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Weniger Plastik
„Es wird Zeit für eine neue Broschüre!“, so 
dachten wir uns. Nach unserer heißgelieb-
ten Biobroschüre knöpfen wir uns nun das 
Thema Verpackungsmüll vor. Hauptsäch-
lich haben wir hier das Plastik im Visier. 
Unser neues Projekt trägt den Namen „Bie-
lefeld Waste less“. Hier sammeln wir aller-
lei Infos zur Müllvermeidung, Bezugsquel-
len und auch Rezepte. Wir hatten bereits 
viel Spaß beim Ausprobieren. Und jetzt 
kommt Ihr ins Spiel: Die Broschüre wird 
ständig aktualisiert. Jede*r kann mitma-
chen. Einfach melden unter: info@gru-
ene-bielefeld.de.

Euer Feedback
Bei unserer Jahreshauptversammlung ha-
ben wir euch um euer Feedback zur big 
gebeten.
Ihr wünscht euch vor allem GRÜNE Positi-
onierungen, einen Blick in die Zukunft statt 
über die Schulter. Angeregt wurde ein stär-
kerer Austausch im Magazin, zum Beispiel 
im Form von Pro/Contra-Diskussionen oder 
eingesendeten Meinungen aus der Mit-
gliedschaft. Format, Papier, Farbigkeit der 
Seiten – hier bleibt alles wie gehabt: Schön 
öko ;) Und: knapp 50 Prozent der Teilneh-
menden sprachen sich für eine big im DIN- 
A5-Format aus. 
Vielen Dank für eure Rückmeldungen, wir 
werden sie berücksichtigen!
Übrigens: Wenn ihr die big lieber online 
lesen mögt oder derzeit als Haushalt meh-
rere Exemplare erhaltet, wendet euch an 
das KV-Büro! Über unsere Homepage ist es 
auch jederzeit möglich, den Newsletter zu 
abonnieren – so erreichen euch auch kurz-
fristig Infos und Terminhinweise. 

Wahlkampf-      
Referentin Lisa
Seit Anfang Januar haben wir in der Ge-
schäftsstelle personelle Unterstützung. 
Lisa Brockerhoff ist die Wahlkampfre-
ferentin für den Europawahlkampf im KV 
Bielefeld. Lisa ist 33 Jahre alt und kommt 
aus Köln.
Neben dem Wahlkampf promoviert sie im 
Bereich Hochschulforschung an der Uni 
Gent in Belgien. Bielefeld ist nicht ganz 
neu für Lisa, denn sie hat hier studiert und 
war bei der GRÜNEN Hochschulgruppe 
und im AStA politisch aktiv. Die letzten 
Jahre hat sie in Norwegen und Belgien 
gelebt. Die kommende Europawahl ist in 
ihren Augen eine der wichtigsten Wahlen, 
um ein offenes und solidarisches Europa zu 
bewahren und die GRÜNEN dabei ein sehr 
wichtiger Akteur. 
Wenn ihr Ideen oder Fragen zum Wahl-
kampf habt, erreicht ihr Lisa per Mail 
(projekt@gruene-bielefeld.de), unter 
0521/179767 oder beim Wahlkampf-
grün (jeden Mittwoch 18-19 Uhr im KV 
Büro).

Als Mentee         
einsteigen
Kommunalpolitik ist spannend. Aber der 
Einstieg kann schwer sein. Deshalb hat 
die Ratsfraktion ein Mentoren-Programm 
entwickelt. Zum Start legen die Mentor*in-
nen aus der Fraktion und der/die Mentee 
gemeinsam Ziele fest, die sie im Rahmen 
des sechs Monate dauernden Mentorings 
umsetzen wollen. Das Tandem tauscht sich 
regelmäßig aus. Der Mentee nimmt an 
Arbeitskreisen, Fraktions- und Ausschuss-
sitzungen teil ebenso wie an Vor-Ort-Ter-
minen, Hintergrundgesprächen und Ko-
ala-Arbeitskreisen. Die Einsteiger*innen 
können sich so fachlich austauschen und 
bekommen Zugang zu internen und exter-
nen Netzwerken. Bisher haben sich sieben 
Tandems gefunden vor. Mehr Infos gibt 
es bei Claudia (0521/512713) oder Sil-
via (0521/518604) in der Fraktionsge-
schäftsstelle. 

Liebe Leser*innen, 

Die Europäische Union ist eine Erfolgsgeschichte, keine          
Frage. Seit den Anfängen 1951 mit der sogenannten Montan-
union zwischen Belgien, der Bundesrepublik Duetschland, 
Frankreich, Italien, Luxemburg und den Niederlanden hat der 
Zusammenschluss sichergestellt, dass es keine weiteren Kriege 
zwischen europäischen Mitgliedsstaaten gab. Mehr noch: Im 
Laufe des Integrationsprozesses gelangten die Regierungen der 
Mitgliedsstaaten zu der Ansicht eine Wertegemeinschaft zu sein - 
mit einer eigenen Grundrechte-Charta, die Freiheit, Demokratie, 
Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte garantieren 
soll. 

Die Europäische Union wird als abstraktes Konstrukt wahrge-
nommen: Doch wir begegnen ihr oft in unserem Alltag, ohne dass 
es uns bewusst wird. Die Union wird für uns erfahrbar, wenn wir 
zum Beispiel als Erasmusstudierende ins Auslandssemester ge-
hen. Wenn wir uns auf einen rechtlichen Diskriminierungsschutz 
berufen können, den es ohne die EU-Vorgaben so in Deutschland 
nicht gegeben hätte. Wenn wir sehen, wie der Hambacher Wald 
(vorerst) vor der Gier eines Energiekonzerns gerettet wird. Wenn 
wir auf dem Jahnplatz sauberere Luft atmen können. Und jeden 
Tag, den wir verleben, ohne vom Krieg bedroht zu sein. 

Doch es gibt leider auch die andere Seite der Europäischen 
Union: Dreckige Grenzschutz-Abkommen mit Drittstaaten wie 
Libyen, in denen Menschenrechte nicht mal als Label Bedeutung 
haben. Die Kriminalisierung von Seenotretter*innen. Subventio-
nierungen der europäischen Agrarwirtschaft, die kleinbäuerliche 
Strukturen in Afrika und Südamerika zerstören und Tierleid pro-
fitabel machen.  Frieden und Menschenrechte gelten eben noch 
nicht universell. EU-Bürger*innen sind privilegiert und unsere 
Privilegien werden verteidigt, oft mit unmenschlichen Methoden, 
die einer Friedensnobelpreisträgerin nicht würdig sind. Und oft 
gegenüber denjenigen, die nur noch wenig zu verlieren haben.  
Auch diese Seite gehört zur Europäischen Union. 

Diese Beispiele verdeutlichen, wie wichtig es ist, dass viele, sehr 
viele, ihr demokratisches Recht am 26. Mai wahrnehmen und für 
eine humane, nachhaltige Politik stimmen. 

Ja, es gibt viele bremsende Akteur*innen, die teils menschen-
verachtende Haltungen vertreten. Aber umso wichtiger ist ein 
progressives Europaparlament, in dem die Abgeordneten weiter 
für die europäische Idee kämpfen. 
Wie Terry Reintke, die sich unablässig für Frauen* und LGBTIQ-
Rechte einsetzt und die EU mit #MeTooEU in die Pflicht genom-
men hat, Sexismus und Belästigung als strukturelles Problem 
anzugehen. Oder Sven Giegold, der den Lobbyfilz bekämpft.

Die EU als Friedensprojekt: Es braucht Menschen, die diesen 
Satz mit Leben füllen. Das müssen wir sein. Wir alle. Überzeugt 
die Menschen am 26. Mai GRÜN zu wählen. Aus ganz konkre-
ten Gründen, wie unseren Forderungen nach einer Ausrichtung 
der europäischen Agrarpolitik an ökologischen Kriterien, einer 
Plastiksteuer, einer Finanztransaktionssteuer, europaweiten Min-
destlöhnen, der Anwendbarkeit der EU-Grundrechtecharta auf 
nationale Gesetze, einem Lobbyregister und einem europäisch 
organisiertes und finanziertes ziviles Seenotrettungssystem. 

Viel Spaße beim Lesen wünscht

Lisa Waimann

Kontakt
Ihr erreicht uns telefonisch unter 0521/179767
postalisch oder persönlich in der Kavalleriestr. 26, 
33602 Bielefeld
oder per Mail unter info@gruene-bielefeld.de

Datenschutzhinweis:
Ihr habt das Recht, jederzeit gegen die Verarbei-
tung der euch betreffenden personenbezogenen 
Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 DSGVO 
erfolgt, Widerspruch einzulegen. Bitte kontaktiert 
uns dazu unter info@gruen-bielefeld.de oder posta-
lisch unter BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Bielefeld, 
Kavalleriestr. 26, 33602 Bielefeld.
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Aus dem Landtag Aus dem Bundestag

Europa – die Antwort der jungen Generation
Tausende überwiegend junge Menschen sind im Frühjahr gegen die Urheber-
rechtsreform der Europäischen Union auf die Straße gegangen. Ein Votum gegen 
Europa? Im Gegenteil. Denn die Fragen der jungen Generation können nur 
europäisch beantwortet werden. 

Matthi Bolte-Richter ist Sprecher für 
Wissenschaft, Innovation, Digitalisierung und 
Datenschutz der GRÜNEN Landtagsfraktion.

Für ein Europa, das zusammenhält und 
schützt
Am 26. Mai können die Bürger*innen darüber entscheiden, in welche Richtung sich 
unser Kontinent entwickelt. Ich will, dass wir GRÜNE uns stark machen für ein 
soziales und gerechtes Europa, in dem alle Menschen gleiche Chancen haben, am 
gesellschaftlichen und kulturellen Leben teilzuhaben.

In vielen Ländern ist der Nationalismus 
auf dem Vormarsch, der die europäische 
Einigung in Frage stellt. Mit Großbritan-
nien will zum ersten Mal ein Land die EU 
verlassen. Die möglichen Folgen eines Bre-
xits verunsichern viele Menschen. Dabei 
sind die Herausforderungen für Europa 
enorm: Globalisierung, Klimakrise, Digi-
talisierung, um nur einige zu nennen. Ich 
bin überzeugt, dass nur ein handlungsfä-
higes Europa diese großen Aufgaben lösen 
kann. Es lohnt sich gemeinsam für Frieden 
und Freiheit, Demokratie und Rechtsstaat, 
Gleichberechtigung und die Bewahrung 
unserer Lebensgrundlagen zu kämpfen. 

Für den europäischen Zusammenhalt ist 
entscheidend, dass alle Menschen – egal 
wo sie in Europa leben - vor Armut, sozi-
aler Ausgrenzung und Diskriminierung ge-
schützt werden und ein selbstbestimmtes 
Leben führen können. Dieses Ziel ist noch 
nicht erreicht. Die Armut in Europa nimmt 
zu und die Arbeitslosigkeit, insbesondere 
unter den Jugendlichen in Südeuropa, ist 
immer noch auf einem erschreckend hohen 
Niveau. Gemeinsame Arbeits- und Sozial-
standards sind im Vergleich mit den weit-
reichenden wirtschaftlichen Freiheiten im 
Binnenmarkt noch unterentwickelt. 

Viele EU-Kritiker*innen sagen, dass die 
EU die soziale Sicherheit in ihrem Land 
bedrohen würde. Das ist nicht richtig. Es 

ist Aufgabe der Nationalstaaten sich um 
Sicherungssysteme wie Rente, Pflege und 
Grundsicherung zu kümmern. Was die EU 
aber machen kann, ist gemeinsame Min-
deststandards zu schaffen und grenzüber-
schreitendes Arbeiten sozial abzusichern.

Soziales Europa voranbringen

Zum Thema soziales Europa hat die GRÜ-
NE Bundestagsfraktion aktuell auch einen 
Antrag in den Bundestag eingebracht. Drei 
Forderungen sind uns dabei besonders 
wichtig:

Verlässliche soziale Grundrechte sind die 
Voraussetzung dafür, dass Binnenmarkt 
und Währungsunion im Interesse der Men-
schen wirken. EU-Bürger*innen sollten die 
in der Europäischen Grundrechtecharta 
verankerten Rechte gegenüber ihren Mit-
gliedstaaten vor dem Europäischen Ge-
richtshof einklagen können. So könnten 
zum Beispiel Menschen, die arbeitslos 
sind, sich dagegen zur Wehr setzen, wenn 
ihnen das Recht auf Vermittlung in Arbeit 
verweigert wird. 

Zweitens wollen wir, dass kein Kind in der 
EU in Armut leben muss und dass sich je-
de*r Europäer*in darauf verlassen kann, 
bei Krankheit und Pflegebedürftigkeit gut 
versorgt zu werden. Daher machen wir 
uns stark für eine europäische Grundsi-

cherungs-Richtlinie. Diese soll soziale Min-
deststandards festlegen – angepasst an die 
jeweilige ökonomische Situation des Lan-
des.

Schließlich fordern wir eine EU-Rahmen-
richtlinie für Mindestlöhne. Ziel sollte es 
sein, in jedem Land einen Mindestlohn an-
zustreben, der dort vor Armut schützt. Au-
ßerdem fordern wir konkrete Maßnahmen 
gegen den Gender Pay Gap – für gleiche 
Bezahlung von Frauen und Männern. 

Wahlrecht für betreute Menschen

Die Europawahl hat mich im Bundestag in 
den letzten Monaten noch aus einem ande-
ren Grund beschäftigt: Bislang sind Men-
schen, die unter rechtlicher Vollbetreuung 
stehen und schuldunfähige Straftäter*in-
nen – ca. 85.000 – grundsätzlich von Wah-
len ausgeschlossen. Dieser generelle Aus-
schluss betreuter Menschen von Wahlen ist 
verfassungswidrig. Alle Menschen sollen 
unabhängig ihrer Behinderung das Recht 
haben zu wählen.

Deswegen haben wir im März gemeinsam 
mit den Fraktionen die Linke und FDP eine 
einstweilige Anordnung des Bundesverfas-
sungsgerichts beantragt, damit Menschen 
mit Behinderungen in Vollbetreuung nicht 
von der Europawahl ausgeschlossen wer-
den.

Dieser Schritt wäre nicht notwendig ge-
wesen, wenn Union und SPD bei den ver-
fassungswidrigen Wahlrechtsausschlüssen 
nicht monatelang untätig geblieben wären. 
Union und SPD haben das parlamentari-
sche Verfahren, das eine rechtzeitige Ab-
schaffung dieser Diskriminierung vorsah, 
über Monate blockiert und selbst außer un-
verbindlichen Anträgen nichts vorgelegt.

Britta Haßelmann ist 
Parlamentarische Ge-
schäftsführerin und kom-
munalpolitische Sprecherin 
der GRÜNEN Bundestags-
fraktion.

Britta nimmt gegenüber der Presse Stellung zur Bentragung einer einstweiliger
Anordnung des Bundesverfassungsgerichts.

Es waren bemerkenswerte Bilder, die vor allem im Fe-
bruar und März die Nachrichten dominierten. Nach 
#fridaysforfuture war in kürzester Zeit eine zweite 
europaweite und vor allem von einer vermeintlich po-
litisch desinteressierten Jugend dominierte Bewegung 
entstanden. 

Anlass war die geplante Urheberrechtsreform der 
EU, mit der das Urheberrecht ins digitale Zeital-
ter überführt werden soll. Das Problem: Die Reform 
droht die Meinungs- und Medienvielfalt dramatisch 
einzuschränken und nutzt Instrumente, die rechtlich, 
technisch und politisch völlig aus der Zeit gefallen 
sind. Natürlich braucht das Urheberrecht ein digita-
les Update. Aber wenigen Verbesserungen für die Ur-
heber*innen standen bei der letztlich beschlossenen 
Reform starke Verschlechterungen, speziell bei mög-
lichen Upload-Filtern und dem Leistungsschutzrecht 
gegenüber. Für uns GRÜNE war deshalb klar: Besser 
keine Reform als diese Reform. 

Upload-Filter sind keine Lösung

Upload-Filter sollen Inhalte, die auf Plattformen wie You-
tube hochgeladen werden, daraufhin durchsuchen, ob urheberrecht-
lich geschütztes Material verbreitet wird. Da bei Youtube pro Minute 
derzeit etwa 400 Stunden Videomaterial hochgeladen werden kann 
dieser Prozess nur automatisch passieren. Diese Filtersysteme sind 
hochproblematisch, da sie teuer und vor allem fehleranfällig sind. 
Es ist mit massiven Overblocking-Effekten zu rechnen, das bedeutet 
zulässige und legale Inhalte würden geblockt und nicht zugänglich 
gemacht. Damit einher geht das Risiko einer unverhältnismäßigen 
Einschränkung der Meinungs- und Informationsfreiheit. Das demo-
kratische Versprechen des Internets, dass alle Bürger*innen Mei-
nungen und Informationen verbreiten können, ist in Gefahr. 

Eine Generation, deren Heimat überall da ist, wo man den WLAN-
Code kennt, ist dagegen auf die Straße gegangen. Es bleibt zu hof-
fen, dass hieraus auch nachhaltig eine digitale Zivilgesellschaft für 
Europa erwächst. Denn die Baustellen sind auch in der Digitalpoli-
tik zahlreich. Nach dem enormen Erfolg der Datenschutzgrundver-
ordnung (DSGVO), mit der erstmals verbindliche Datenschutzstan-
dards für alle Europäer*innen gelten, brauchen wir eine zeitgemäße 
Plattformregulierung. Wir brauchen aber vor allem eine gerechte 
Beteiligung der großen Digitalkonzerne am Gemeinwohl durch eine 
Digitalsteuer. 

Die junge Generation kennt Europa nicht anders als mit offenen 
Grenzen, europaweiter Bildung und einem gemeinsamen Hoch-
schulraum. X Menschen machen jedes Jahr Auslandssemester mit 
dem Erasmus-Programm. Eine Million Erasmus-Babys illustrieren 
den verbindenden Charakter dieses Programms. Wir haben derzeit 
schon eine junge Generation, die Europa lebt, für die das geeinte 
Europa eine Tatsache ist. 

Europäische Lösungen sind gefragt
Nur Europa ist in der Lage, die Fragen dieser Generation zu 
beantworten. Das eingangs erwähnte Urheberrecht kann man 
nicht mit einem deutschen, einem luxemburgischen und einem 
litauischen Internet ins digitale Zeitalter überführen, sondern 
nur gemeinsam. Was beim Datenschutz möglich war, muss auch 
beim Urheberecht gelingen. Auch der Schutz der sozialen Rechte 
in einer sich unter den Bedingungen der Digitalisierung massiv 
wandelnden Arbeitswelt gewährleisten wir in einem vernetzen 
Europa besser europäisch. 

Die digitale Transformation kann einen immensen Beitrag für 
mehr Klimaschutz leisten. Dafür brauchen wir aber beste Rah-
menbedingungen für ökologische und soziale Innovation. Die Zeit 
rennt, um die Klimakrise noch aufzuhalten. Europa muss voran-
gehen, damit wir die Ziele des Pariser Klimaabkommens noch 
erreichen können. Letztlich hat der Europäische Gerichtshof die 
Säge im Hambacher Wald gestoppt. Die Aktivist*innen von #fri-
daysforfuture mahnen gegenüber der nationalen wie der europä-
ischen Politik zu Recht Handeln an. Die Europawahl ist eine der 
letzten wichtigen Wahlen, um das Ruder noch herum zu reißen. 
 

BERLIN

Matthi sprach Ende März bei der Bielefelder Demo #SaveYourInternet gegen 
Artikel 11 und 13 der Urherberrechtsreform. 

DÜSSELDORF
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Kommunales: SozialesGastbeitrag

Immer einen Besuch wert: Die Sieker Gärten, die mit dem „Heinrich“, dem 
Preis der Heinrich Böll Stiftung NRW, ausgezeichnet wurden. Hier trifft 
interkulturelle Vernetzung auf ökologisches Engagement.

Draußen vor der Tür
Europa in Bielefeld. Es mag uns vielleicht nicht immer bewusst sein,  
aber an vielen Stellen beeinflusst der Staatenbund unser Leben hier vor Ort.  
Wir wagen mit Euch  zusammen einen genaueren Blick. 

Bielefeld profitiert in vielfacher Weise!
Der Europäische Sozialfonds (ESF) ist bereits seit 60 Jahren das wichtigste Instrument 
zur Förderung von Beschäftigung und sozialer Integration im EU-Raum.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Telegramm: 400 Stellen für langzeitarbeitslose 
Menschen durch das neue „Teilhabechancenge-
setz“. Eingesparte städtische Mittel werden nach 
Beschluss der Koalition zur Aufstockung verwen-
det. +++ Mehr Geld zur Absicherung des sozialen 
Netzes. Bei der Verlängerung der Leistungs- und 
Finanzierungsverträge übernimmt die Stadt auf 
Initiative der Koalition ab Anfang nächsten Jahres 
neben den Tariferhöhungen nun auch die Stufen-
steigerungen bei den freien Trägern. Insgesamt 
werden eine Mio. Euro mehr zur Verfügung gestellt. 
So können bestehende Angebote erweitert und 
neue Projekte finanziert werden. +++ Seit Anfang 
des Jahres ist eine Neuregelung der Mietübernah-
men bei Hartz-IV-Berechtigten in Kraft. Damit re-
duziert sich die Zahl der Zuzahler*innen erheblich.   
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Allein die REGE mbH kann in diesem 
Jahr durch ein Fördervolumen von 
1,25 Mio. Euro Beschäftigungsmaß-

nahmen zur Qualifizierung von Menschen 
mit Migrationshintergrund umsetzen und 
zur beruflichen Orientierung von Jugend-
lichen (Zielgruppe: Schulverweigerer) bei-
tragen. Darüber hinaus beteiligt sie sich 
über das Projekt „alpha OWL“ an der Ar-
beitsmarktintegration von Geflüchteten. 
Weitere ESF-geförderte Projekte in Bie-
lefeld umfassen die Beratung und Quali-
fizierung von Langzeitarbeitslosen sowie 
die Schaffung von Beschäftigungsmöglich-
keiten im Quartier. Durch die Maßnahme 
„Öffentlich geförderte Beschäftigung“ 
(ÖGB) konnten mehrere Personen in sozi-
alversicherungspflichtige Beschäftigungen 
gebracht werden. Ziel ist eine Vermittlung 
in den ersten Arbeitsmarkt.

Seit Anfang 2019 gehört Bielefeld zu den 37 
Kommunen, die am ESF-Bundesprogramm 
„Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier“ 
teilnehmen. Bis Ende 2022 stehen durch 

dieses Programm 1,8 Mio. Euro zur Verfü-
gung, um in den Quartieren Sieker-Mitte, 
Sennestadt und Baumheide Menschen zu 
beraten mit dem Ziel, sie in reguläre Be-
schäftigungsverhältnisse zu vermitteln. 

Die beschriebenen Projekte und Maß-
nahmen sind eingebettet in sogenannte 
„Integrierte Stadtentwicklungskonzepte“ 
(INSEK). Diese dienen der nachhaltigen 
städtebaulichen und sozialen Verbesse-
rung von Wohnquartieren und werden 
zusätzlich durch Mittel in Millionenhöhe 
aus dem Europäischen Fonds für regiona-
le Entwicklung (EFRE) gefördert. Neben 
den oben erwähnten Quartieren werden 
INSEK-Maßnahmen auch im „Ostmann-
turm-Viertel“ und demnächst am Ober-
lohmannshof in Jöllenbeck durchgeführt. 
Die bisher erzielten Veränderungen sind 
durchweg sehr positiv: Die „Sieker-Gärten“ 
beleben das Quartier. Ebenfalls in Sieker 
wurden Spielplätze gebaut oder saniert. Im 
bahnhofnahen Ostmannturm-Viertel wurde 
das Umfeld verbessert. Und in Baumhei-

de wird das Freizeitzentrum saniert. Auch 
Projekte wie das Grüne Klassenzimmer am 
Halhof, der Bau des Kultur- und Kommu-
nikationszentrums Sieker und das Jugend-
haus Sieker machen deutlich, in welchem 
Umfang Bielefeld von den europäischen 
„Fördertöpfen“ profitiert.

Mit ihren Vorschlägen für einen ESF+ for-
dert Terry Reintke, die sozialpolitische Spre-
cherin der GRÜNEN Fraktion im Europapar-
lament, mehr Geld für soziale Inklusion, die 
Bekämpfung der materiellen Armut sowie 
einen sozialen Strukturwandel hin zu einer 
klimafreundlichen Wirtschaft. Die Förde-
rung soll dabei an die Einhaltung der Charta 
der Grundrechte der EU gekoppelt werden. 
Deshalb braucht es nach den Europawahlen 
noch stärkere GRÜNE für die Umsetzung 
dieser Schwerpunkte in der ESF-Förderperi-
ode 2021–2027, damit in den Kommunen im 
Interesse ihrer Menschen weitere Projekte 
für mehr Beschäftigung und soziale Integ-
ration umgesetzt werden können. An Ideen 
mangelt es in Bielefeld nicht!

Klaus Rees
ist Fraktionsgeschäftsführer der GRÜNEN 
Ratsfraktion und betreut den AK Soziales.
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„To not buggering it up“
Der Künstler Pip Cozens gibt als gebürtiger Brite in seinem Gastbeitrag einen 
individuellen Einblick auf EU und Brexit. 

Als Nesthäkchen aus der englischen Pro-
vinz bekam ich die erste Idee von Europa 
beim Besuch meines ältesten Bruders in 
Brüssel, der dort für das Euro Space Cen-
ter arbeitete. Erfolglos, aber beeindruckt, 
versuchte ich die Freunde meines Bruders 
aus der EU-Verwaltung zu verstehen, die 
mir Butterberge und Milchseen erklären 
wollten. 

Trampen mit meinem besten Freund Ro-
bert durch die Niederlande, Frankreich 
und Italien, erweckte die Liebe zur Viel-
falt, dem Sternenhimmel der Alpen und 
zu den vielen Menschen, die uns herzlich 
aufnahmen. Nie war mir die Arroganz mei-
ner Insel so bewusst, wie in diesen Reise-
jahren. Wie selbstverständlich nahmen wir 
jeden Vorteil, den die EU uns bieten konn-
te, blickten aber mit oft kaum verhohlener 
Abneigung nicht nur auf die EU im Allge-
meinen, sondern auf Mitgliedsstaaten wie 
Frankreich und Deutschland herab. 
Meiner Meinung nach lebt England heu-
te und auch damals nach dem Motto „Die 
Welt war und wird wieder unser sein“. Im 
Herzen bin ich Weltbürger. Nationalismus 
ist mir heute so fremd wie damals. Wie be-
geistert war ich von der Währungsunion, 
die so vieles vereinfachte. Natürlich bekam 
Großbritannien eine Extrawurst. 

Das Schengener Abkommen machte zum 
Glück unfreundliche Kontrollen macht-
hungriger Grenzbeamter überflüssig,  
denen ich als junger Mensch und Freigeist 
bis zum Abwinken ausgesetzt war. Leider 
war auch hier Großbritannien nicht dabei: 
Alle Länder konnte ich  frei durchqueren, 
nur in meiner alten Heimat musste ich mei-
nen Pass vorzeigen.

Die leidige Frage

Über die Jahre lernte ich, dass meine Ant-
wort auf die Frage „Woher kommst du?“ 
eher eine Schublade öffnete, in die ich 
gestopft wurde, als dass sie Begeisterung 
auslöste. Mir wurde klar, dass ich nicht Teil 
des Klischees sein wollte, das „England“ 
auslöste. Meine Freiheit, einfach nur „ich“ 
zu sein, habe ich mir in Deutschland erar-
beitet, in dem Land und besonders in der 
Stadt, die ich heute als meine Heimat anse-
he. Bielefeld ist bunt und weltoffen. Europa 
bedeutet Frieden. Meine Kunst unterstützt 
Freiheit und Menschenrechte unter dem 
Motto „Working for the Planet.“

Seit Beginn des „Brexit“-Fiaskos werde ich 
ständig gefragt, warum England die EU 
verlassen will.
Das idyllische England meiner Kindheit ist 
Erinnerung. Zweifel an Europa säte Mrs. 
Thatcher gleich nach dem Beitritt, sie wur-
den nie ausgeräumt.
Brexit ist für mich der Deckmantel einer 
Regierung, der seit Jahren eine Zukunfts-
vision fehlt. Ein Eingeständnis des Unver-
mögens, ein tief gespaltenes Land in ein 
nachhaltiges 21. Jahrhundert und darüber 
hinaus zu führen. Die Spaltung zwischen 
arm und reich vergrößert sich weiter, Fa-
milien wie Regionen sind zerrissen, Jung 
und Alt beharren auf ihren Standpunkten, 
keine*r gibt nach. Die Brexit-Verhandlun-
gen laufen auf britischer Seite nach dem 
Motto: Alle fahren gemeinsam Richtung 
Wand, wer bremst, verliert.

Natürlich ist die EU mehr als reif für Re-
formen, aber, wie in England zu jammern, 
man würde von ungewählten Eurokrat*in-
nen regiert, geht ins Leere. Denn das Kö-
nigreich wird selbst seit Jahrhunderten 
von einer Oberklasse und den Mitgliedern 
des nicht gewählten „House of Lords“ be-
herrscht, als würde Lord Nelson zum Woh-
le des Empire noch über die Weltmeere 
segeln.

Bald kein EU-Bürger mehr?

„Keep my cake and eat it“ wird nicht funk-
tionieren. Mir fehlt immer noch das Vor-
stellungsvermögen, vielleicht in einigen 
Wochen kein EU-Bürger mehr zu sein. Nie 
war mir so bewusst, was für ein Luxus die 
Freizügigkeit bedeutet: Zu leben und zu ar-
beiten, wo ich möchte. Seit über 30 Jahren 
ist Bielefeld meine Heimat, hier möchte ich 
weiterhin als Artivist leben, mich einmi-
schen, unterstützen, die Dinge voranbrin-
gen. Die Ostwestfalen sind oft sehr zurück-
haltend, aber auch ehrlich und loyal.

Aktionskunst für Menschenrechte und Um-
weltschutz ist meine Passion, Wissen darü-
ber und Möglichkeiten, aktiv und kreativ zu 
werden, möchte ich mit Menschen hier und 
in aller Welt teilen. Da ich überraschender-
weise meinen „Leben in Deutschland“-Test-
fehlerfrei bestanden habe, vielleicht sogar 
demnächst mit einem deutschen Pass!

Pip Cozens ist Mitbegründer der Künstlerinitiative „ART at WORK“ und inspiriert 
gemeinsam mit seiner Partnerin Annabelle Mayntz durch nachhaltige Aktionskunst-
projekte, Land Art und politische und kulturelle Bildung.
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Kommunales: Schule/Sport/Kultur Kommunales: Umwelt/Stadtentwicklung    

Die Zukunft 
ist Geschichte
Erinnerungskultur nach  
Art des Theaters Bielefeld 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Telegramm: Nachdem Oberbürgermeister Pit Clausen 2.873 Unter-
schriften der Bielefelder*innen für die Wiedereinführung der Baum-
schutzsatzung (BSS) erhalten hat, kam das Thema am 09.04. in den Bür-
gerausschuss. Zur weiteren Befassung wird der Ausschuss für Umwelt 
und Klimaschutz mit dem Thema betraut. Eine politische Mehrheit für 
die BSS zu finden, wird kein Leichtes sein. +++ Nach einem halben Jahr 
langwieriger Beratung wurde im Rat endlich die „Mobilitätsstrategie 
für Bielefeld“ verabschiedet. Die Koalition hat als übergeordnetes Ziel 
eine Erhöhung des „Umweltverbundes“ (Fuß-, Rad- und öffentlicher 
Personennahverkehr) auf 75 Prozent festgelegt. Das entspricht einer 
Halbierung des derzeitigen motorisierten Individualverkehrs. +++ Der 
GRÜNE AK Umwelt und Stadtentwicklung erarbeitete eine Strategie für 
den Verzicht auf Einweg bei der Verpachtung städtischer Immobilien. 
Damit ließe sich sicherstellen, dass von Sparrenburg- und Ratskellerg-
astronomie für die Ausgabe von To-Go-Getränken nur Mehrweggefäße 
benutzt werden können. Leider wollte die SPD-Fraktion nicht mitziehen. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Telegramm: Bielefeld bekommt wieder eine legale Graffiti-Fläche. 
Das haben die GRÜNEN mit ihren Koalitionspartner*innen entschie-
den. Die „Hall of Fame“ soll an der Mindener Straße entstehen +++ 
Schüler*innen sollen in Quartiersküchen klimagesund essen kön-
nen – frisch zubereitet, vorwiegend regional, saisonal und ökolo-
gisch. Nach einem Antrag der Koalition entwickelt die Verwaltung 
jetzt ein Konzept +++ Nach einer GRÜNEN Anfrage zu „Gewalt auf 
dem Fußballplatz“ wird der Fußballkreis in den Schul- und Sport-
ausschuss eingeladen. Außerdem sind Gespräche zwischen Stadt, 
Fußballkreis und „Arbeit und Leben“ geplant, die dazu arbeiten.  
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Die landwirtschaftliche Verwertung ist 
umstritten. Denn im Klärschlamm 
sind nicht nur Nährstoffe, sondern 

auch Schadstoffe. Vor diesem Hintergrund 
ist im Oktober 2017 die Abfallklärschlamm-
verordnung (AbfKlärV) geändert worden. 
Diese sieht einerseits vor, dass die landwirt-
schaftliche Verwertung perspektivisch aus-
läuft. Andererseits gibt es zukünftig die Ver-
pflichtung, dass der besonders bedeutsame 
Nährstoff Phosphor aus dem Klärschlamm 
rückgewonnen wird. Um diesen rechtlichen 
Anforderungen zu entsprechen, braucht es 
komplett neue Verwertungs- und damit auch 
neue Entsorgungswege.

Die AbfKlärV sieht gestaffelte Fristen zur 
Umsetzung vor. Bis 2023 müssen Kommu-
nen erstmals ein Konzept für die zukünf-
tige Verwertung erstellen und den Phos-
phorgehalt ihres Klärschlamms ermitteln. 
Je nach Anlagengröße muss 2029 bezie-
hungsweise 2032 das Entsorgungskon-
zept komplett umgestellt sein. Da aber 
der Gesetzgeber mit der neuen Dünge-
verordnung aus dem Sommer 2017 das 
Aufbringen von Stickstoff und Phosphor 
auf Äckern weiter eingeschränkt hat, tun 
wir gut daran, möglichst umgehend eine 
neue Perspektive zu entwickeln. Denn be-
reits jetzt steigen die Preise für die Klär-
schlammentsorgung und manche Kommu-
ne, auch in OWL, hat auf Ausschreibungen 
gar kein Angebot mehr erhalten. Es droht 
ein Entsorgungsnotstand.

Wohin mit dem Klärschlamm?

Bielefeld hat sich schon 2015 mit der The-
matik befasst und sich unter anderem in 
einer öffentlichen Anhörung von Fachleu-
ten beraten lassen. Dabei wurde ein Aspekt 
besonders deutlich: In OWL gibt es derzeit 
keine Entsorgungskapazitäten, die den zu-
künftig geltenden Standards entsprechen. 
Auch deshalb haben die Experten empfoh-
len, sich zeitnah auf den Weg zu machen, 
um nicht vom (inter)nationalen Markt ab-
hängig zu sein. Daraufhin haben die Städ-
te Bielefeld, Gütersloh und Herford eine 
Absichtserklärung vereinbart. Die besagt, 
dass sie an dieser Herausforderung ge-
meinsam arbeiten wollen und alle Kommu-
nen in OWL aufrufen, sich dieser Initiative 
anzuschließen.

Seit Anfang 2018 wird intensiv daran ge-
arbeitet, alle notwendigen technischen 
und rechtlichen Grundlagen zusammenzu-
tragen. Ziel ist es, bis zum Sommer 2019 
eine handlungsfähige Kooperation und ein 
schlüssiges Gesamtkonzept zu haben, das 
von den jeweiligen Stadt- und Gemeinde-
räten auch beschlossen ist. Inzwischen 
haben sich rund 70 Partner dieser inter-
kommunalen Kooperation angeschlossen. 
Die Stadt Bielefeld ist im Steuerungskreis 
vertreten und stellt die Projektleitung, die 
alle Beteiligten finanzieren. Positiv ist, dass 
auch die Bezirksregierung diese Kooperati-
onsbemühungen aktiv unterstützt.

Potentieller Standort Bielefeld?

Für Bielefeld ist zudem von Bedeutung, 
dass sich die Müllverbrennungsanlage 
(MVA) Bielefeld mit der Thematik befasst 
hat. Die MVA sieht die Möglichkeit, eine 
sogenannte Monoverbrennungsanlage für 
Klärschlamm auf dem Betriebsgelände der 
MVA (und innerhalb des Lärmschutzwalls) 
zu errichten. Diese Technologie ist nicht 
nur gut erprobt, sondern ermöglicht auch 
eine Rückgewinnung des Phosphors aus 
der Verbrennungsasche und erfüllt damit 
die zukünftigen rechtlichen Anforderun-
gen. Zudem kann die umfassende Rauch-

gasreinigung der MVA auch für die neue 
Klärschlamm-Monoverbrennungsanlage 
mitgenutzt werden. Damit wird ein beson-
ders hoher Umweltstandard erreicht, der 
ohne lange Transportwege auskommt. Ein 
Genehmigungsantrag nach Bundes-Immis-
sionsschutzgesetz, das auch eine Bürger-
beteiligung vorsieht, wurde jetzt auf den 
Weg gebracht.

Gemeinsame Lösungen gesucht!

Noch ist aber nichts entschieden. Zunächst 
muss die regionale Kooperation verbind-
lich aufgebaut werden. Gemeinsam wollen 
wir dann das weitere Verfahren gestalten, 
zum Beispiel über eine Ausschreibung der 
benötigten Entsorgungsleistungen. Und 
letztlich sind auch Innovationen gefragt, 
denn derzeit gibt es erst eine Pilotanla-
ge zum Phosphor-Recycling. Hier hat der 
Kreis Minden-Lübbecke Interesse bekun-
det, gemeinsam mit den Hochschulen in 
OWL Lösungen zu entwickeln. Das könnte 
ein weiterer Baustein für ein im besten Sin-
ne vorbildliches regionales Entsorgungs- 
und Verwertungskonzept werden.

Anja Ritschel
ist Bielefelds Beigeordnete  
für Umwelt und Klimaschutz 

Die Zukunft des Klärschlamms
In den Bielefelder Kläranlagen fallen jährlich rund 4.200 Tonnen Klärschlamm als 
Trockensubstanz (TS) an. Der bisherige Entsorgungsvertrag sieht vor, dass bis zu  
50 Prozent davon landwirtschaftlich verwertet und der Rest verbrannt wird.

Die Zukunft ist Geschichte – so lautet 
das Motto der neuen Spielzeit des 
Bielefelder Theaters. Wie das zu 

verstehen ist, machten der Intendant des 
Bielefelder Theaters, Michael Heicks, und 
der Generalmusikdirektor, Alexander Kala-
jdzic deutlich, als sie im März im Betriebs- 
ausschuss Bühnen und Orchester (BBO) 
das Programm vorstellten. 

Heicks erinnerte dabei daran, wie fragil die 
Geschichte ist und dass sie voller Wider-
sprüche steckt. Das Theater Bielefeld will 
sich mit den Geschichten zur Geschichte, 
die in der neuen Spielzeit auf den Bühnen 
erzählt werden, spielerisch erinnern, will 
die Gegenwart befragen und die Zukunft 
erobern. Ein vehement vorgetragener Auf-
ruf pro Europa, für das Wählengehen Ende 
Mai und für den Erhalt der Demokratie und 
der Menschenrechte folgte. Das Theater ist 
und war schon immer ein Ort, an dem Men-
schen aus vielen Dutzend Ländern und mit 
vielen Religionen zusammenarbeiten.

In der anstehenden Spielzeit 2019/20 lie-
gen zwei Jahrestage, die es in sich haben: 
zum einen das Ende des Zweiten Weltkrie-
ges und zum andern das 30-jährige Jubilä-
um des Mauerfalls. Das Motto der Spielzeit 
knüpft daran an, sagte Intendant Heicks 
und forderte: Es gilt, antidemokratischen 
Kräften entgegenzutreten und mit der Er-
innerungskultur verantwortungsvoll um-
zugehen. Die Zukunft muss aktiv gestaltet 
werden und die Vergangenheit sollte uns 
dabei ein stetiger Ratgeber sein.

Das Theater- und Musikprogramm ist für 
dieses Jahr, bei dem es für Europa um so 
vieles geht, schwerpunktmäßig europäisch 
ausgerichtet. Ob man nun „Die Hochzeit 
des Figaro”, „Faust” (als Musiktheater), 
„Rose Bernd”, „Die Affäre Rue de Lourci-
ne” oder im Tanztheater „Puls” sieht, euro-
päische Autor*innen oder Komponist*innen 
waren am Werk. In der Rudolf-Oetker-Halle 
gibt es viel Bartók, Strawinsky oder Beet- 
hoven zu hören – es lohnt sich.

Bernd Ackehurst 
ist sachkundiger Bürger im BBO  
und im Kulturausschuss.

In Europa leben, lernen und arbeiten – darauf bereiten Euro-
paschulen ihre Schüler*innen vor. In Bielefeld sind die Re-
alschule Heepen, das Rudolf-Rempel-Berufskolleg und die 

Ernst-Hansen-Förderschule als Europaschulen anerkannt und 
räumen damit Themen rund um den Staatenbund besondere 
Aufmerksamkeit ein. 

Die Realschule Heepen thematisiert zum Beispiel in ihrem Projekt 
„Open your mind – change your life“ Bedürfnisse von Schüler*in-
nen im Alter von 12 bis 16 Jahren in Kroatien, Polen, Portugal, Grie-
chenland und Deutschland. Da kann es ums Schwänzen gehen, um 
Null Bock auf MINT-Fächer, um die schwierige Berufswahl oder 
mangelnde Fremdsprachenkenntnisse. „Die Erfahrungen haben 
gezeigt, dass die Motivation deutlich steigt, wenn in internatio-
naler Kooperation schülerrelevante Themen gemeinsam erarbei-
tet und präsentiert werden“, schreibt die Schule auf ihrer Home-
page. Dieser Blick über den Tellerrand übt Fremdsprachen, baut 
Vorurteile über „fremde“ Länder und Kulturen ab und informiert 
über Möglichkeiten 
auf dem europäi-
schen Arbeitsmarkt. 
Mehr Informationen 
über Europaschu-
len gibt es unter: 
h t t p s : / / w w w . 
e u r o p a s c h u l e n . 
nrw.de/

Europa ermöglicht 
aber auch bessere 
Bildung – unter an-
derem über den Eu-
ropäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE). Aus diesem 
Fonds werden auch Teile des Bildungscampus im Ostmannturm-
viertel finanziert. Der Campus soll das Quartier verbessern. Zu 
den konkreten Maßnahmen gehört etwa, dass der Schulhof der 
Hellingskampschule in der Josefstraße entsiegelt, begrünt und als 
Spiel- und Bewegungsraum nutzbar gemacht werden soll.

Europa macht Schule
Wo Schüler*innen in Bielefeld besonders 
viel über Europa lernen und sich Bildung 
dank Europa verbessert

BIELEFELD DÜSSELDORFBIELEFELD
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Aus dem Kreisverband

Mariella Gronenthal 
ist Beisitzerin im 
Kreisvorstand.

GRÜNE Jugend

Der neue Kreisvorstand v. l. n. r.: 
Mariella Gronenthal, Schahina Gambir, 
Domini Hallau, Bijan Riazi, Sarah Laukötter, 
Niclas Wegener, Kerstin Möller

Jana Ende 
März 
2019 beim 
Grundsatz-
programm-
konvent. 

Lisa Waimann 
ist Geschäftsführerin des 
Kreisverbandes.

GRÜNE
Jugend

Fridays for Future
Klimastreik in über 100 Staaten

Was letzten Sommer in Schweden mit der 
damals 15-jährigen Greta Thunberg begon-
nen hat, ist inzwischen zu einer Bewegung 
herangewachsen, die junge Menschen in 
ganz Europa auf die Straßen bringt. Die 
Klimastreiks unter dem Namen „Fridays 
for Future“ (FFF) haben allein in Deutsch-
land zuletzt über 300.000 Menschen in 230 
Städten dazu bewegt, für eine nachhaltige-
re Klima- und Umweltpolitik aktiv zu wer-
den.
Veränderung muss her! Und wir sprechen 
hier von Veränderung, die nicht innerhalb 
der Grenzen eines Nationalstaats erreicht 
werden kann. Gemeinsam mit den Akti-
vist*innen von FFF wollen wir deshalb für 
konsequenten Klimaschutz auf europäi-
scher Ebene einstehen. Wir kritisieren die 
langsame Transformation des Energiesek-
tors unserer europäischen Nachbarn, wie 
zum Beispiel Frankreich, die massiv auf 
den Ausbau von Atomstrom setzen, genau-
so scharf wie das Ergebnis der Kohlekom-
mission in Deutschland, die einen viel zu 
späten Ausstieg aus der Kohleverstromung 
mit 2038 fordert.
Die Reaktionen vieler Politiker*innen auf 
die Klimastreiks zeigen, dass das Engage-

ment junger Menschen in der Politik häufig 
nicht ernst genommen wird. Die Jugend-
lichen bei FFF seien lediglich für linke 
Ideologien instrumentalisiert und sie soll-
ten lieber ihrer Schulpflicht nachkommen. 
Aber auch Politiker*innen, die die Aktionen 
der jungen Menschen und die hübschen, 
selbstgemalten Schilder „ganz toll“ finden, 
haben die Dringlichkeit der Situation nicht 
verstanden. Die angemessene Antwort dar-
auf findet Thunberg in ihrer Rede vor dem 
Weltwirtschaftsforum: „Erwachsene sagen 
immer wieder: Wir sind es den jungen Leu-

ten schuldig, ihnen Hoffnung zu geben. 
Aber ich will eure Hoffnung nicht. Ich will, 
dass ihr in Panik geratet, dass ihr die Angst 
spürt, die ich jeden Tag spüre“. Denn Fakt 
ist, dass wir, die jungen Menschen es sind, 
die die Konsequenzen der aktuellen Kli-
mapolitik tragen werden.
Als GRÜNE JUGEND Bielefeld und solida-
rische Unterstützer*innen der FFF-Streiks 
fordern wir eine konsequente Klimapolitik, 
die einen Ausstieg aus der Kohleverstro-
mung in Europa bis 2030 umsetzt.

Die GRÜNE 
JUGEND trifft sich 
jeden zweiten 
Dienstag um 18:30 
Uhr im KV-Büro. 
Alle GRÜN-interes-
sierten unter 28 sind 
herzlich willkommen. 
Der nächste Termin 
ist am 16.04.19.

Werde GRÜNE Europawahlkämpfer*in!

Die heiße Phase des Europawahlkampfs 
steht vor der Tür und wir brauchen DICH 
für einen starken GRÜNEN Wahlkampf. 
Das WahlkampfGRÜN trifft sich seit Ja-
nuar regelmäßig am Mittwoch (18-19 Uhr) 
und freut sich über deine Unterstützung.  
Ein besonderes Merkmal dieses Wahl-
kampfes: „Wir machen’s – Wahlkampf 
plastikfrei“. Auf der Jahreshauptversamm-
lung hat der Kreisverband Bielefeld einstim-
mig beschlossen, auf Plastik-Give-Aways im 
Wahlkampf zu verzichten. Damit wollen wir 
ein Zeichen für mehr Klima- und Umwelt-
schutz setzen. An unseren Infoständen fin-

det ihr daher keine Streuartikel aus Plastik 
und keine Luftballons.Stattdessen gibt es 
an einigen Infoständen ein Europaquiz für 
Groß und Klein und andere Aktionen, wie 
unsrem „Plastikwal“. Für die kommen-
den Wochen vor der Wahl brauchen wir 
dich als Europawahlkämpfer*in. 

Mach mit beim Haustürwahlkampf 
und versuche mit uns, auch dieses Jahr die 
bundesweite Challenge im Haustürwahl-
kampf zu gewinnen. Ab dem 6.4. ziehen wir  
wöchentlich dienstags, donnerstags und 
sams tags nachmittags los. 

Mit etwa 600 Plakaten wollen wir GRÜN 
im Stadtbild sichtbar machen und brau-
chen viele Europawahlkämpfer*innen, die 
uns helfen, diese Plakate in der Innenstadt 
und in den Stadtteilen aufzuhängen. Komm 
zur Auftaktveranstaltung am 14.4.19 (17 
Uhr, KV-Büro) oder melde dich wenn du 
mit anderen Plakate in deinem Stadtteil 
aufhängen willst. 

Lust auf Infostände? Mach mit und wer-
be mit dem Europaquiz und anderen Aktio-
nen am Stand für GRÜNE Politik. Wir wol-
len in der Innenstadt und in den Stadtteilen 
präsent sein und brauchen dich dafür.

Wenn du Lust auf Europawahlkampf 
hast, dann melde dich bei uns. Wir 
bringen dich mit anderen Europawahl-
kämpfer*innen zusammen und freuen 
uns auf einen GRÜNEN Wahlkampf mit 
DIR. 

> info@gruene-bielefeld.de
> 0521/179767

Jüngster Vorstand aller Zeiten
Ihr habt entschieden und einen 
starken Kreisvorstand für die 
nächsten zwei Jahre gewählt. 
Mit Dominic Hallau als Spre-
cher, Kerstin Möller als Schrift-
führerin und Sarah Laukötter 
als Beisitzerin bleiben drei 
bekannte Gesichter in ihren 
Positionen. Außerdem ist Bijan 
Riazi nun Kreiskassierer anstatt 
Beisitzer. Neu dabei sind Scha-
hina Gambir als Sprecherin so-
wie Mariella Gronenthal, Max 
Harder und Niclas Wegener als 
Beisitzer*innen. Damit hat sich 
der Vorstand zur Hälfte erneu-
ert und stark verjüngt!
Wir haben uns viel vorgenom-
men: Es stehen Wahlen an, 
von deren Ausgang viele GRÜ-
NE Herzensthemen abhängen. 

Jetzt wollen wir mit Euch für die Europa-
wahl auf den Straßen besonders präsent 
sein und uns 2020 bei der Kommunalwahl 
für GRÜNE Themen stark machen. Eben-

so am Herzen liegt uns die Unterstützung 
unserer Freund*innen bei den diesjährigen 
Landtagswahlkämpfen im Osten – zumal 
wir nun mit dem Kyffhäuserkreis und dem 
Nordhäuser Kreis in Thüringen zwei Part-
ner-KVs haben. Um erfolgreich zu sein, 
brauchen wir weiter einen starken, diver-
sen und aktiven Kreisverband. Wir wollen 
unsere Medienarbeit stärken, um noch 
präsenter zu werden. Vor allem setzen wir 
jedoch auf eure politische Mitarbeit im KV! 
Für eure Ideen haben wir immer ein offe-
nes Ohr.

Jana Bohne – Sprecherin der GRÜNE JUGEND 
„Das, was ich mache, soll eine politische Wirkung haben.“ – so beschreibt Jana 
Bohne ihren Antrieb, sich bei den GRÜNEN zu engagieren : „Ich möchte meine 
Komfortzone verlassen.“
Jana lebt seit September 2018 in Bielefeld 
und studiert an der Fachhochschule Sozi-
ale Arbeit. Sie wurde im Januar 2019 als 
Sprecherin der Bielefelder GRÜNEN JU-
GEND (GJ) gewählt. Eines ihrer Vorhaben 
ist hier die Eigenständigkeit der GRÜNEN 
JUGEND, als linken, kritischen Akteurin 
zu stärken. Jana legt Wert darauf, dass 
die GRÜNE JUGEND Entscheidungen als 
Gruppe trifft und möglichst keine Informa-
tionshierarchien bestehen.“ Vor ihrem Um-
zug nach Bielefeld engagierte sich Jana be-
reits bei der GRÜNEN JUGEND Göttingen.

Genauso zügig wie sie GJ-Sprecherin wur-
de, ist Jana dann auch Mitglied im Biele-
felder Kreisverband geworden. Auch hier 
war die Motivation: Verantwortung über-
nehmen. Die Öffnung der Partei und die 
Förderung politischer Partizipation sind 
ihr Herzensanliegen. „Instrumente wie 
das Mentoring-Programm der Ratsfraktion 
sind da aus meiner Sicht sinnvolle Angebo-
te, eine super Möglichkeit, einen Einstieg 
zu finden“, meint Jana. Im Hinblick auf die 
Kommunalwahl kann sie sich zum Beispiel 
eine „Neuenquote“ vorstellen. Diese wird 
im Landesverband Niedersachsen prakti-
ziert, indem jeder dritte Listenplatz einer 
Person vorbehalten ist, die bislang nicht 

Mitglied des zu wählenden 
Parlaments ist.
Als inhaltliche Schwer-
punktthemen nennt Jana 
Feminismus, soziale Ge-
rechtigkeit und Antifa-Ar-
beit. Während des Abiturs 
schrieb sie ihre Facharbeit 
über Sexismus im Sport. 
Ihr persönliches Fazit: Die 
Alltäglichkeit von Sexis-
mus muss durchbrochen 
werden, das kann gesamt-
gesellschaftlich nicht so 
weitergehen. Auch dies 
war ein Argument für sie, 
den GRÜNEN beizutre-
ten. Denn die GRÜNEN 
sieht sie als die Partei, die 
am konsequentesten für 
Gleichstellung und gesell-
schaftliche Teilhabe für 
alle einsteht. 

Neben der Politik verbringt Jana ihre Frei-
zeit vor allem mit Sport, sie spielt Badmin-
ton und Handball. „Und Netflix ist noch so 
ein Zeitfresser“, sagt Jana grinsend. 



                                 big Frühjahr 2019

REGELMÄSSIGE GRÜNE TERMINE:

AG Europa 
MI 17.04.2019, 20.00 Uhr im KV-Büro
Infos: michael.gorny@gruene-bielefeld.de

AG MoVe – Mobilität und Verkehr 
MI 14.05.2019, 18.00 Uhr im KV-Büro
Infos: dominic.hallau@gruene-bielefeld.de

AG Sozialpolitik
Infos: michael.gorny@gruene-bielefeld.de

AG Umwelt
jeden ersten Donnerstag im Monat im KV-Büro
Infos: bijan.riazi@t-online.de

GRÜNE Frauengruppe – Speedcooking
Infos: lisa.waimann@gruene-bielefeld.de

GRÜNE JUGEND
DI 16.04.2019, 18.30 Uhr im KV-Büro
(jeden zweiten Dienstag)
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

AKTUELLE TERMINE:

SO 14.04.2019, 17.00 Uhr
Die lange Nacht des Plakatierens 
Treffpunkt: KV-Büro

MI 24.04.2019, 19.30 Uhr
Café Berlin mit Britta (kulturpunkt)

DO 25.04.2019, 16.30 Uhr
Wo findet Europa in Bielefeld statt? 
GRÜNER Spaziergang (Start: Altes Rathaus)

DI 30.04.2019, 16.00 Uhr
Perspektiven der EU – 
TeaTime mit Reinhard Bütikofer 

DO 09.05.2019, 19.00 Uhr 
GRÜNES Kino „Democracy“ mit Matthi 
(Kamera), Karten: Abendkasse & Kamera-Website

SA 11.05.2019
Townhall Meeting mit Sven Giegold 
(Haus der Kirche)

SO 12.05.2019, 11.30 Uhr
GRÜNER Salon: Wie verändert Rechtspopulismus 
die Demokratie? mit Britta & Sabine am Orde 
(Historisches Museum)

MI 15.05.2019, 17.00 Uhr 
GRÜNES Neuentreffen (KV-Büro)

DO 16.05.2019
Von Groningen lernen: Verkehrswende – 
mit Benni Leemhuis (GroenLinks Groningen)

DO 23.05.2019
Deine Frage an Cem Özdemir – Mittagstalk

DO 23.05.2019, 18.00 Uhr
Frauen*feindlichkeit der populistischen 
Rechten mit Terry Reintke und Britta 
(Historisches Museum)

 SO 26. Mai 2019 EUROPA-WAHL

DO 05.06.2019, 18.00 Uhr
Mitgliederversammlung mit Matthi: 
WK-Auswertung, Vorbereitung LDK

Aktuelle Termine auch unter 
www.gruene-bielefeld.de


