorbild.
Das Rheinland hat durch die lange Kohletradition auch ein enormes Know-how in ener-

giewirtschaftlichen Fragen aufgehäuft.
Dieses Potenzial wollen wir ins Zeitalter
der Digitalisierung und der Erneuerbaren
überführen. Wir wollen im Rheinischen
Revier Pilotprojekte zur digitalen Energiewende in großem Maßstab umsetzen.
Dabei sollen alle Aspekte der Digitalisierung genutzt werden: intelligente Erzeugungs- und Nutzungssteuerung, digitale
Systeme zur Verbrauchsoptimierung,
Microgrids und Förderung von Bürger*innenstromhandel. Unser Ziel ist, das Rheinische Revier klimaneutral zu machen.
Die Digitalisierung im Revier wollen wir
durch einen massiven Ausbau der Breitbandinfrastruktur unterstützen. Zudem
soll es bundesweit führende Region für
digitale Verwaltung und autonome Elektromobilität werden.
Im Rheinischen Revier wurden Natur und
Umwelt jahrzehntelang zerstört. Einen
Strukturwandel ohne Naturschutz darf
es nicht geben. Wir wollen erreichen,
dass sich wieder eine große Vielfalt von
Tier- und Pflanzenarten über das gesamte
Revier ansiedelt. Und das natürlich nicht
ohne den Hambacher Wald.

Matthi Bolte-Richter ist
Sprecher für Wissenschaft,
Innovation, Digitalisierung
und Datenschutz in der
GRÜNEN Landtagsfraktion NRW.
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Vernunft und Leidenschaft statt Populismus
und Ausgrenzung
In Zeiten eines wachsenden Populismus ist eine vernünftige Politik die richtige Ant
wort.
Die Populismus-Studie 2018 der Bertelsmann-Stiftung ist in ihrer Schlussfolgerung eindeutig: „Umfang und Intensität
populistischer Einstellungen nehmen weiter zu. Besonders in der politischen Mitte.“ Dieser Trend ist sehr beunruhigend.
Denn der wachsende Populismus in Europa und in den USA ist eine Bedrohung für
unsere offenen, liberalen Demokratien.
Der Blick nach Polen, Ungarn, Österreich,
Italien und in die USA zeigt, dass Populist*innen grundlegende und existentielle
demokratische Werte, wie die Pressefreiheit, die Unabhängigkeit der Justiz oder
die Geltung der Menschenrechte massiv
in Frage stellen oder bekämpfen - mit fatalen Folgen für Demokratie und Rechtsstaat.
Gerade rechtspopulistische und rechtsradikale Kräfte schrecken nicht davor
zurück, Hass, Hetze und Rassismus zu
verbreiten. Lautstark bedienen sie sich
antisemitischer, homophober, sexistischer
und völkischer Argumentationsmuster
– im Netz, auf der Straße und im Parlament. Seit dem Einzug der AfD erleben
wir das immer wieder im Bundestag.
Ihre Rhetorik richtet sich gezielt an ein
Publikum, das ihre völkischen und nationalistischen Botschaften versteht. Ihre
Reden zeugen von Verachtung gegenüber
unseren Grundwerten und gegenüber demokratischen Institutionen. Es gehört zur
Strategie von Populist*innen, damit unsere Gesellschaft spalten und Menschen
gegeneinander ausspielen zu wollen. Ihr
Ziel ist es, zu provozieren und die Grenze
des Sagbaren zu verschieben.
Es ist unsere Aufgabe und die aller demokratischen Kräfte, einer solchen Spaltung
durch Populisten unmissverständlich entgegenzuwirken. Deshalb ist es so wichtig,
Zeichen gegen menschenverachtenden
Populismus zu setzen. Unter dem Motto
„Herz statt Hetze“ gingen im Oktober
in Dresden und Rostock Zehntausende
Menschen auf die Straße. In Chemnitz
waren mehr als 50.000 Menschen bei
„Wir sind mehr“. Und in Berlin beteiligten
sich mehr als 240.000 Menschen an der
#unteilbar-Demonstration. Es ist ein eindeutiges und beeindruckendes Zeichen
unserer lebendigen Zivilgesellschaft, für
Solidarität und gegen Ausgrenzung.

Herbst 2018 big

Mitte Oktober demonstrierten 240.000 bei der #Unteilbar-Demo für Demokratie,
Rechtsstaatlichkeit und unsere weltoffene, tolerante Gesellschaft in Berlin.
Natürlich war auch die GRÜNE Bundestagsfraktion dabei.
Für uns GRÜNE ist klar: Wir werden uns
menschenverachtendem Populismus entschieden entgegenstellen. Gegenüber
Ideologien, die die Ungleichwertigkeit
von Menschen propagieren, darf es kein
Entgegenkommen geben.

Unsere klare Haltung macht
den Unterschied
Unsere Haltung findet Unterstützung
und Zuspruch. Das sehen wir im Bund
und wurde auch bei der Landtagswahl in
Bayern deutlich. Dort haben wir GRÜNE
uns für Zusammenhalt und gegen Populismus stark gemacht und damit unglaublich viele Menschen mobilisiert, die einen
politischen Wechsel wollen. Wir haben
auf inhaltliche Themen gesetzt, die die
Menschen im Land bewegen, wie dem
Schutz des Klimas, der Bekämpfung der
Wohnungsnot, dem Einsatz für Bürger*innenrechte und mit einem klaren pro-europäischen Kurs.
Denn die Menschen in unserem Land
wollen Antworten auf drängende gesellschaftliche Herausforderungen. Viele
wünschen sich eine Politik, die mit nachhaltigen Konzepten und Vorschlägen auf
drängende Fragen reagiert. Denn es gibt
keine einfachen Antworten auf komplexe
Herausforderungen, wie die Globalisierung, die Digitalisierung und eine gerechtere Welt.
Und gerade in einer Zeit, in der Selbstbeschäftigung und Krisenmodus ein Dau-

erzustand in der Koalition von CDU, CSU
und SPD sowie in der Bundesregierung zu
sein scheinen, ist es umso wichtiger, mit
Inhalten und Diskursfreude eine Alternative zur Politik von Union und SPD anzubieten. Diese ewige Beschäftigung mit
sich selbst muss aufhören, denn es gibt
Wichtigeres zu tun.
Deshalb lasst uns mit Leidenschaft und
Vernunft über die Zukunft diskutieren,
unsere Demokratie schützen und unseren Rechtsstaat verteidigen. Eine klare
Haltung und gute politische Inhalte sind
die beste Antwort auf spalterischen, menschenverachtenden Populismus.

Britta Haßelmann ist
Parlamentarische Geschäftsführerin der GRÜNEN Bundestagsfraktion.
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6 Gastbeitrag

Kommunales: Soziales
BIELEFELD

Auf die Straße gegen Rechts?!

Draußen vor der Tür

Was tun gegen menschenfeindliche Hetze und Hass.
Ein Gastbeitrag von Andreas Zick.

Auch aus der Fraktion gibt es in dieser Herbstausgabe wieder einiges zu berichten:
Die Politik ist gefragt bei den Kosten der Unterkunft und der Verhandlung der
Leistungsverträge. Gefeiert werden die beiden frischeröffneten Sekundarschulen.
Und auch für das Bielefelder Klima muss noch ein wenig getan werden.

Nach den Protesten gegen
menschenfeindliche
Hetze und Hass verspüren
viele eine Entspannung.
Ausgehetzt und unteilbar?
Entspannen und weiter an
den gesellschaftlichen Herausforderungen arbeiten,
die Gesellschaft vorwärtsbringen und Menschen binden, statt sie zu vertreiben:
Umweltschutz, Integration,
Sozialpolitik, Entwicklung
einer europäischen Identität, die nationale Großmachtfantasien ausbremst?
All das steht an, wurde
jedoch überlagert von zermürbenden Debatten um „Flüchtlingskrisen“ und „Überfremdung“. Endlich
ausgehetzt und unteilbar? Zurück in die
Arbeitsgruppen, Kommissionen, oder einfach zurück hinter die Gardine und ab
und zu an die Wahlurne?

Rechte besetzen Räume
Kann man machen, aber dann muss man
sich auch blind stellen für das, was auf
den Straßen los ist, dort, wo die großen
Demos nicht stattfinden, oder sich auflösen. Rechtspopulismus und -extremismus
sind weiterhin darin erfolgreich, Räume
zu besetzen. Sie haben sich in den vergangenen Jahren zu einer heterogenen
wie hoch motivierten Bewegung formiert,
die eine Einheit in zwei Motiven gefunden hat. Einerseits haben jene Gruppen,
die um die Parlamente, die Straße oder
die Kultur kämpfen, eine sie bindende
nationale Identität ausgebildet. Andererseits sind die Gruppen in einer Ideologie
des Widerstandes verbunden. Der Widerstand richtet sich dabei gegen potenziell
alle, die den Meinungen und dem nationalen Leitbild widersprechen oder ‚volksfremd‘ sind. An die Widerstandsideologie
angedockt ist die Idee, den Raum ‚zurückzuerobern‘, die Heimat, die etablierten
Vorrechte. Das verfängt bis tief und weit
in eine Mitte, die an Sorgen und Krisen
glaubt und anfällig ist für die Annahme,
‚die Fremden‘ seien das Problem. Dabei
wurde lange übersehen, wie sehr soziale
Vorurteile das ideologische Scharnier für
die Identitäts- und Widerstandsideologien der unterschiedlichen identitären, ex-

Neuregelung für die Kosten der Unterkunft

Die angespannte Wohnungsmarktsituation macht sich bei den KdU-Berechtigten
besonders bemerkbar. Die Politik muss handeln, um die Unterstützungsberechtig
ten von derzeit vielfach üblichen Zuzahlungen zu befreien.

D
tremistischen und rechtspopulistischen
Gruppen sind, und zugleich die Brücke in
die Mitte, die um ihre angestammten Vorrechte bangt. Das Vorurteil ist ein gewaltiges Instrument, welches Machterhalt,
Diskriminierungen, Vertreibungen und
Vernichtungen von Menschen vorbereitet
und zugleich rechtfertigt. Hass und Hetze brauchen Vorurteile, weil sie Feindbilder benötigen. An vielen Orten wurden
Vorurteile als harmlos, wie andererseits
an vielen Orten als Imageschaden bewertetet. Dass sich der Hass immer ein
Ziel gesucht hat, weil er schon auf einem
Vor-Urteil über die Feinde beruht, ist ja
auch nicht einfach zu ertragen.

Vorurteile werden zur Norm
Die Straßen sind längst noch nicht beruhigt, weil die Feindbilder und die damit
verbundenen Vorurteile noch vorhanden
sind und auf die Straße getragen werden.
Es wird eher unruhiger. Unsere Studien
zeigen, dass sich selbst weniger extremistische rechtspopulistisch orientierte
Menschen in ihren Feindbildern so radikalisiert haben, dass in ihren Milieus das
Vorurteil zur Norm geworden ist. Zudem
lässt sich beim besten Willen nicht ignorieren, dass sich in einigen Straßen und
auf Plätzen längst national befreite Zonen
eingerichtet haben und Straßenkämpfe
gewonnen wurden. Zudem wächst dort,
wo radikale Gruppen sich verankern
konnten, die Akzeptanz und es sinkt die
Zivilcourage.
Normalitätsverschiebungen folgen Gewöhnungseffekten.

Raus auf die Straße!
Also, doch auf die Straße gehen? Woher
die Motivation nehmen? Wer sich auf die
Straße bewegt, wird schnell verdächtigt,
ebenso extremistisch zu sein, oder Extremisten zu helfen, wird verdächtigt,
die Konflikte anzuheizen, auch wenn genau das rechtsextreme und rechtspopulistische Gruppen freut, es so zu sehen.
Das Motto „ausgehetzt“ und „unteilbar“
könnte Grundstein für einen Umbau des
sozialen Raumes werden. Darauf aufbauend ließe sich ein Plan für eine Gesellschaft entwickeln, die von der Architektur der Demokratie geprägt ist. Sie
folgt dem Modell einer konfliktfähigen
und nach Gleichwertigkeit und Würde
aller strebenden Gesellschaft, die fähig
ist, Neid, Hass und Missgunst zu bremsen. Sie gehört auf die Straße. Es nutzt ja
leider wenig, tolerant hinter der Gardine
zu sein.

Andreas Zick ist Professor für
Sozialisation und Konfliktforschung.
Er leitet das Institut für interdisziplinäre
Konflikt- und Gewaltforschung
an der Universität Bielefeld.
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urch die Erweiterung der Ausnahmeregelungen ab 01.01.2018 sind die
erstattungsfähigen Kosten der Unterkunft (KdU) im Niedrigpreissegment des
Mietwohnungsbaus faktisch auf mindestens
5,34 Euro/m2 für arbeitssuchende Grundsicherungsbeziehende und ihre Familien gestiegen. Für Grundsicherungsbeziehende im
Alter und bei Erwerbsminderung betragen
die erstattungsfähigen Kosten 5,57 Euro/m2.
Und das trotz der „angemessenen Miete“,
die offiziell noch 4,64 Euro/m2 beträgt. Mit
dem Klimabonus für energetisch sanierte
Wohnungen besteht sogar inzwischen Erstattungsfähigkeit von 5,69 Euro/m2 bis zu
6,45 Euro/m2. Hinzu kommen weitere Ausnahmen (unter anderem für Menschen, die
stationäre Wohnformen verlassen). Gleichzeitig verzichtet die Stadtverwaltung seit

Beginn des Jahres auf jedwede Aufforderung zum Umzug in günstigere Wohnungen,
was dem nach wie vor hoch angespannten
Wohnungsmarkt geschuldet ist.
Leider befinden sich nach Auswertung
der ersten Monate des Jahres 2018 immer
noch gut 22 Prozent der KdU-Berechtigten
in der Zuzahlung, die bis zu 30 Prozent des
Regelsatzes für Singles ausmachen kann.
Insofern stehen Verwaltung und Politik der
Stadt Bielefeld unter großem Druck, die
Situation der zuzahlenden Leistungsbezieher*innen zu entlasten.
Die Schaffung neuen Wohnraums wird dabei nur wenig helfen: Die Miete, die bei
Neubauten zu erwarten ist, liegt derzeit
über den erstattungsfähigen KdU und die

Marktentspannung wird lediglich weitere
Mietpreissteigerungen bremsen können.
Für die Paprika-Koalition ist klar, dass eine
Neufestlegung der „angemessenen Miete“ notwendig ist. Diese soll nun durch
ein Gutachten auf der Basis des aktuellen
Mietspiegels ermittelt werden. Ziel ist es,
zu Beginn des nächsten Jahres bereits die
höheren KdU-Kosten zu übernehmen und
die Leistungsbezieher*innen von Zuzahlungen zu befreien. Der wahrscheinliche
Mehraufwand wird ca. 5 Millionen Euro
pro Jahr betragen. Ein erheblicher, aber im
Sinne der Betroffenen, notwendiger finanzieller Kraftakt!
Michael Holler-Göller
Sachkundiger Bürger
im Sozial- und Gesundheitsausschuss

Leistungen weiterentwickeln

Alle drei Jahre stehen die Verhandlungen der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarungen (LuF) mit den freien Trägern an.

B

ei den Vereinbarungen geht es
zum Beispiel um offene Kinderund Jugendarbeit, Stadtteil- und
Quar
tiersarbeit,
vielschichtige
Beratungsangebote oder Seniorenarbeit. Die
Paprika-Koalition wird dazu intensive Gespräche mit der Arbeitsgemeinschaft der
freien Wohlfahrtspflege (AGW) und dem
Bielefelder Jugendring führen, um uns
über den Stand der Arbeit und zukünftige
Entwicklungsnotwendigkeiten zu informieren.
Wir sind froh, dass wir mit diesem System
eine vielschichtige und qualitativ hochwertige Arbeit für die Menschen vorhalten, die Hilfe und Unterstützung benötigen. Wir bedanken uns hier noch einmal
ausdrücklich bei den vielen haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen der Träger. Mit ihrer Hilfe konnte Bielefeld auch
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die großen Herausforderungen meistern,
die insbesondere in den letzten drei Jahren mit dem Zuwachs von Zugewanderten entstanden sind. Dabei ist wichtig zu
betonen, dass Bielefeld wächst und dabei
vielfältiger und älter wird. Allerdings nehmen auch die Segregationstendenzen in
manchen Stadtteilen zu. Auch die sozialen
Unterstützungsbedarfe nehmen trotz des
steigenden Wohlstands tendenziell zu.
Zu den aktuellen Herausforderungen zählen aus unserer Sicht in besonderem Maße
die Integration von Zugewanderten, die Inklusion in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit, die Stärkung der Seniorenarbeit
und die Minderung der Folgen von Kinderund Altersarmut. Für die neuen LuF streben wir eine Stärkung von Partizipation,
ein quartiersorientiertes Vorgehen sowie
eine Ausrichtung der LuF an ihrer Wirkung

an. Die bestehenden Angebote sollen abgesichert und weiterentwickelt werden. Für
uns ist auch klar, dass in einer gewachsenen Stadt die Stärkung der sozialen Infrastruktur Geld kosten wird. Für die Weiterentwicklung der LuF und die Stärkung der
Angebote sind daher bereits zusätzliche
Mittel im Haushalt vorgesehen.
Im kommenden Frühjahr sollen unsere politischen Leitlinien für die LuF stehen, die
die Verwaltung nach einem entsprechenden Beschluss mit den Trägern aushandelt.
Wir freuen uns über Hinweise, die wir in
unsere Beratungen zur Weiterentwicklung
der sozialen Infrastruktur der LuF aufnehmen können.
Joachim Hood
Vorsitzender des
Sozial- und Gesundheitsausschusses
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Endlich geschafft!

Saubere Luft bis 2020?

Die Sekundarschulen Königsbrügge und Gellershagen sind online.

Seit 2010 gilt in der EU für Stickoxide in der Luft ein Grenzwert von 40 Mikrogramm
pro Kubikmeter Luft (μg/m³) im Jahresmittel. Und ebenso lange schon wird dieser
Grenzwert in Bielefeld (und andernorts) überschritten.

Ein fröhlich ausgelassenes Gewusel herrscht um mich herum. Kinder, Eltern und Lehrkräfte haben es geschafft. Der Start ins Lernen an ihrer Sekundarschule beginnt. Die einen lassen Luftballons
in den Himmel steigen mit Wünschen für ihre Schule, die anderen
singen und tanzen. Beide Eröffnungsfeiern boten Leichtigkeit und
Optimismus für die Zukunft. Ich möchte nur ungerne noch einmal
die vielen Vorurteile der Parteien und Gruppen im Detail aufgreifen, die gegen das Sekundarschulkonzept vorgebracht wurden. Die
Überzeugungsarbeit, die wir bei Eltern und Lehrpersonal geleistet
haben, war ein wichtiger Teil unserer schulpolitischen Arbeit. Die öffentlichen Infoveranstaltungen waren dabei ein wichtiger Baustein.

Wir GRÜNEN sind die treibende politische
Kraft in Bielefeld gewesen, um die Sekundarschule „stadtfein“ zu machen und damit
in unserer Schullandschaft zu etablieren.
Letztlich konnten wir die anderen Parteien und Gruppen mit auf den Weg nehmen.
Nun ja, fast alle, bis auf die FDP.
Zusammen mit der Sekundarschule Bethel
haben wir jetzt drei Schulen dieser Schulform in Bielefeld, die neben den Gesamtschulen konzeptionell die Durchlässigkeit
von Bildungsabschlüssen für Kinder aller
Schichten garantieren. Und die Eltern haben mit den Anmeldungen ihrer Kinder den
Bedarf bestätigt.
Jetzt wird es darum gehen, die Schulkonzepte umzusetzen, zu überprüfen und sie
dynamisch den gesellschaftlichen Bedingungen anzupassen. Alle Verantwortlichen
haben ab jetzt daran zu arbeiten, dass die
einzelnen Schultypen nicht in Konkurrenz,
sondern in der Ergänzung miteinander
agieren. Und die Sekundarschule wird dabei ein etabliertes Angebot werden.
Wir GRÜNEN werden die Sekundarschulen auf diesem Weg weiter begleiten.
Hannelore Pfaff
Mitglied im Schul- und Sportausschuss

Öffnung der Sport- und Kunstrasenplätze
Bielefeld wächst. Dadurch steigt nicht nur die Nachfrage nach Wohnungen, Plätzen
in Kitas und Schulen, sondern auch nach Spielflächen.
Fehlender Platz dürfte weniger ein Problem von Sportaktiven sein, die ihren Sport
in einem Verein treiben. Wohl aber für die
vielen Bürger*innen, die diversen Sportarten in nichtorganisierter Form nachgehen.
Denn für sie sind einige Orte überhaupt
nicht zugänglich – auch wenn es in § 12 der
Sportförderrichtlinien der Stadt Bielefeld
so schön heißt: „Alle städtischen und von
der Stadt angemieteten Sportanlagen werden für den Sport zur Verfügung gestellt“.
Denn viele Sportplätze und wohl alle
Kunstrasenplätze in der Stadt sind eingezäunt und nicht zugänglich. Nur die Mannschaften, also Vereinsmitglieder, dürfen
hier spielen. Sportinteressierten Kindern

und Jugendlichen, die nicht Mitglied im
Verein sind, bleibt dagegen der Zutritt verwehrt. Vor allem die Kinder und Jugendliche bleiben außen vor, denen finanzielle
Ressourcen fehlen. Ohne Vereinsmitgliedschaft bleibt ihnen nur, auf Spielplätzen,
aschigen Bolzplätzen oder auf Grünflächen
zu spielen oder sich sportlich zu betätigen.
Insbesondere in Stadteilen mit schwierigem sozialen Umfeld sind die Kinder und
Jugendlichen von diesem Mangel an Sportmöglichkeiten und Sportangeboten betroffen. Das trägt dazu bei, dass eine beachtliche Anzahl von Kindern und Jugendlichen
aus sozial schwachen Familien in Stadtteilen mit hoher sozialer Benachteiligung

und chancenungleichen sozialen Strukturen festsitzen. Daher fordern wir GRÜNE,
Sport- und auch Kunstrasenplätze zu öffnen
... als Beitrag zur gesellschaftlichen
Teilhabe
... um allen sportinteressierten Bürger*innen kostenfreie Sportmöglichkeiten in unserer Stadt zu eröffnen
... um mehr Chancen- und soziale Gerechtigkeit herzustellen
... und um die soziale Entwicklung und
Gesundheit von Kindern aus sozial
benachteiligten Familien zu fördern.
Mahmut Koyun
Mitglied im Schul- und Sportausschuss
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achdem der erste Bielefelder Luft
reinhalteplan nicht ausreichend
Wirkung entfaltete, lud die Bezirksregierung Anfang 2017 zu einem Auftaktgespräch für eine Fortschreibung ein. Ein zweiter Temin folgte – dann herrschte Stillstand.
Offenbar wollte man erst die verschiedenen
Gerichtsentscheidungen abwarten. Spätestens mit dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts im Februar 2018, das ausdrücklich
auch Fahrverbote als geeignetes Mittel für
saubere Luft benannte, bleiben keine Fragen mehr offen. Höchstrichterlich verdeutlicht: Gesundheitsschutz ist ein hohes Gut.
Endlich geht es auch in Bielefeld weiter.
Die Bezirksregierung hat am 25.10.2018
Modellrechnungen des Landesumweltam-

tes vorgelegt. Diese beinhalten eine gute
und eine weniger gute Nachricht: Positiv
ist, dass für das Jahr 2020 die Einhaltung
der Grenzwerte an allen Messstationen
in Bielefeld prognostiziert wird. Dies vor
allem, weil das sogenannte Hintergrundniveau sinkt und die Fahrzeugflottenerneuerung voranschreitet. Zusätzlich werden die, wenn auch kritikwürdigen, weil
unzureichenden Ergebnisse der diversen
Dieselgipfel
(Software-Updates,
Umtauschprämien) einen Beitrag leisten. Und
für den Jahnplatz konkret kann eine dauerhafte Absenkung von bis zu 8 μg/m³ erreicht werden, wenn aus dem Verkehrsversuch eine zukunftsfähige Umgestaltung zu
Gunsten des Umweltverbundes und der
Fußgänger*innen wird.

Allerdings hat das Landesumweltamt auch
Modellrechnungen für Straßenzüge in der
Innenstadt durchgeführt, wo die Luftbelastung bislang nicht gemessen wird. Hieraus
ergaben sich Grenzwertüberschreitungen
in der August-Bebel-Straße (42 μg/m³) und
in der Kreuzstraße (51 μg/m³). Dies macht
einmal mehr deutlich: Nur mit einer umfassenden Mobilitätswende können wir Gesundheitsschutz, Klimaschutz und Lebensqualität gewährleisten – gerne auch schon
für 2019!
Anja Ritschel
Beigeordnete für Umwelt und Klimaschutz
der Stadt Bielefeld

Fahrräder bewegen Bielefeld(er*innen)!
Befindet sich unsere Stadt auf dem Weg zur Mobilitätswende?

L

aut Ratsbeschluss vom September
2016 soll Radfahren attraktiver und
vor allem sicherer werden. So soll der
Radverkehrsanteil bis 2025 von 18 auf 25
Prozent steigen. Trotz Personal- und Haushaltsmittelerhöhung ist eine Umsetzung
des Beschlusses bisher nicht zu erkennen.
Verwaltungsvorlagen priorisieren weiterhin den Motorisierten Individualverkehr
(MIV); so geschehen in der Heeper Straße
sowie der Hauptstraße in Brackwede. Zugesagte Fördermittel für die Artur-Ladebeck-Straße mussten aufgrund fehlender
Planung sogar zurückgegeben werden.
Initiativen wie „Radentscheid Bielefeld“ sowie das alljährliche Stadtradeln (2018: 4.879
Radler*innen mit 730.000 km) sprechen eine
deutliche Sprache: Immer mehr Menschen
wollen nicht mehr „nur Radfahren“, sie wollen eine Mobilitätswende und setzen klare
Erwartungen in Politik und Verwaltung. Das
bestätigte auch die Auftaktveranstaltung
zur Erarbeitung eines Radverkehrskonzeptes Ende September. Rund 170 Radfahrende setzten die Aufforderung von Oberbürgermeister Clausen „Seien Sie lästig,
melden Sie Wünsche und Bedürfnisse an“
engagiert um. Das Konzept soll konkrete
Maßnahmen für die Verbesserung der Infrastruktur mit Prioritätensetzung und Zeit-
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Setzten bereits im April 2017 ihre Idee von der Umgestaltung des Jahnplatzes im eigenen „Verkehrsversuch“ um: Bielefelder GRÜNE radeln im Umweltspur-Rudel die Alfred-Bozi-Straße entlang.

horizont verbindlich aufzeigen und in zwölf Monaten beschlussreif
vorliegen. In Kürze soll zudem eine nachhaltige Mobilitätstrategie
vom Rat beschlossen werden, um den Anteil des Umweltverbundes
(Fuß-, Radverkehr und ÖPNV) bis 2030 auf 75 Prozent zu erhöhen.
Der Verkehrsversuch und die Vorplanungen zur Umgestaltung des
Jahnplatzes zeigen Potential auf. Die komplexe Aufgabe einer Mobilitätswende in Bielefeld kann gelingen, wenn sie im Rathaus zur
Leitungs- und Querschnittsaufgabe mit kompetenter Besetzung
und als transparenter Beteiligungsprozess organisiert wird.
Alle, die sich weiter mit dem Thema befassen möchten, sind herzlich eingeladen zur Mitarbeit in unserer AG MoVe (siehe Seite 12).
Klaus-Peter Johner
Mobilitätspolitischer Sprecher der GRÜNEN Ratsfraktion
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Neumitglied Emanuel Sarjevski

IrRWEge verlassen!

Seit Anfang 2018 findet ihr in jeder big ein Portrait eines Mitgliedes –
diesmal erfahrt ihr mehr über Emanuel Sarjevski.
Emanuel, den alle Manu nennen, ist 29 Jahre alt und kommt eigentlich aus dem Ruhrgebiet, genauer gesagt aus Dortmund. In
den letzten neun Jahren hat er in diversen
Bereichen mit Menschen mit geistiger Beeinträchtigung gearbeitet. So unter anderem in Einrichtungen für ambulantes betreutes Wohnen, als Schulbegleiter oder
auf Reisefreizeiten. Nach seinem Bachelor
im Fach Soziale Arbeit in Köln hat es ihn

dieses Jahr nach Bielefeld verschlagen.
Hier studiert er im Master Medienpädagogik.
Manu ist immer schon sehr naturverbunden gewesen, geht in seiner Freizeit gerne
wandern und betreibt Geocaching. Nachdem er das für ihn sehr empfehlenswerte
Buch „Unser ausgebrannter Planet: Von
der Weisheit der Erde und der Torheit der
Moderne“ von Thom Hartmann gelesen
hatte, fing er an, sich noch
intensiver mit umweltpolitischen Thematiken auseinanderzusetzen. Vor allem,
da ihnen im politischen Diskurs immer noch zu wenig
Aufmerksamkeit geschenkt
wird.
Die Politik der GRÜNEN verfolgt Manu in diesem Kontext
schon seit mehreren Jahren,
vorrangig über die sozialen
Medien. Kurz nach seinem
Umzug nach Bielefeld traf
er dann den Entschluss, in
der Partei aktiv zu werden,
und wurde im September
Mitglied. Der Umweltschutz,

Für einen konsequenten Klimaschutz.

eine intakte Biodiversität und die Stärkung
des ökologischen Bewusstseins der Mitbürger*innen nehmen für ihn einen wichtigen
Stellenwert ein. Durch sein Engagement
bei den GRÜNEN möchte er besonders
diese Themen aktiv mitgestalten. Doch
auch die durch die Digitalisierung tiefgreifenden gesellschaftlichen Transformationsprozesse dürfen seiner Meinung nicht
vernachlässigt werden. Im politischen Tagesgeschehen müssen Medienpädogik und
Medienkompetenz daher eine größere Bedeutung erfahren, um in Bildungsinstitutionen integriert zu werden.
Bei den GRÜNEN erhofft Manu sich, viele andere motivierte Mitstreiter*innen zu
treffen, die sich mit ihren unterschiedlichen Fähigkeiten für GRÜNE Ziele und
Projekte einsetzen. Gemeinsam möchte er
für einen sensibleren und verantwortungsvolleren Umgang mit unserem Planeten
einstehen.

Die Politik hatte den Hambacher Wald
bereits den Konzerninteressen geopfert.
Zwar verkleinerte die rot-grüne Landesregierung 2013 den Tagebau Garzweiler,
nicht aber den Tagebau Hambach. Somit
wurde die Rodung und Abbaggerung des
Hambacher Waldes in Kauf genommen.
Mit dem Amtsantritt der schwarz-gelben
Landesregierung schien das Schicksal des
Hambacher Waldes besiegelt. Das drohte
sich ab September dieses Jahres durch die
Räumung der Baumhäuser zu bestätigen.
Die Politik hat den Hambacher Wald ganz
sicher nicht gerettet. Dieser Verdienst
kommt dem gerichtlich verordneten Rodungsstopp zu. Aber zweifellos auch der
Umweltbewegung. Denn nachdem der Erhalt des Waldes jahrelang nur durch die
Besetzung einiger Klimaaktivist*innen gesichert wurde, demonstrierten am 6. Oktober nicht weniger als 50.000 Menschen für

Kristina Bolender ist
Praktikantin in der
Geschäftsstelle.

Kreisvorstandswahlen 2019
Es ist bald wieder soweit! Die Jahreshauptversammlung (JHV) 2019 steht vor der Tür
und die Planungen haben begonnen. Am
23. Februar 2019 wird der achtköpfige
Kreisvorstand aus dem Kreis der Bielefelder Mitglieder gewählt.
Der Vorstand besteht aus zwei gleichberechtigten Sprecher*innen, darunter mindestens eine Frau, der/die Kreiskassierer*in, der/dem Schriftführer*in und vier
Beisitzer*innen. Der Vorstand arbeitet ehrenamtlich.
Der derzeit amtierende Vorstand wurde am
18. Februar 2017 gewählt. Einige von uns
möchten ihre Vorstandsarbeit fortsetzen.
Andere Vorstandsmitglieder werden aus
persönlichen oder beruflichen Gründen
oder wegen Wechsels in andere politische
Ämter ihre Vorstandsarbeit aufgeben müssen. Nicht erneut kandidieren werden Jenny Krüger (Sprecherin), Gabi Schmiegelt
(Beisitzerin) und Michael Gorny (Kreiskassierer). Für ihre Arbeit sei ihnen an dieser
Stelle schon einmal herzlich gedankt.
Die personelle Veränderung gehört somit
stets dazu. Wir verstehen uns als Team und

streiten mit Leidenschaft für GRÜNE Ideen und GRÜNE Politik. Jede*r von uns hat
seine Kompetenzen und bringt diese nach
Kräften ein. Das sieht auch Beistitzerin Sarah Laukötter so, die seit der letzten Wahl
dem Vorstand angehört: „Meine Stimme
ist nicht nur hier in diesem Artikel gefragt,
sondern auch seit meinem ersten Tag in unseren Vorstandssitzungen und Abstimmungen. Erst vor meiner Wahl in den Vorstand
vor knapp zwei Jahren wurde ich vom Mitglied der GRÜNEN Jugend zum Parteimitglied. Bei meiner Vorstellung auf der JHV
war ich unsicher und aufgeregt zugleich,
aber in keinem Moment habe ich gezweifelt, für GRÜNE Werte wie die Gleichberechtigung einzustehen. Warum also nicht
ich als Mitglied im Kreisvorstand? Mein damals eingeforderter „Welpenschutz“ wurde
gehört, indem ich stets unterstützt wurde,
immer und überall auf offene Ohren gestoßen bin und bis heute noch dazu lernen
darf, wie politische Prozesse von der kommunalen Ebene aus funktionieren. Besonders aufregend waren vor allem die Wahlkampfzeiten, die viel Austausch, Aktionen
und Neues bieten. Falls du dir vorstellen
kannst, im nächsten Jahr für den Kreisvor-

GRÜNE
Jugend

stand zu kandidieren, melde dich gerne bei
uns für einen weiteren Austausch!“
Ganz in diesem Sinne freuen wir uns
über eure Kandidaturen, die wir gern
vor der JHV den GRÜNEN Mitgliedern bekanntgeben wollen. Meldet Euch also gern
bei Lisa Waimann, unsere Kreisgeschäftsführerin. Natürlich sind Kandidaturen auch
noch ganz spontan bei der JHV möglich.
Wer zwanglos und in netter Runde
mehr über die Vorstandsarbeit erfahren möchte, ist herzlich eingeladen
zum „GRÜNEN Bier“ am 12.12.18.
Nach der Vorstandssitzung gehen wir
in das l’arabesque (August-Bebel-Str.
47).

Bijan Riazi ist Beisitzer im
Kreisvorstand.

big Herbst 2018

den Erhalt des Waldes. Wie kam es zu einer
solchen Massenmobilisierung?
Es begann mit einem anderen Erfolg der
Umweltbewegung: dem Atomausstieg und
der damit beginnenden Energiewende. Im
anschließenden Diskurs hat sich in den
letzten Jahren offensichtlich ein breiter
Konsens gebildet, dass Kohleverstromung
nicht mit Energiewende und Klimaschutz
kompatibel ist. Es musste absurd erscheinen, als die Landesregierung im Profitinteresse von RWE begann, die Besetzung
eines 12.000 Jahre alten Waldes räumen
zu lassen – nur um dessen Rodung für die
Braunkohle zu ermöglichen. Genauso absurd wirkte die offensichtlich angestrebte
Machtdemonstration: einige Dutzend friedliche Klimaaktivist*innen mit zig Hundertschaften, Räumpanzern, Hundestaffeln
und allem Drum und Dran aus ihren Baumhäusern zu räumen.
Dementsprechend begannen mit der Rodung die Massenproteste. Jedes Wochenende kamen mehr Menschen zum Hambacher
Wald, um zu protestieren. Auch Aktionen
zivilen Ungehorsams mehrten sich: Menschen allen Alters, des politischen Radikalismus vollkommen unverdächtig, flossen
durch Polizeiketten und halfen bei der
Errichtung von Barrikaden im Wald. Das
war vielleicht nicht immer legal, aber die

Protestierenden erachteten ihr Vorgehen
zurecht als legitim. Die Proteste für den
Hambacher Wald beweisen, dass sich viele
Bürger*innen einen energischen und konsequenten Klimaschutz wünschen.
Konsequenterweise sollte der vorläufige Erhalt des Hambacher Waldes für
uns GRÜNE eine Erinnerung an Robert
Habecks Forderung sein, als Partei radikale Antworten zu bieten. Den Tagebau
Garzweiler aber nicht den Tagebau Hambach zu verkleinern, war ein Beitrag zum
Klimaschutz – aber kein ausreichender.
Um es deutlich zu sagen: Die Umweltbewegung hat am Hambacher Wald erreicht,
was die GRÜNEN zuvor versäumt hatten.
Wir haben laut dem letzten IPCC-Bericht
noch etwa zehn Jahre, um zu verhindern,
dass der Klimawandel katastrophale Ausmaße annimmt. Klimaschutz erfordert
so weitreichende wie konsequente Maßnahmen. Deutschland und das Weltklima
brauchen einen schnellstmöglichen Kohleausstieg. Lasst uns Antworten finden, die
radikal, die weitreichend genug sind.

Leon Bootsmann und Jonas Runge
sind Mitglieder der GRÜNEN JUGEND
Bielefeld.

It’s all about feminism
Die Gleichstellungsgruppe trifft sich monatlich und ist das Gleichstellungskonzept
vielseitig angegangen. Aktuell geht es
um Technik für eine bessere Akustik und
Software zur flexiblen Teilnahme. Mit Begeisterung haben wir am Diversity-Workshop teilgenommen, das Wechselmodell im
Sorgerecht diskutiert und gehen derzeit
die Fragen an, wie wir besser in komplexe
Themen einführen und wie mehr Diversität
bei der Auswahl von Referent*innen erzielen können. Außerdem überlegen wir gemeinsam, wie die Betreuung von Kindern
nach einer Trennung der Eltern im Sinne
des Kindeswohls besser aufgeteilt werden kann, welche Infrastruktur es dafür
braucht und was verbessert werden sollte.
Um aktuelle Fragen zur Gleichstellungspolitik aufzugreifen, organisieren wir für
Anfang 2019 eine Veranstaltungsreihe. Los
geht es am 16.01.2019 mit einer Podiumsdiskussion zum Thema Gender in Bildungsinstitutionen. Welche Konzepte im Hinblick
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auf geschlechtliche und sexuelle Identität
bestehen, wie nehmen Lehrpläne Einfluss?
Welchen Stellenwert hat die Gleichstellung von LSBTIQ im Unterricht? Wie kann
verhindert werden, dass Geschlecht und
Geschlechterrollen in Schule und Kita reproduziert werden? Diese und weitere
Fragen diskutieren Anne Warmut von der
Universität Paderborn, Josephine Paul (u.
a. Sprecherin für Frauen- und Queerpolitik
der GRÜNEN Landtagsfraktion NRW), Pro
Familia Bielefeld, Cathleen Fuss (SchLau)
und Christina Osei (gleichstellungspolitische Sprecherin der GRÜNEN Ratsfraktion). Unsere Abschlussveranstaltung am
16.03.2019 beschäftigt sich mit politischen
Feminismen. Über die Frage, wie und in
welchen Kontexten Geschlecht als politische Kategorie Relevanz hat, diskutieren
unter anderen die Kulturwissenschaftlerin
und Journalistin Mithu Sanyal und Gesine Agena (frauenpolitische Sprecherin im
Bundesvorstand). Wir freuen uns, wenn

ihr kommt und mitdiskutiert. Ihr seid auch
herzlich willkommen, wenn ihr Lust habt,
in unserer Gleichstellungsgruppe mit zu
planen und eure Erwartungen und Vorstellungen an (GRÜNEN?) Feminismus
einbringen wollt. Das nächste Mal treffen
wir uns am 27.11.2018 um 19.30 Uhr im
KV-Büro.

AG Umwelt
Anfang Oktober gründete sich die AG Umwelt. Diese setzt sich mit Natur- und Klimaschutz auseinander und möchte sich
ganz praktisch mit verschiedenen Aktionsformen dem Naturschutz widmen. Konkret
in Planung sind Aktionen zu den Themen
Fleischkonsum und Müllvermeidung. Die
AG tagt an jedem ersten Donnerstag im
Monat um 19.00 Uhr. Unser nächstes Treffen findet am 6.12. um 19.00 Uhr im KVBüro statt – komm vorbei!

REGELMÄSSIGE GRÜNE TERMINE:

AKTUELLE TERMINE:

AG Europa
MI 14.11.2018, 20.00 Uhr im KV-Büro
MI 28.11.2018, 20.00 Uhr im KV-Büro
Infos: michael.gorny@gruene-bielefeld.de

MI 14.11.2018, 16.00–18.00 Uhr
GRÜNE Stadtteilgruppe Schildesche
Offenes Treffen im Café Bürenkemper
Infos: stephangodejohann@yahoo.de

AG MoVe – Mobilität und Verkehr
MI 05.12.2018, 18.00 Uhr im KV-Büro
Infos: dominic.hallau@gruene-bielefeld.de

DO 22.11.2018, 19.00 Uhr
Grüner Salon: Rechtsextremismus – Wie klug
reagieren jenseits von Resignation und Hysterie?
(VHS/Ravensberger Spinnerei)

AG Sozialpolitik
MI 21.11.2018, 18.00 Uhr im KV-Büro
Infos: michael.gorny@gruene-bielefeld.de
AG Umwelt
DO 06.12.2018, 19.00 Uhr im KV-Büro
Gleichstellungsgruppe
DI 27.11.2018, 19.30 Uhr im KV-Büro
Infos: lisa.waimann@gruene-bielefeld.de
GRÜNE Frauengruppe – Speedcooking
MO 12.11.2018, 20.00 Uhr im KV-Büro
GRÜNE JUGEND
MO 12.11.2018, 18.30 Uhr im KV-Büro
(jeden zweiten Montag)
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
Sitzungen der Fraktion im Alten Rathaus
Infos: gruene.bi.rat@bitel.net

SA 24./SO 25.11.2018
Perspektive 2020 –
Kommunalkonvent GRÜNE NRW
(Ravensberger Spinnerei)
Anmeldung unter gruene-nrw.de
SA 01.12.2018, 10.30–15.30 Uhr
Europakongress GRÜNE OWL
(Haus der Kirche)
Anmeldung unter www.gruene-owl.de
SA, 08.12.2018, 10.00 Uhr
GRÜNER Jahresausklang
(Café Nordpark)
SO 03.02.2019, 12.00 Uhr
GRÜNES Neujahrstreffen mit Ska Keller
(Hechelei)
SA 23.02.2019, 10.00 Uhr
GRÜNE Jahreshauptversammlung
(Freizeitzentrum Baumheide)

Aktuelle Termine auch unter
www.gruene-bielefeld.de
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