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Wahlkampf-      
Referentin Lisa
Seit Anfang Oktober sind wir in der Ge-
schäftsstelle wieder zu dritt! Lisa Brocker-
hoff steigt erneut als Wahlkampfreferentin 
ein und unterstützt den Vorstand, Gaby 
und Lisa bei den Vorbereitungen zur Kom-
munalwahl am 13.9.2020. 
Lisa ist 34 Jahre alt und kommt aus Köln. 
Neben dem Wahlkampf promoviert sie im 
Bereich Hochschulforschung an der Uni 
Gent in Belgien. Lisa hat in Bielefeld stu-
diert und war bei der grünen Hochschul-
gruppe und im AStA politisch aktiv. Die 
letzten Jahre hat sie in Norwegen und Bel-
gien gelebt. 
Ihr erreicht Lisa per E-Mail (projekt@
gruene-bielefeld.de) oder unter der 
KV-Rufnummer 0521/179767.

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  
Silvia (0521/518604) in der Fraktions-
geschäftsstelle. 

40 Jahre GRÜNE 
Bielefeld
Es begann mit Protesten gegen den Ost-
westfalen-Damm, mit besetzten Häusern 
und schließlich dem Einzug von vier Mit-
gliedern der Bunten Liste, der Vorläuferin 
der Bielefelder GRÜNEN, in den Stadtrat. 
Das ist 40 Jahre her – und das wollen wir 
mit euch am 8. November (17 Uhr, Altes 
Rathaus) feiern. 
Zur Feier des Tages werden wir ab dem 
Nachmittag das Alte Rathaus „begrünen“  
– mit einer Fotoausstellung mit Texten zur 
Geschichte und zur Zukunft der GRÜNEN, 
mit Musik, Speis und Trank, Kuriositäten, 
Kinderprogramm, 40 Bäumchen zum Be-
grünen der Stadt und mit ganz viel Raum 
zum Schwelgen in und Schmieden von 
GRÜNEN Ideen. 
Ihr merkt schon, wir haben Großes vor. 
Daher brauchen wir auch Spenden aus 
der Mitgliedschaft. Wir freuen uns über 
jede kleine und große Spende auf das 
Konto von BÜNDNIS 90 / Die GRÜNEN 
Kreisverband Bielefeld (IBAN: DE28 
480501610054050315). Übrigens: Bei der 
Einkommenssteuererklärung bekommt ihr 
50 Prozent der Parteispende zurück. 
Anmeldung unter 
info@gruene-bielefeld.de

Programm-       
auftakt 
Wir laden euch herzlich ein zu unserer 
klimapolitischen Auftaktveranstaltung mit 
der wir in die Entwicklung des GRÜNEN 
Kommunalwahlprogramms starten. 

Für die Kommunalwahl im September 
2020 möchten wir mit eurer und Ihrer Be-
teiligung in einem mehrstufigen partizipa-
tiven Prozess unser Bielefelder Programm 
erarbeiten. 
Unser Angebot richtet sich keineswegs nur 
an Mitglieder – ganz ausdrücklich wün-
schen wir uns, dass auch Interessierte aus 
Initiative und Co. und aus der Stadtgesell-
schaft ihre Ideen und Impulse einbringen. 

Wir freuen uns auf Anmeldungen 
bis zum 7.10.19 mit Angabe des ge-
wünschten Diskussionsforums unter 
info@gruene-bielefeld.de

Ablauf: 
10:30-11:00 Uhr: Come together

11:00  Uhr: Begrüßung und Keynotes: Was 
können und müssen Kommunen zum Kli-
maschutz beitragen?
 Prof. Dr. Otto Klemm, Klimatologe Uni-
versität Münster/scientistsforfuture 
 Anja Bierwirth, Wuppertal Institut, 
Co-Leiterin des Forschungsbereichs Stadt-
wandel (Energie-, Verkehrs- und Klimapo-
litik) 

12:00  Uhr: parallele Diskussionsforen zu:
I Smart City – Digitalisierung als Inst-
rument zu Klimaschutz und Klimawan-
delanpassung mit Petra Schepsmeier, 
EnergieAgentur.NRW
Moderation: Matthi Bolte-Richter, MdL

II Mobilität für alle mit Anja Bierwirth, 
Wuppertal Institut
Moderation: Dominic Hallau, 
Kreisvorstand

III Kreislaufwirtschaft in der Kommune 
mit Marij Pollux-Linssen, Beigeordnete 
in Venlo für u. a. Kreislaufwirtschaft/
Cradle to Cradle, Nachhaltigkeit, Um-
welt und Natur
Moderation: Jens Julkowski-Keppler, 
Ratsfraktionsvorsitzender

13:30 Uhr: veganer Imbiss

14:00 Uhr: Abschlussdiskussion 

15:00 Uhr: Ende

Liebe Leser*innen, 

diese big widmet sich der Vergangenheit:  
Die GRÜNEN Bielefeld werden diesen Herbst 40 Jahre alt!  
Ein Jubiläum, das wir mit einem großen Fest am 8.11.19  
ab 17 Uhr im Alten Rathaus begehen wollen. 

In dieser Ausgabe wirft Reinhard Krämer einen Blick zurück auf 
unsere Anfänge mit der Bunten Liste (Seite 6). 

Aber auch die Zukunft hat hier ihren Platz. Denn wir planen die 
nächsten GRÜNEN Jahre. Mit der Kommunalwahl 2020 stehen 
wir vor einer großen Chance, die wir gestalten wollen. Dafür hat 
die Mitgliederversammlung im September bereits die Weichen 
gestellt. Wie die Erstellung unseres Kommunalwahlprogramms 
in den kommenden Monaten geplant ist und wie ihr mitwirken 
könnt, erfahrt ihr auf Seite 10.

Die Artikel unserer Abgeordneten bieten Einblick in die Chancen 
der Digitalisierung beim Klimaschutz (Matthi, Seite 4) und die 
Beschlüsse der GRÜNEN Bundestagsfraktion zu gleichwertigen 
Lebensverhältnissen und dem Kampf gegen rechtsextreme Netz-
werke (Britta, Seite 5).

Viel Spaß beim Lesen wünscht 
Lisa Waimann
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Aus dem Landtag Aus dem Bundestag

Digital die Welt retten 
Die Klimakrise ist Realität – wir dürfen nicht länger warten, es ist jetzt Zeit zu 
handeln. Seit 40 Jahren kämpfen wir GRÜNE leidenschaftlich für die Rettung 
unseres Planeten. Mit der Digitalisierung ergeben sich heute neue Chancen, dieses 
Ziel zu erreichen.

Matthi Bolte-Richter ist 
Sprecher für Wissenschaft, 
Innovation, Digitalisierung 
und Datenschutz der GRÜ-
NEN Landtagsfraktion

Neue regionale Daseinsvorsorge
Die September-Klausur der Bundestagsfraktion stand ganz im Zeichen des  
Handelns: Mit Initiativen wollen wir gleichwertige Lebensverhältnisse erreichen 
und rechtsextreme Netzwerke bekämpfen. 

Die Art, wie wir heute in den Industrie-
ländern leben und wirtschaften, verträgt 
sich schon lange nicht mehr mit unserem 
Ökosystem Erde. Grönlands Gletscher 
schmelzen und die Permafrostböden tau-
en schneller, als es pessimistische Model-
le für das Ende dieses Jahrhunderts prog-
nostizierten. Es ist Zeit umzudenken. Die 
Klimakrise zu bekämpfen, ist keine indivi-
duelle Aufgabe. Politik muss durch kluge 
Regulierung steuern. Sie muss optimale 
Rahmenbedingungen für digitale Innova-
tionen schaffen, mit denen die Klimakrise 
wirksam bekämpft werden kann. 

GRÜNE und Technologie – das war in den 
letzten 40 Jahren nicht immer ein einfa-
ches Verhältnis. Volkszählungsboykott, 
der Kampf gegen die klassische Gentech-
nik und natürlich die vielzitierten An-
ti-ISDN-Beschlüsse der ersten Bundestags-
fraktion – die Liste der Beispiele, an denen 
GRÜNE neuen Technologien mit deutlicher 
Skepsis begegneten, ist lang. Das hat sich 
geändert: Wir GRÜNE sind heute mehr 
denn je auch eine Technologie-Partei. Mit 
der Energiewende haben wir das einzige 

wirklich erfolgreiche technologiepolitische 
Projekt der vergangenen Jahrzehnte erfun-
den und gezeigt, was geht, wenn wir uns 
trauen, auf Innovationen zu setzen. 

Innovation jetzt

Wenn andere Parteien von „Innovation“ 
sprechen, meinen sie damit Ausreden. Was 
wäre passiert, wenn die USA nach dem 
Sputnik-Schock darauf gewartet hätten, 
bis das Beamen erfunden ist? Neil Armst-
rong hätte nie den Mond betreten und sei-
ne Nachfolger*innen würden noch heute 
in Houston herumsitzen und auf Einsätze 
warten, die niemals kommen. 
Wir dürfen nicht warten, sondern müssen 
mit dem heutigen Stand der Technik anfan-
gen – und der hat bereits einiges zu bieten: 
Wir könnten heute schon auf 100 Prozent 
Erneuerbare umsteuern, mit einem digi-
talen Netz, das dieser Herausforderung 
gewachsen ist. Stattdessen verheddert 
sich die deutsche Politik im Klein-Klein. 
Wir könnten heute schon die Agrarwende 
einleiten, wenn digitale Landmaschinen 
das Unkraut bekämpfen und nicht mehr 
Tonnen von Unkrautvernichtungsmitteln 
auf die Felder kippen würden. Stattdessen 
wird der ländliche Raum als „Milchkanne“ 
diskreditiert, die weder Glasfaser noch 5G 
brauche. Wir könnten mit digital vernetz-
ten Verkehrsmitteln zu einer echten Mo-
bilitätswende kommen, mit der ländliche 

Räume besser an die Zentren angebunden 
und der begrenzte öffentliche Raum in den 
Städten neu aufgeteilt und dadurch wie-
der kinder- und menschengerecht werden. 
Stattdessen rangeln Verkehrsverbünde 
um Zuständigkeiten und werden Züge mit 
Stellwerken aus der Kaiserzeit über ein 
ausgedünntes Schienennetz geschickt. 

Viele Technologien haben wir heute schon. 
Aber wir müssen weiterkommen. Digitale 
und öko-soziale Startups helfen uns, Sha-
ring-Modelle voranzubringen, die ein ver-
ändertes Konsumverhalten unterstützen. 
Neue Produktionsverfahren senken den 
Ressourcenverbrauch. Aber all das gelingt 
nur, wenn wir heute umsteuern. Wenn wir 
endlich nicht mehr nur die Investitionen in 
Künstliche Intelligenz in China und Ameri-
ka bewundern, sondern eine gemeinsame 
europäische Antwort geben. Wenn wir es 
als positiven Effekt für unsere Gesellschaft 
nutzen, dass Roboter uns sinnentleerte Ar-
beiten abnehmen. Wenn wir Algorithmen 
demokratisch zu kontrollieren lernen und 
nicht länger die deutschen Innenminister 
das größte Risiko für unseren IT-Standort 
sind. 

Technologien offen diskutieren

Wenn ich mir von meiner GRÜNEN Partei 
etwas für ihre nächsten 40 Jahre wünschen 
darf, dann, dass wir offen bleiben. Neue 
Diskussionen über neue Technologien füh-
ren – ob es die Neue Gentechnik ist oder 
die digitale Stadt. Wiegt die Bekämpfung 
des Welthungers den Eingriff in die Natur 
auf? Die Vorteile der Smart City bei der 
Bekämpfung der Klimakrise die Eingriffe 
in Datenschutz und informationelle Selbst-
bestimmung? Nicht jede*r wird diese und 
vergleichbare Fragen auch nach längerem 
Nachdenken mit „Ja“ beantworten. Denn 
in diesen Fragen bilden sich die Zielkon-
flikte ab, die wir heute stellvertretend für 
die Gesellschaft diskutieren müssen. 

Klar ist aber auch: Die Bekämpfung der 
Klimakrise ist die Mondlandung meiner 
Generation. Wir dürfen nicht länger im 
Trainingscamp sitzen, sondern müssen uns 
auf die Reise machen. Viele Chancen ha-
ben wir nicht mehr. 

Als die Bundesregierung die Kommission 
für gleichwertige Lebensverhältnisse ein-
richtete, weckte sie große Hoffnungen. 
Umso enttäuschender ist, dass am Ende 
die Stimmen aus den Bundesländern und 
Kommunen nicht gehört wurden. Die Bun-
desregierung hat im Alleingang kraftlo-
se Handlungsempfehlungen präsentiert. 
Neue Finanzmittel für Kommunen sind 
nicht in Sicht. Es ist zukunftsvergessen, 
dass es keine Lösung für die Altschulden-
problematik der Kommunen gibt. Union 
und SPD haben die Dringlichkeit der Lage 
noch nicht verstanden. Es ist unüberseh-
bar, dass sich die Regionen in Deutschland 
immer stärker auseinander entwickeln. 
Wenn der Bus nur noch alle zwei Stunden 
oder gar nicht mehr fährt, die Schule in 
der Nähe und das letzte Jugendzentrum 
geschlossen wurden, der Notarzt oder 
die Notärztin nicht erreichbar sind, dann 
spüren die Menschen das hautnah. Es ist 
höchste Zeit zu handeln.

Ein Neustart der Förderpolitik 
ist nötig

Die Bundesregierung plant, die bestehen-
den Fördermittel in ein gesamtdeutsches 
Fördersystem zu überführen, ohne jedoch 
neue Finanzmittel zur Verfügung zu stel-
len. Weiterhin werden diese Mittel mit der 
Gießkanne verteilt. Was wir brauchen, ist 
eine gänzliche Neuauflage der Förderpo-
litik. Bund und Länder müssen gemein-

sam an einem Strang ziehen. Bisher fehlt 
eine im Grundgesetz festgelegte Gemein-
schaftsaufgabe, in dessen Rahmen die 
Daseinsvorsorge garantiert ist und struk-
turschwache Regionen sowie allgemeine 
Infrastrukturen gefördert werden. Daher 
fordern wir eine neue Gemeinschaftsauf-
gabe „Regionale Daseinsvorsorge“. Das 
Herz dieser Gemeinschaftsaufgabe ist ein 
Bund-Länder-Programm „Gleichwertige 
Lebensverhältnisse für alle“. 

Mit 550 Millionen Euro aus dem Bundes-
haushalt fördern wir die Infrastruktur vor 
Ort. Dort kennt man den Bedarf am bes-
ten. Deshalb muss auch in die personellen 
Planungskapazitäten der Kommunen inves-
tiert werden. Mit einer Kompetenzagentur 
für Infrastruktur von Bund und Ländern 
und Regionalmanagements ermöglichen 
wir den Menschen in strukturschwachen 
Regionen ihr Umfeld wieder mitzugestal-
ten. Dafür braucht es neue Förderkriteri-
en: Soziale und demografische Kriterien 
müssen zählen und nicht mehr ausschließ-
lich wirtschaftliche Indikatoren.

Dreifachgarantie in den               
Regionen 

Es geht nicht mehr nur um Versprechen, 
es muss jetzt Garantien für die Zukunft 
geben. Drei Elemente müssen in Stadt 
und Land schnell und sicher sein: das In-
ternet, die Verbindung zum nächsten Ort 

und der Zugang zur Gesundheitsversor-
gung. Diese Dreifachgarantie verbessert 
die Chance auf Teilhabe überall. Konkret 
heißt das: Busse und Bahnen müssen eine 
mindestens stündliche Anbindung zu allen 
regionalen Knotenpunkten anbieten und 
flexible Angebote bis zur Haustür müssen 
ermöglicht werden. Zudem wollen wir bun-
desweit rund 2.000 Kilometer stillgelegter 
Bahngleise reaktivieren. Bahnhöfe auf dem 
Land, die zu „Mobilitätsstationen“ ausge-
baut werden, bieten zusätzlich Fahrdiens-
te oder Leihräder an. Mit einer regionalen 
Gesundheitsversorgung sorgen wir dafür, 
dass notwendige Dienste überall erreich-
bar sind. Dafür setzen wir auf regionale 
Gesundheitsnetzwerke. Es ist ein Skandal, 
dass Deutschland bezüglich der digitalen 
und mobilen Infrastruktur nach wie vor so 
im Rückstand ist. Wir fordern einen Rechts-
anspruch auf schnelles Breitband-Internet 
und flächendeckenden Ausbau der neues-
ten Mobilfunk-Generation. Dafür setzen 
wir uns im Bund und in den Ländern ein.

Rechtsextreme Netzwerke           
bekämpfen

Auf der Klausur der Bundestagsfraktion 
haben wir zudem ein umfassendes Maß-
nahmen-Programm gegen rechtsextreme 
Netzwerke beschlossen. Denn auch im 
Kampf gegen Rechtsextremismus fehlt es 
der Bundesregierung an Entschlossenheit, 
die Verzahnungen rechter Strukturen in 
staatlichen Institutionen zu zerschlagen. 
Deshalb wollen wir unter anderem eine 
Task-Force Rechtsextremismus schaffen, 
die jene zehntausend Menschen unter-
stützt, die auf den verschiedenen Listen 
von Rechtsextremen unter anderem als 
potenzielle Anschlagsopfer aufgeführt 
werden. Auch kommunalen Politiker*innen 
wollen wir damit den Rücken stärken und 
mehr für ihre Sicherheit tun. 

Ende September wurde Britta erneut zur Parlamentarischen Geschäftsführerin der 
GRÜNEN Bundestagsfraktion gewählt.

Britta Haßelmann ist 
erste Parlamentarische 
Geschäftsführerin sowie 
Sprecherin für Kommu-
nalpolitik der Bundestags-
fraktion.

BERLINDÜSSELDORF
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Kommunales: SozialesGastbeitrag

Am 11. Juli  beschloss der Rat ein-
stimmig die Verlängerung der Lei-
stungs- und Finanzierungsverträge 
mit den freien Trägern im Sozial- und 
Jugendbereich. Damit ist das bewähr-
te Soziale Netz auch für die nächsten 
drei Jahre gesichert. Durch die Über-
nahme der Personalkosten-  sowie der 
Sachkostensteigerungen steigt das 
Volumen der Leistungsverträge von  
15,8 Mio. Euro im laufenden Jahr auf 
17,7 Mio. Euro im Jahr 2020. Diesem 
positiven Ergebnis, das die Ratsfrak-
tion sehr begrüßt, waren zahlreiche 
Gesprächsrunden mit Trägern und Ver-
waltung vorausgegangen.

Ein bisschen wie Greta heute
An die Anfänge der Bunten Liste, den Vorläufen der GRÜNEN Bielefeld, vor 40 Jahren 
erinnert Reinhard Krämer. 

Der Einzug in ein NRW-Rathaus gelang 1979 nur vier grün-alter-
nativen Listen. Eine davon war die Bunte Liste Bielefeld mit einem 
Ergebnis von 5,6 Prozent. Das war natürlich ein Riesenschock 
für die etablierten Parteien, die von unserer Charme-Offensive 
völlig überrascht waren. Es war einfach nur sympathisch, was da 
im Wahlkampf das Stadtbild verschönerte. Überall standen nun 
Dutzende von bunten Plakaten, deren Forderung lautete „Frischer 
Wind ins Rathaus!“. Und dann gab es noch unsere Plakatserie „Mit 
dem Bagger sind sie fix, für die Kinder tun sie nix“. Zu sehen war 
ein schaukelndes Kind und ein Abriss-Haus. Zur Untermauerung 
dieser Behauptung lancierten wir im Wahlkampf eine Analyse, die 
den katastrophalen Zustand einiger Spielplätze belegte. Es war 
die Zeit der optimal autogerechten Flächensanierung. Da tobte 
sich eine ganze Planer-Generation aus, für die Nachhaltigkeit  ein 
Fremdwort war. 

Die Ravensberger Spinnerei war zwar bereits gerettet, der Regi-
onalflughafen Nagelsholz in Jöllenbeck schon beerdigt, aber die 
größenwahnsinnige Stadtsanierung sollte insgesamt weitergehen: 
Bau des Ostwestfalendamms, dem Villenviertel, Opferung der 
Bauten der Jahrhundert-Wende und auch des Kamphof-Viertels, 
oder der Bau der A 33. Die bürger*innenfeindlichen, Eigentum 
und Umwelt zerstörenden Planungen hatten viele Namen. Es gab 
viele Baustellen, gegen die die Bunte Liste aufbegehrte. Deshalb 
waren wir bald von einer Welle der Sympathie getragen. 

Wir waren gewissermaßen das gute Gewissen einer städtischen 
bürgerlichen Elite, die sich in Fehlplanungen verrannt hatte. Und 
in gewisser Weise waren wir wie Söhne und Töchter aus gutem 
Hause, die man sehr gut verstehen konnte. Ein bisschen so wie 
Greta Thunberg heute. Wir setzten Themen auf die Tagesordnung 
der Ratssitzungen, die bis dahin tabu waren. Wir setzten uns ein 
gegen die Beteiligung der Stadtwerke am AKW Grohnde, wir the-
matisierten die Haftbedingungen im Hochsicherheitstrakt der JVA 
Ummeln, wir kritisierten Übergriffe und falsche Konzepte der Poli-
zei, wir kämpften gegen den Abriss der Aussiedler*innen-Siedlung 
Alter Dreisch und wir besetzten die ehemalige Jugendkunstmusik-
schule am Goldbach, die dem Ostwestfalendamm weichen musste. 

Mit viel frischem Wind sind wir in der Mitte der Gesellschaft an-
gekommen. Auch Vertreter*innen der etablierten Parteien wie 
etwa Franz Bender (SPD) waren klammheimlich fasziniert von 
den unkonventionellen aber immer friedlichen Protesten, die wir 
in den Rat trugen. Der frische Wind war angekommen. Auch Jour-
nalist*innen hatten viel Spaß, mit uns zu diskutieren. Wir wurden 
überhaupt nicht totgeschwiegen. Wenn wir Argumente hatten, 
wurde ausführlich und meistens fair berichtet. Sie nahmen uns 
ernst und wir sie umgekehrt auch. Vielleicht ein Rezept für politi-
sche Debatten auch heute. Wir hatten damals schon gelernt, uns 
nicht nur in den eigenen Blasen aufzuhalten, sondern neugierig 
auf die Begründung anderer Meinungen zu sein. 

In den Jahren 1979 bis 1984 hat sich Bielefeld sehr geändert. Im-
mer mehr Bürgerinitiativen, ob konservativ oder aus der autono-
men Ecke, wandten sich an uns. Wir blieben uns treu und waren 
so etwas wie das Sprachrohr der sozialen Bewegungen und un-
terschiedlicher Bürger*inneninteressen. Oft war der Ratssaal vol-
ler Menschen, deren Anliegen erstmals in diesem Forum erörtert 
wurde. Das war ein wichtiger Beitrag gegen Politikverdrossenheit 

und Apathie - und für Empathie. Die Rolle 
der Bunten Liste bei der Aufdeckung des 
Giftmüll-Skandals Bielefeld Brake war der 
Höhepunkt eines erfolgreichen Wechsel-
spiels zwischen parlamentarischer und 
außerparlamentarischer Bewegung. Für 
diese Arbeit im Rat und in den Bezirksver-
tretungen wurde die Bunte Liste nach nur 
einer Ratsperiode mit einem Wahlergebnis 
von 13,5 Prozent belohnt. Gute Wahlerfol-
ge für die GRÜNEN waren also schon da-
mals möglich.

Reinhard Krämer, 63, studierte 
Soziologie an der Uni Bielefeld. Er zog 
1979 als eines von vier Ratsmitgliedern 
der Bunten Liste in den Bielefelder 
Stadtrat ein. Mitglied der GRÜNEN war 
er bis zum Jahr 2007. 
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Wege durch den BuT-Dschungel
Das „Starke-Familien-Gesetz“ bringt Leistungsberechtigten zahlreiche Erleichterun-
gen. Diese müssen für eine Vereinfachung der Bezugsmöglichkeiten genutzt werden!

Seit August gibt es für Familien, die 
Arbeitslosengeld II, Wohngeld oder 
Leistungen nach dem Asylbewerber-

leistungsgesetz erhalten, mehr Unterstüt-
zung. Desweitern gibt es wesentliche Ver-
änderungen beim Kinderzuschlag, wo es 
künftig höhere Freibeträge bei Einkommen 
und Unterhalt sowie eine Erhöhung von 
170 auf 185 Euro im Monat gibt. Außerdem 
fallen für Betroffene die Kita-Gebühren 
weg und die Leistungen werden künftig für 
sechs Monate bewilligt. 

Darüber hinaus treten Verbesserungen 
beim Bildungs- und Teilhabegesetz (BuT) 
in Kraft: So erhöht sich das Schulstarterpa-
ket, das zweimal jährlich zum Halbjahres-
beginn ausgezahlt wird, auf insgesamt 150 
Euro. Das Mittagessen in Schulen und Kitas 
ist nun kostenfrei (vorher musste ein Euro 
pro Essen zugezahlt werden). Berechtigte 
Kinder profitieren von einem kostenlosen 
Bus- und Bahnticket für den Schulweg. Die 
Lernförderung wurde entbürokratisiert: 
Bislang wurde nur versetzungsgefährde-
ten Schüler*innen der Nachhilfeunterricht 
bezahlt, künftig profitieren alle davon. Der 
monatliche Zuschuss für Teilhabe am sozi-
alen und kulturellen Leben in der Gemein-
schaft steigt von 10 auf 15 Euro.

Aktuell wird das BuT-Paket in Bielefeld je-
doch wenig genutzt, obwohl fast jedes vier-
te Kind dazu berechtigt ist. Das dürfte sich 
auch ab August mit den Verbesserungen 

kaum ändern. Das Problem: Um die Leis-
tungen zu erhalten, müssen Familien um-
fangreiche Formulare in Behörden-Deutsch 
ausfüllen und sich vor der Schulleitung, 
dem Essensanbieter und dem Verein als 
Leistungsberechtigte outen. 

Für Nachhilfeunterricht werden in Deutsch-
land, laut einer Studie der Bertelsmann 
Stiftung, jährlich 879 Mio. Euro ausgege-
ben – von Eltern, die das bezahlen können. 
Familien, die staatliche Transferleistungen 
beziehen, können sich das nicht leisten. Ge-
rade für Kinder aus diesen Familien ist die 
Lernförderung ein Instrument zur Ermögli-
chung gleicher Bildungschancen. 

Nun ist aber das Antragsverfahren für die 
Lernförderung in Bielefeld bürokratisch 
und dementsprechend langwierig. Eltern 
müssen insgesamt fünf Formulare auszu-
füllen. Die Schule muss die Notwendigkeit 
der Lernförderung bescheinigen. Man fragt 
sich warum, wenn Eltern diese Leistung 
wünschen und Kinder ein Recht darauf ha-
ben. Allein mit zwei Formularen muss die 
Eignung der „Lernförderkraft“ bescheinigt 
werden, wenn Einzel- oder Kleingruppen-
unterricht beantragt wird. Es sind Fragen 
zu beantworten, ob die Lernförderung 
kurz- oder langfristig notwendig ist. Und da 
darf nicht das Falsche angekreuzt werden, 
denn genehmigungsfähig ist nur ein kurz-
fristiger Nachhilfezeitraum. Auch da fragt 
man sich, warum? 

Bis die Anträge bearbeitet sind, dauert es 
sechs bis acht Wochen. Da die Bewilligung 
der BuT-Leistungen an die Bezugsdauer 
von Arbeitslosengeld-II oder Sozialhil-
fe gekoppelt ist, passiert es nicht selten, 
dass ein Antrag noch einmal neu gestellt 
werden muss, wenn er nicht während der 
Bezugsdauer der staatlichen Transfer-
leistung bearbeitet und bewilligt wurde. 
Letztendlich führt dieses umständliche 
Prozedere dazu, dass die Unterstützung 
häufig nicht bei den Leistungsberechtig-
ten ankommt. 

Es ist darum dringend geboten, bei den 
Verbesserungen der BuT-Leistungen im 
Rahmen des „Starke-Familien-Gesetzes“ 
das Antragsverfahren zu vereinfachen, die 
Zahl der Formulare zu reduzieren und sie 
verständlich zu formulieren. 

Außerdem muss die Stigmatisierung der 
Familien ein Ende haben. Leistungsbe-
rechtigte Eltern sollten das Geld überwie-
sen bekommen und dann das Essensgeld, 
Freizeitaktivitäten und Klassenfahrten 
eigenverantwortlich bezahlen. Ein Nach-
weis für die ordnungsgemäße Verwendung 
kann beispielsweise durch Kontoauszüge 
und Quittungen erfolgen. 

Susann Purucker & Ruth Wegner
sind Mitglieder im AK Soziales/Jugend 
der Ratsfraktion.  
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Kommunales: Schule/Sport/Kultur Kommunales: Umwelt/Stadtentwicklung    

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Telegramm: In der September-Ratssitzung haben wir einen großen 
Schritt zur Stärkung unseres Öffentlichen Personennahverkehrs 
(ÖPNV) getan. Mit einem 6-Punkte-Beschluss soll der ÖPNV auf 25 
Prozent des Verkehrsaufkommens angehoben werden. Dabei setzen 
wir neben Anreizen wie günstigen Ticketpreisen und dem Ausbau 
von Leistungsangeboten auch auf Restriktionen für den motorisierten 
Individualverkehr. Kostenfreie Parkzeiten in der Innenstadt werden 
gestrichen und Parkgebühren erhöht. Zudem entfallen Parkplätze in 
der Innenstadt zu Gunsten von „Park & Ride“-Plätzen in den Randbe-
zirken. +++ Kampf den Schottergärten: Im Umwelt-Ausschuss konn-
ten wir erreichen, dass zukünftige Richtlinien in Bebauungsplänen 
dafür Sorge tragen, dass eine „Gestaltung“ mit Schotter, Stein und As-
phalt der Vergangenheit angehört. Zusätzlich soll eine Kampagne für 
naturnahe Gärten werben. Und die ersten 50 Bielefelder*innen, die 
ihren Schottergarten in einen ökologisch wertvollen umwandeln, wer-
den von der Stadt belohnt. Diese entsorgt nämlich kostenfrei Schotter 
und Stein, die in diesen Gärten dann überflüssig geworden sind. +++ 
Das öffentliche Hearing, das den nächsten Schritt hin zu einer Baum-
schutzsatzung markiert, nimmt Gestalt an. Ein Termin wurde noch in 
2019 gefunden: MI 30.10.2019 um 17:30 Uhr im Historischen Museum. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++
Telegramm: Die 48-jährige 
Schweizerin Christina Végh ist die 
neue Chefin der Kunsthalle und 
tritt ihren neuen Job Anfang kom-
menden Jahres an. Die Kunsthisto-
rikerin hat ihre Laufbahn in der 
Kunsthalle Basel begonnen, war Di-
rektorin des Bonner Kunstvereins 
und ist derzeit noch Direktorin der 
Kestner-Gesellschaft in Hanno-
ver. Außerdem soll die Kunstver-
mittlung gestärkt und eine Stelle 
für Digitalisierung eingerichtet 
werden. Wenn die Kunsthalle 
2023 für die Sanierung geschlos-
sen wird, will Végh im Stadt- und 
digitalen Raum agieren. Wir sind 
gespannt. +++ Die Stadt Bielefeld 
ehrt alljährlich Bürger*innen für 
besondere sportliche Leistungen. 
Aber diese Sportehrentage inter-
essieren immer weniger Men-
schen – und haben selbst bei den 
Sportler*innen an Bedeutung ver-
loren. Deshalb haben wir jetzt zu-
sammen mit SPD, Bürgernähe/Pi-
raten und  Linken die Verwaltung 
beauftragt, die Sportehrungen neu 
zu konzipieren und dabei Biele-
feld Marketing, den Stadtsport-
bund sowie die AG Sportehrungen 
einzubeziehen. +++ Die NRW-
Landesarbeitsgemeinschaft aus 
GRÜNEN Kulturpolitiker*innen 
startete ihre Sitzung Ende August 
mit einer Führung durch das Kul-
turhaus. Außerdem diskutierte sie 
intensiv die Themen Kunst am Bau 
und im öffentlichen Raum. Das 
Gremium nimmt Einfluss auf die 
inhaltliche Aufstellung der Lan-
despartei zur Kulturpolitik, steht 
im engen Austausch zur Landtags-
fraktion und ist über Delegierte in 
der Bundesarbeitsgemeinschaft 
(BAG) Kultur auch mit der Bun-
despartei und der Bundestags-
fraktion vernetzt. Die LAG Kultur 
trifft sich drei bis vier Mal im Jahr. 
Leider viel zu selten in Bielefeld. 
+++++++++++++++++++++++++

Mehr Geld für die freie Kultur, wie-
der Planungssicherheit für drei 
Jahre und zwei neue Projekte, die 

die Stadt fördert. Rund 264.000 Euro be-
kommen die 16 Kulturakteur*innen im kom-
menden Jahr, 30.000 Euro mehr als in den 
Jahren zuvor. Und in Zukunft wird dieser 
Etat jährlich um zwei Prozent erhöht, um 
Preissteigerungen aufzufangen. Das sind 
die guten Nachrichten der neuen Leistungs- 
und Finanzierungsvereinbarungen zwi-
schen der Stadt und Kulturschaffenden, die 
der Kulturausschuss im September mit den 
Stimmen der GRÜNEN beschlossen hat. 

Die schlechte Nachricht: Das Welthaus ge-
hört nicht mehr zu den Ausrichtern des Carnival der Kulturen. Uns wäre am liebsten ge-
wesen, wenn es eine Lösung gegeben hätte, bei der die beiden bisherigen Akteure (Welt-
haus und Shademakers) weiterhin hätten zusammenarbeiten und ihre jeweilige Expertise 
einbringen können. Das war nicht mehr möglich – nicht etwa, weil das Welthaus ausge-
stiegen wäre, wie in der Zeitung zu lesen war. Tatsache ist: Wir mussten uns entscheiden 
und wir haben uns durchgerungen, die Entscheidung für die Shademakers als Ausrichter 
des Carnival mitzutragen. 

23 Jahre hat der Carnival gut funktioniert und Bielefeld weit über die Stadt- und Landes-
grenzen bekannt gemacht. Welthaus und Shademakers haben dabei nicht nur die Aufgaben 
der Organisation und Durchführung geteilt und so auf breitere Schultern verteilen können, 
sondern auch das Defizit zu gleichen Teilen getragen. Wir hatten oft Termine und Diskus-
sionen mit den Akteur*innen vom Welthaus, wenn es um die Finanzierungs- und Durchfüh-
rungsmöglichkeiten ging. Wie oft haben wir an der Straße gestanden und der tollen Parade 
zugeschaut. Und wie oft sind wir später in den Park gegangen, um mit den Teilnehmer*in-
nen der Parade und vielen migrantischen Initiativen im Park bei Livemusik zu feiern. Das 
ist dem Engagement beider, des Welthauses und der Shademakers, zu verdanken. 

Diese Leistung und dieses Engagement wollen wir im Besonderen im Hinblick auf das 
Welthaus würdigen, das nun erst einmal außen vor ist. Der Carnival stand auch mit seinen 
vielen ehrenamtlichen Helfer*innen bisher für Vielfalt, für Toleranz, für Weltoffenheit und 

für Integration in Bielefeld. Ein Fest in und 
für Bielefeld, das dieser Stadt nicht nur gut 
steht, sondern, das sie auch spiegelt. Dieser 
Geist und dieses Flair, so wünschen wir es 
uns, sollen auch über den nun geschlosse-
nen Leistungsvertrag hinaus bestehen blei-
ben. Diese Aufgabe übernehmen mit der 
Entscheidung des Kulturausschusses jetzt 
die Shademakers zunächst allein. Wir wün-
schen ihnen viel Erfolg und sind gespannt, 
was uns erwartet. 

Lina Keppler ist stellvertretende Vorsit-
zende der Ratsfraktion und kulturpolitische 
Sprecherin der Ratsfraktion.

BIELEFELD BIELEFELD

Der Wald hat mehr als nur EIN Pro-
blem. Er hat mehrere: Da sind zum 
einen die Menschen, mit ihren viel-

fältigen Ansprüchen, die sie an ihn stel-
len. Der Wald soll erlebbar sein, je mehr 
Wanderwege ihn durchziehen, umso bes-
ser. Veranstaltungen im Wald? Ja, gerne! 
Volksläufe wie der Hermannslauf erfreu-
en sich großer Beliebtheit, Sport im Wald 
mit Nordic-Walking-Stöckern, zu Pferd 
oder Mountainbike? Super! 

Auch der Rohstoff Holz ist etwas, was 
wir dem Wald gerne abnehmen – vor al-
lem in Zeiten, in denen wir auf Kunststof-
fe verzichten möchten. Dabei ist schnell 
wachsendes Nadelholz besonders ge-
fragt. Schnell erntereif, allerdings auch 
anfällig gegenüber Borkenkäfern. Und in 
Form von Monokulturen ein Grauen für 
all diejenigen, die unsere Wälder wieder 
zurück in die bei uns einst ursprünglichen 
Buchenwaldgesellschaften „rückbauen“ 
möchten. Auch der Naturschutz „stellt 
Ansprüche“: Auf dem Weg zum Naturwald 
sollen Flächen komplett aus der Bewirt-
schaftung genommen werden. Abgestor-
bene Bäume, sogenanntes Totholz, sollen 
an Ort und Stelle verbleiben, damit sie im 
Rahmen der Abbauprozesse Nahrung und 
Habitat für viele andere Arten bieten.

Abgesehen von all diesen Wünschen, die 
uns der Wald erfüllen soll, wird er derzeit 
auf eine harte Probe gestellt. Ein feuchter 
Winter im Januar 2018, Orkantief Friederi-
ke und dann auch noch die extrem trocke-
nen Sommer 2018 und 2019. In der Folge 
knickten die Nadelbäume reihenweise un-
ter dem Sturm, vermehrten sich die Bor-
kenkäfer explosionsartig und erkrankten 
auch Laubbäume, weil sie vom Wetter so 
geschwächt waren. Der Wald, wie er jetzt 
aussieht, verstört. Weit vor Herbstbeginn 
sind die Buchen braun. Komplette Fich-
tenbestände sind abgestorben und hinter-
lassen, nachdem die geschädigten Bäume 
aus dem Wald abgefahren wurden, um ge-
sunde Bestände nicht zu infizieren, riesige 
Kahlschlagflächen. Wäre es nicht so trau-
rig, könnte man sagen: Unser Wald sieht 
aus wie ein gerupftes Huhn.

Den Masterplan, wie der Wald gerettet 
werden kann, gibt es derzeit noch nicht. 

Blinder Aktionismus ist im Ökosystem 
Wald, das sich in Jahrhunderten entwickel-
te, nicht angezeigt. Wir müssen die Anfor-
derungen, die wir an den Wald stellen sorg-
fältig zu prüfen.

Brauchen wir in Bielefeld wirklich ein el-
lenlanges Wegenetz, das unsere Waldfläche 
(5.100 Hektar, etwa 20 Prozent der Ge-
samtfläche Bielefelds) wie ein enges Netz 
durchzieht? Alleine im städtischen Teil des 
Waldes fallen auf rund 2.300 Hektar 165 
Kilometer Wegelänge an. Weniger Wege 
böten dem Wald mehr Möglichkeiten, sich 
natürlich zu entwickeln. Und es müssten 
weniger Bäume für die Verkehrssicherung 
gefällt werden. Wollen wir Holz als Rohstoff 
nutzen? Dann müssen wir auch über Forst-
wirtschaft reden. Welchen Anspruch wollen 
wir in Bielefeld an die Holzernte stellen? 
Und ziehen die Bewirtschafter von städti-
schem und privatem Wald an einem Strang? 
Wie sieht unser Wald der Zukunft aus? 
Funktioniert eine Buchenwaldgesellschaft 
in der Zukunft überhaupt noch, wenn sich 
die klimatischen Verhältnisse auf Dauer än-

dern? Das führt weiter zu der Frage: Wenn 
aufgeforstet wird, welche Baumarten sind 
dann zu wählen? Oder überlassen wir den 
Wald einfach sich selbst? Das nennt sich 
dann „Prozessschutz“ und bedeutet, dass 
die Flächen durch natürliche Entwicklung 
(Sukzession) irgendwann in ein natürliches 
ökologisches Gleichgewicht finden. Das 
dauert allerdings mehrere Menschenge-
nerationen. Der Nationalpark „Bayrischer 
Wald“ zeigt, wie so etwas aussehen kann.

Bei all diesen Fragen wird vor allem eines 
deutlich: Wir müssen Entscheidungen tref-
fen. Dabei müssen wir Ansprüche gegenei-
nander abwägen und Kompromisse schlie-
ßen – alle Beteiligten. Eins ist klar: Diese 
Aufgabe ist zu groß für eine Stadt wie Bie-
lefeld alleine. Wir brauchen Unterstützung 
von Land und Bund. Und im nächsten Som-
mer mehr Regen! Ja, das würde bestimmt 
auch helfen.

Claudia Heidsiek
ist Referentin der GRÜNEN Ratsfraktion 
für den Bereich Umwelt

Keine Zukunft für den Wald? Zukunftswald! 
Der Wald, der Deutschen liebstes Stück. Ort unserer Sehnsüchte, Sinnbild unseres 
Verständnisses für Natur. Doch der Wald ist mehr, ist anders, je nach Betrachtungs-
weise und vor allem: Er hat ein Problem.

Viel Licht, ein Schatten
Die Leistungs- und Finanzierungsvereinbarungen  
zwischen der Stadt Bielefeld und den Akteur*innen der 
freien Kultur sind beschlossen. Dabei geht das Welt-
haus diesmal leer aus. 
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Aus dem Kreisverband GRÜNE Jugend

GRÜNE
Jugend

11Aus dem Kreisverband

Mariella Gronenthal 
ist Beisitzerin 
im Kreisvorstand. 

GRÜNE Jugend

Mit Drogenmobil gegen Hotspots
Bielefeld hat ein paar viel besuchte Treffpunkte, um Drogen zu kaufen und zu 
konsumieren. Diese ziehen auch einige Problem mit sich. Die GRÜNE JUGEND 
Bielefeld plädiert für langfristige Lösungen.

Von der Leyens Klimapolitik 
Ursula von der Leyen ist zur EU-Kommissionspräsidentin gewählt worden und 
stellt aktuell ihre Kommissionskandidat*innen vor. Das Wahlprozedere hätte 
transparenter sein müssen, aber es entspricht durchaus dem aktuellen EU-Vertrag. 
Welche Institutionen letztlich die politische Verantwortung für die ungünstige 
Außenwahrnehmung tragen, wird sich zeigen.

10

Ein GRÜNES Programm für Bielefeld
Am 12. Oktober 2019 starten wir mit unserer Auftaktveranstaltung den Programm-
prozess für das Kommunalwahlprogramm. Und das ist erst der Anfang!

In einem Jahr ist es soweit: Es finden Kom-
munalwahlen statt. Bis dahin gibt es für 
uns GRÜNE einiges zu tun. Im Lichte der 
jüngsten Wahlergebnisse sowohl auf euro-
päischer Ebene als auch bei verschiedenen 
Landtagswahlen dürfen wir auf verbesser-
te Möglichkeiten hoffen, GRÜNE Politik 
in Bielefeld noch stärker zu machen – da-
rauf arbeiten wir gemeinsam hin. Hierfür 
brauchen wir ein starkes, gut lesbares 
und überzeugendes Wahlprogramm, eine 
durchschlagende Öffentlichkeitsarbeit und 
eine Menge motivierter Kandidat*innen für 
Mandate im Rat und in den Bezirksvertre-
tungen. 

Den Programmprozess beginnen wir mit 
einer hochkarätigen Kick-off-Veranstal-
tung. Am 12. Oktober werden wir in der 
Neuen Schmiede zusammenkommen, um 
vor allem klimapolitische Aspekte der 
Kommunalpolitik zu diskutieren. Das Wahl-
programm soll unter Einbindung von Bie-
lefelder Bürger*innen entstehen – egal, ob 
es sich dabei um Parteimitglieder handelt 
oder nicht. Deshalb sind alle sehr herzlich 
eingeladen, zu der Veranstaltung zu kom-
men und auch Freund*innen und Bekannte 
mitzubringen.

Programm-Arbeitsgruppen sind 
eingesetzt

Zur Strukturierung des Programmprozes-
ses wurden verschiedene AGs eingesetzt, 
in denen die Inhalte des Wahlprogramms 
erarbeitet werden. Diese AGs beginnen ab 
Ende Oktober mit der Arbeit: 
(1) Klima, Energie, Umwelt, 
(2) Mobilität und Verkehr, 
(3) Stadtentwicklung, Wirtschaft, Digitali-
sierung, Wohnen, 
(4) Bildung: Kita, Schule, außerschulische 
Bildung, Kultur, 
(5) Soziale Gerechtigkeit, Gesundheit, In-
tegration, Jugend und 
(6) Finanzen. 

Als Querschnittsthemen sollen Digitalisie-
rung, Gleichstellung, soziale Gerechtigkeit 
und Inklusion mitgedacht werden. Die ge-
samte Parteibasis ist dazu eingeladen, sich 
hier beginnend mit der Auftaktveranstal-
tung einzubringen. Durch die Vielfalt der 
Perspektiven können wir gemeinsam zum 
besten Wahlprogramm kommen. Gerade 
auch für Neumitglieder bieten sich hier 
übrigens viele spannende Möglichkeiten, 
GRÜNE Politik mitzugestalten.
Natürlich müssen die Ergebnisse der AGs 

zusammengeführt und 
koordiniert, Redundan-
zen und Widersprü-
che beseitigt und ein 
zusammenhängender 
Entwurf erstellt wer-
den. Hierfür wird die 
Steuerungsgruppe zu-
ständig sein. Sie be-
steht aus Lisa Waimann 
und Klaus Rees als 
Hauptamtliche, Niclas 
Wegener für den Vor-
stand, Lina Keppler 
für die Fraktion, Jana 
Bohne für die GRÜNE 
Jugend sowie Daniela 
Kluge und Cim Kartal 
als Basismitglieder. 
Letztere wurden auf 
der vergangenen Mit-
gliederversammlung 
im September gewählt. 
Die Steuerungsgruppe 
wird außerdem dafür 
sorgen, dass wir die 
Querschnittsaufgaben 
im Kommunalwahlpro-
gramm angemessen be-
rücksichtigen. 

Die AGs sollen in einer 
Arbeitsphase bis Januar 
2020 Ergebnisse erarbeiten. Auf einer ge-
meinsamen Veranstaltung werden wir uns 
dann über den Stand der Dinge und die In-
halte austauschen. In einer zweiten Phase 
geht es dann wieder in die Arbeitsgruppen, 
die ihre Ergebnisse an die Steuerungs-
gruppe übergeben. Diese schreibt dann 
bis Anfang März 2020 einen Programment-
wurf, den wir im Anschluss diskutieren, ge-
gebenenfalls überarbeiten und dann Ende 
April auf unserem Kommunalparteitag als 
Programm beschließen können. 

Ab Frühjahr 2020 werden wir außerdem 
wieder regelmäßig zum WahlkampfGRÜN 
einladen. Wir freuen uns sehr, dass wir 
nach dem Europawahlkampf erneut Lisa 
Brockerhoff als Wahlkampfreferentin ge-
winnen konnten. Sie wird bereits ab Okto-
ber die Kommunalwahl als Hauptamtliche 
mitvorbereiten. 

Personalentwicklung läuft

Wir werden uns außerdem laufend um Per  - 
sonalpolitik kümmern. Regelmäßige Neu-
en- und Interessierten-Treffen in den nächs - 

Immer wieder gibt es in Bielefeld Diskussionen zu Problemen an der „Tüte“, am 
Kesselbrink und am Treppenplatz in Brackwede. Die Versuche der Stadt, mit dem 
Alkohol- und Drogenkonsum an diesen Orten umzugehen, haben bisher an der Si-
tuation leider kaum etwas verändert. Als GRÜNE JUGEND Bielefeld möchten wir 
für das Thema sensibilisieren.
Für uns stellt Alkohol das Hauptproblem dar. Die legale Droge kann in zahlreichen 
Verkaufsstellen zu jeder Uhrzeit gekauft und öffentlich konsumiert werden. Durch 
den hohen Stellenwert von Alkohol in unserer Gesellschaft wird oft dem Alkohol 
in Diskussionen zum Drogenkonsum eine untergeordnete Rolle zugewiesen oder 
er wird sogar ganz vergessen. Wenn nun wieder das nächste Stadtfest in Bielefeld 
vor der Tür steht, werden diese Probleme einfach übersehen, weil Alkoholkonsum 
einfach „dazu gehört“.
Wenn es dann um illegale Drogen wie beispielsweise Heroin geht, wird oft das Argument gebracht, dass eine höhere Polizeipräsenz an 
Orten wie der „Tüte“ die Probleme lösen würde – aber dem ist nicht so. Da Drogenkonsument*innen auf die Beschaffung neuer Drogen 
angewiesen sind, sorgt eine erhöhte Polizeipräsenz nur für eine Verlagerung an einen anderen Ort. Langfristige Lösungen wären aus 
unserer Sicht das Einrichten von Konsumräumen für Drogen, wie zum Beispiel in der Borsigstraße, oder Methadonersatzprogramme. 
Daher schlagen wir vor, dass Konzepte wie Konsumräume oder ein Drogenmobil, wie es auch schon in Berlin erfolgreich zum Einsatz 
kommt, für Bielefeld diskutiert werden. Ein Konsumraum hilft den Drogenabhängigen, ihre Drogen in einem sicheren Umfeld und auch 
mit sauberen Spritzen zu konsumieren. So ein Angebot schützt durch medizinische Beaufsichtigung die Konsument*innen, hilft dabei, 
diese Menschen von der Straße zu holen und bietet Kontaktmöglichkeiten zu Hilfsangeboten. 

Die GRÜNE Jugend trifft sich jeden Dienstag um 18:30 Uhr im KV-Büro und freut sich über Interessierte unter 28 Jahren.

AG Europa: Ursula von der Leyen ist zur 
EU-Kommissionspräsidentin gewählt wor-
den und stellt aktuell ihre Kommissionskan-
didat*innen vor. Das Wahlprozedere hät - 
te transparenter sein müssen, aber es ent-
spricht durchaus dem aktuellen EU-Vertrag. 
Welche Institutionen letztlich die politische 
Verantwortung für die ungünstige Außen-
wahrnehmung tragen, wird sich zeigen.

Bezogen auf ihre „Agenda für Europa“ hal-
ten von der Leyen insbesondere die GRÜ-
NEN im Europaparlament vor, dass ihre 
politischen Ziele nicht konkret genug sei-
en. Im Bereich „Klimapolitik“ wollen wir 
dies kurz beleuchten.

Von der Leyen will die EU als Klimarette-
rin etablieren. Sie hat das Ziel Klimaneu-
tralität bis 2050 ausgegeben. Die Europäi-
sche Investitionsbank soll mit bis zu einer 
Billion Euro den Schutz der Biodiversität 

unterstützen. Unter der Überschrift „Eu-
ropäischer Grüner Deal“ sollen auch eine 
CO2-Besteuerung von Produkten an der 
Grenze und der Handel mit Verschmut-
zungsrechten zur Finanzierung beitragen. 
Die CO2-Steuer mutet aber kompliziert an 
und der Emissionshandel ist unsicher. So-
mit ist noch nicht geklärt, wie das Projekt 
finanziert wird. Eine konsequente Investi-
tion in die Energiewende würde das Vor-
haben dagegen auch langfristig auf ein so-
lides Fundament stellen. Ebenso wäre die 
von den GRÜNEN vorgeschlagene direkte 
CO2-Besteuerung schneller, einfacher und 
schlupflocharm umzusetzen. Auffällig ist, 
dass die unter Umwelt- und Klimagesichts-
punkten zentrale Agrarpolitik lediglich 
unter der vagen Zielvorgabe „Strategie 
für nachhaltige Lebensmittelerzeugung“ 
erwähnt ist. Hier fehlt eine klare Ausrich-
tung an ökologischen Kriterien, wie sie die 
GRÜNEN fordern.

ten Monaten sollen dazu einladen, politi-
sche Verantwortung für die GRÜNEN zu 
übernehmen. Um unserem Anspruch einer 
quotierten Besetzung der Ämter gerecht 
zu werden, müssen wir insbesondere auch 
Frauen für die Kommunalpolitik gewinnen. 
Hierzu wird es ebenfalls weiterhin Treffen 
aktueller Ratsfrauen und Bezirksvertrete-
rinnen mit potenziellen Kandidatinnen ge-
ben, wie sie bereits stattgefunden haben. 
Auch Schulungen für interessierte Kandi-
dat*innen soll es im Kreisverband geben.

Dass es von der Leyen trotz aller Unbe-
stimmtheit mit ihrem „Grünen Deal“ ernst 
ist, macht die Ernennung von Frans Tim-
mermans zum exekutiven Vizepräsidenten 
deutlich. Unter diesen Voraussetzungen 
sind die GRÜNEN sicher der richtige An-
sprechpartner, wenn es darum geht, mit 
klugen politischen Umsetzungen die rich-
tigen Ziele anzusteuern.

Du hast Interesse an Themen rund um 
die EU? Die AG Europa freut sich über 
deine Verstärkung! Das nächste Tref-
fen findet statt am 16.10., 20 Uhr im 
KV-Büro.



                                 big Herbst 2019 

AKTUELLE TERMINE:

SA 12.10.2019, 10.30 Uhr
Programmprozessauftakt
(Neue Schmiede, Handwerkerstr. 7)

MI 30.10.2019, 17.30 Uhr
Baumschutzsatzung – öffentliches Hearing
(Historisches Museum)

MI 30.10.2019, 19 Uhr
Mitgliederversammlung zur BDK 
mit Delegiertenwahlen (Kulturpunkt)

FR 08.11.2019, 17.00 Uhr
40 Jahre GRÜNE (Altes Rathaus)

SA 09.11.2019
Gedenkveranstaltung zur Pogromnacht 
… eventuell Demo gegen Rechts

FR 11.10.2019, 15.00 Uhr
Ask me anything – fragt Matthi! (KV-Büro)

Fr/Sa/So 15–17.11.2019 
GRÜNE Bundesdelegiertenkonferenz 
(Stadthalle Bielefeld)

MI 04.12.2019, 19.00 Uhr
Neuentreffen mit Britta Haßelmann und Matthi  
Bolte-Richter (KV-Büro, Kavalleriestr. 26)

STADTTEILGRUPPEN

Schildesche 
MI 09.10.2019, 16.00–17.30 Uhr
MI 20.11.2019, 16.00–17.30 Uhr
Cafe Bürenkemper, Westerfeldstr. 48 

Senne
MO 04.11.2019, 19.00–21.00 Uhr
Bezirksamt Senne, Windelsbleicher Str. 242 

Heepen
DI 29.10.2019, 19.00–21.00 Uhr
K.-P. Johner, Im Uthoff 4a, 33719 Bielefeld
FR 22.11.2019, 19.00–21.00 Uhr
Marianne Kreye, Römerstr. 117, 33729 Bielefeld 

Aktuelle Termine auch unter 
www.gruene-bielefeld.de

REGELMÄSSIGE GRÜNE TERMINE:

AG Europa 
MI 16.10.2019, 20.00 Uhr im KV-Büro
Infos: michael.gorny@gruene-bielefeld.de

AG MoVe – Mobilität und Verkehr 
Infos: dominic.hallau@gruene-bielefeld.de

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

AG Umwelt
MI 06.11.2019, 11.00 Uhr im KV-Büro
Infos: info@gruene-bielefeld.de

AG Grundsatzprogramm
DO 10.10.2019, 17.00 Uhr im KV-Büro
Infos: mariella.gronenthal@gruene-bielefeld.de

GRÜNE JUGEND
Jeden Dienstag um 18.30 Uhr im KV-Büro
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


