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Liebe Leser*innen,

wir freuen uns sehr, dass ihr in dieser big einen Gastbeitrag von 
Lutz Fähser lesen könnt (Seite 6). Denn sicherlich sind auch viele 
von euch bestürzt über den Zustand des Waldes und fragen sich, 
wie der (Bielefelder) Wald in Zeiten des Klimawandels beste-
hen kann. Lutz Fähser ist ehemaliger Leiter des Stadtforstamts 
Lübeck und plädiert für ein naturnahes Waldkonzept, das auf 
natürliche Entwicklung statt Aufforstung setzt.  

Auch sonst geht es in dieser big um die Anpassung an den Klima-
wandel – die Stadt hat jüngst ein Klimawandelanpassungskon-
zept für Bielefeld erarbeitet, das euch Klaus Feurich vorstellt  (S. 
9). Auch Britta Haßelmann thematisiert die Herausforderung des 
Klimawandels für Kommunen – und kritisiert die mangelnde Un-
terstützung für Kommunen seitens der Bundesregierung (S. 4).

Ein weiterer Punkt, bei dem viele Kommunen fortschrittlicher 
sind, ist die Unterstützung und Aufnahme von Geflüchteten. Über 
Aussagen und Agieren der Bundesregierung und europäischer 
Partner*innen können wir derzeit nur entsetzt den Kopf schüt-
teln. Humanismus, Menschenrechte und geltendes Asylrecht 
sind hier nicht handlungsleitend. Der Bielefelder Stadtrat hat 
jetzt beschlossen, 100 Geflüchtete aus den griechischen Lagern 
aufzunehmen – gegen die Stimmen von CDU und FDP. Dazu mehr 
auf Seite 10.

Viel Spaß beim Lesen wünscht,

Lisa Waimann

Kontakt
Ihr erreicht uns telefonisch unter 0521/179767
postalisch oder persönlich in der Kavalleriestraße 
26, 33602 Bielefeld
oder per E-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 er-
folgt, Widerspruch einzulegen. Bitte kontaktiert uns 
dazu unter info@gruene-bielefeld.de oder postalisch 
unter BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Bielefeld, Kaval-
leriestr. 26, 33602 Bielefeld.

Kerstin Haarmann kandidiert als 
GRÜNE OB-Kandidatin
Mit Kerstin Haarmann als potentieller GRÜNER OB-Kandidatin gehen wir mit großen 
Schritten der Kommunalwahl 2020 entgegen. Kerstin wurde Ende Februar von der ei-
gens eingesetzten Findungskommission als GRÜNE OB-Kandidatin vorgeschlagen und 
mit viel positiver Presseresonanz in Bielefeld begrüßt.
Jetzt ist die Mitgliedschaft gefragt. Am 19.03.2020 um 20 Uhr findet die Wahlver-
sammlung statt (kulturpunkt). An diesem Tag wollen wir unsere Kandidat*in wählen. 
Selbstverständlich besteht bis zum Wahlgang die Möglichkeit weiterer Kandidaturen. 
Kerstin bringt als Juristin vieles für das OB-Amt mit: Sie ist Bundesvorsitzende des Ver-
kehrsclub Deutschlands (VCD), setzte sich auch beruflich für mehr erneuerbare Energien 
ein. Sie hat Wirtschafts- und Führungserfahrungen und auch politisch ist sie kein unbe-
schriebenes Blatt, denn sie ist seit über 20 Jahren aktiv und aktuell Fraktionsvorsitzende 
der GRÜNEN im Kreistag Paderborn.
Auch wenn sie selbst sagt, dass sie Bielefeld noch besser kennenlernen muss, Ideen für 
ein GRÜNES Bielefeld hat sie zahlreich. Ihr Motto: Bielefeld kann mehr! Und damit meint 
sie, Bielefeld kann mehr GRÜN in der Verkehrswende, in der Energiewende und für eine 
sozial-gerechte Stadt gebrauchen und umsetzen.
Bei der Mobilitätswende sieht Kerstin Bielefeld auf einem guten Weg mit dem Radent-
scheid und dem Ausbau des ÖPNV-Netzes. Doch sie findet: Ambitionierte Infrastruktur-
maßnahmen und die Einrichtung autofreier Gebiete sind notwendig, um aus der Autost-
adt eine Stadt für Menschen zu machen. Hier hat Bielefeld noch viel Potential!
Ebenso in der Energiewende: Vor allem für Photovoltaik sollte der Weg offen stehen. In 
Bielefeld gibt es noch viel Ausbaupotential für Anlagen auf Balkonen, Dächern und an 
Autobahnen.
Ökologie, Ökonomie und Soziales müssen zusammen gedacht werden. Bielefeld muss 
eine Stadt für alle sein! Als eine wichtige Stellschraube sieht Kerstin die Steigerung des 
sozialen Wohnungsbaus. Darüber hinaus geht es darum, Bielefeld als wachsende Stadt 
zu akzeptieren und ressourcenschonend  nach ökologischen und sozialen Kriterien wei-
terzuentwickeln.
Diese Herausforderungen nimmt Kerstin gerne an.
Unsere Findungskommission freut sich über eine so herausragende Kandidatin. Nun gilt 
es, diesen Wind mitzunehmen und GRÜNE Themen im Wahlkampf zu setzten.

QUEERGRÜN OWL
Es bewegt sich etwas in OWL!  Im Februar wurde bei einem Informations- und Ideenaus-
tausch in Bielefeld der Grundstein für eine AG QUEERGRÜN OWL (vorläufiger Arbeitsti-
tel) auf Bezirksebene gelegt. Mit dem Aufbau eines Netzwerkes wurde umgehend begon-
nen. Das Netzwerk ist das, was wir gemeinsam daraus machen! Es gibt eine Vielzahl von 
Möglichkeiten, sich einzubringen und QUEERGRÜN OWL mitzugestalten. 
Für Fragen, zum Mitmachen oder zur Aufnahme in unseren Verteiler könnt ihr 
euch gerne unter gruene@queer-owl.de an Heike Freia Frank und Maik Baben-
hauserheide wenden.

Regionalbüro    
Alexandra Geese
Es ist so weit. Das Regionalbüro der GRÜ-
NEN Europaabgeordneten Alexandra Gee-
se ist betriebsbereit. 
Sarah Labarbe ist die neue Mitarbeiterin 
im Regionalbüro und eure Ansprechpart-
nerin für alle Frage zum Thema Europa. 
Sie ist im Büro erreichbar
am Dienstag von 15.00 bis 18.00 Uhr, 
am Mittwoch von 9.00 bis 14.00 Uhr 
und 
am Freitag von 11.00 bis18.00 Uhr. 
Sarah kommt aus Frankreich und ist in 
der Nähe von Paris aufgewachsen. Sie lebt 
seit drei Jahren in Bielefeld, und studiert 
Politikwissenschaft, Philosophie und Eu-
ropa Intensiv an der Uni Bielefeld. Sarah 
ist auch bei der Bielefelder GRÜNEN JU-
GEND aktiv und derzeit ihre politische Ge-
schäftsführerin.  
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Aus dem Bundestag Aus dem Landtag

Kommunalen Klimaschutz stärken und  
die sozial-ökologische Transformation vor-
antreiben
Von der mangelnden Unterstützung für Kommunen beim Klimaschutz bis hin zum 
konsequenten Kohleausstieg sind viele Baustellen offen. Die Bundesregierung muss 
in die Gänge kommen. In den vergangenen Monaten haben mehr als 40 Kommunen 
in Deutschland den Klimanotstand ausgerufen. Ein Notruf, den wir nicht überhören 
dürfen.

Britta Haßelmann  
ist erste Parlamen tarische Geschäftsführerin 
sowie Sprecherin für Kommunalpolitik der 
Bundestagsfraktion.

Für mehr Durchblick:  
Unser Informationszugangsgesetz
Was waren die wahren Hintergründe für die Räumung des Hambacher Waldes? 
Trifft sich der Verkehrsminister lieber mit Umweltgruppen oder mit der Autolob-
by? Und was steht wirklich in den Akten? Die GRÜNE Landtagsfraktion will endlich 
mehr Durchblick für Bürger*innen. Deshalb haben wir einen Entwurf für ein Infor-
mationszugangsgesetz in den Landtag eingebracht. 

Gerade in dieser Zeit muss Politik alles 
dafür tun, um mehr Vertrauen in die De-
mokratie und mehr Glaubwürdigkeit der 
politischen Institutionen zu schaffen. Alle 
Demokrat*innen sind dabei gefordert. Wir 
wollen die Bürger*innen ermächtigen, als 
starke Zivilgesellschaft die Politik in unse-
rem Land mitzubestimmen. Grundlage für 
politische Beteiligung ist der Zugang zu In-
formation. 

Die Holschuld der Bürger*innen 
zu einer Bringschuld der  
Behörden machen

Informationen sind die Grundlage für de-
mokratische Teilhabe. Nur wer sich infor-
mieren kann, kann mitreden und fundiert 
mitentscheiden. Wir wollen ein faires 
Gleichgewicht zwischen Bürger*innen, 
Verwaltung und Politik schaffen. Deshalb 
erleichtern wir den Zugang zu allen amtli-
chen Daten und Informationen. 

Bisher müssen Daten und Informatio-
nen über das Informationsfreiheitsgesetz 
verlangt werden. Das Verfahren ist kom-
pliziert, es müssen Anträge gestellt und 
teilweise Gebühren bezahlt werden. Viel 
einfacher wäre es, wenn Behörden einfach 
alle ihnen vorliegenden Daten im Netz be-
reitstellen würden. Behörden müssen die 
Daten unserem Gesetzentwurf zufolge pro-
aktiv und nicht erst auf Antrag veröffentli-
chen. So verwandeln wir die Holschuld der 
Bürger*innen in eine Bringschuld der Ver-
waltung. 

Mit unserem Gesetzentwurf wollen wir für 
mehr Durchblick sorgen. Veröffentlicht 
werden sollen zum Beispiel alle Beschlüs-
se der Landesregierung, aber auch Gut-
achten im Regierungsauftrag. Auf diesem 
Weg wären beispielsweise die Gutachten, 
die der schwarz-gelben Landesregierung 
als Grundlage für die Räumung des Ham-
bacher Waldes dienten, veröffentlichungs-
pflichtig. Wir wollen, dass Umweltdaten 
wie Schadstoffmessungen vollständig ver-
öffentlicht werden, ebenso wie die voll-
ständige amtliche Statistik oder öffentliche 
Terminpläne der Regierungsmitglieder. So 

können Bürger*innen sehen, wie Minis-
ter*innen ihre Prioritäten setzen. 

Aus offenen Daten resultieren erhebliche 
volkswirtschaftliche Gewinne. Aus unserer 
Sicht mindestens ebenso wichtig sind neue 
Möglichkeiten für zivilgesellschaftliche 
Gruppen, durch Anwendungen die Demo-
kratie vor Ort zu unterstützen. 

Die Daten sollen in einem zentralen In-
ternetportal veröffentlicht werden. Sie 
müssen durchsuchbar sein, kostenlos und 
in weiterverwendbaren Formaten bereit-
gestellt werden. Datenschutz ist dabei für 
uns zentral. Der Grundsatz „private Daten 
schützen, öffentliche Daten nutzen“ gilt für 
uns nach wie vor. Kein Mensch, keine Per-
sonengruppe oder Institution soll durch die 
Veröffentlichung statistischer Daten stig-
matisiert werden. 

Saubere Politik für NRW 

Demokratie lebt vom Mitmachen, sie lebt 
von Offenheit und Information. Sie lebt 
ganz besonders vom Vertrauen der Bür-
ger*innen in die politischen Institutionen. 
Wir wollen Vertrauen stärken und dort, wo 
es verloren gegangen ist, wiederherstellen. 
Das Informationszugangsgesetz ist nur ein 
Teil unserer Transparenzoffensive. Wir wol-
len mehr Demokratie durch mehr Informa-
tion, mehr Beteiligung und saubere Politik 
ermöglichen. 

Wir wollen ein Lobbyregister beim Landtag 
implementieren, in dem sich professionelle 
Lobbyist*innen registrieren und ihre Ziele 
und Auftraggeber*innen transparent ma-

chen müssen. Für mehr Transparenz im 
Gesetzgebungsverfahren wollen wir einen 
legislativen Fußabdruck einführen, mit 
dem klar wird, welche Interessen schon vor 
dem parlamentarischen Verfahren in einen 
Gesetzentwurf eingeflossen sind. Bei grö-
ßeren Gesetzesvorhaben sollen nicht mehr 
nur Verbände, sondern in einer Online-Kon-
sultation auch alle Bürger*innen gehört 
werden. 

Wir wollen die Stelle einer oder eines Be-
auftragten für Demokratie und Beteiligung 
schaffen. Wir wollen damit ein grundlegend 
anderes Politik- und Verwaltungsverständ-
nis voranbringen, das Beteiligung und in-
teressierte Bürger*innen als Bereicherung 
und nicht als Störung empfindet. Zudem 
wollen wir  Whistleblower*innen besser 
schützen.

Der Gesetzentwurf wird im März in den 
Landtag eingebracht, wahrscheinlich findet 
noch vor der Sommerpause eine Anhörung 
von Expert*innen statt. Wir hoffen, dass 
auch die anderen Fraktionen unseren Weg 
für mehr Transparenz in NRW mitgehen 
wollen. 

Den Gesetzentwurf und alle Infos findet ihr 
unter https://matthi-bolte.de/izg/

Matthi Bolte-Richter 
ist Sprecher für Wissen-
schaft, Innovation, Digita-
lisierung und Datenschutz 
der GRÜNEN Landtags-
fraktion NRW.

Investitionsoffensive für den kommunalen Klima-
schutz 

Viele Kommunen sind bereits sehr aktiv, um in ihren Verantwor-
tungsbereichen die Pariser Klimaziele einzuhalten. Sie haben einen 
wichtigen Hebel für den Klimaschutz, denn sie errichten, erhalten 
und verwalten wichtige Infrastruktur. Zudem verfügen die kommu-
nalen Entscheidungsträger*innen und zivilen Akteur*innen über die 
entscheidenden lokalen Kenntnisse für die Umsetzung von Klima- 
und Nachhaltigkeitszielen. 
Um dieses Potential stärker zu nutzen und Kommunen zu unterstüt-
zen, fordern wir eine neue Investitionsoffensive des Bundes für den 
kommunalen Klimaschutz. Ein Bundesinvestitionsfonds soll zusätz-
liche Finanzmittel für Investitionen in Klimaschutz und nachhaltige 
Entwicklung bereitstellen. Länder und Kommunen würden so einen 
verbindlich vereinbarten Anteil aus den Mitteln des Bundesinves-
titionsfonds erhalten und könnten selbst entscheiden, für welche 
Zwecke sie eingesetzt werden. Wichtig ist dabei, dass die Menschen 
vor Ort eingebunden werden, um lokale und sektorenübergreifende 
Leitbilder zu erstellen. Der Bund muss die aktuelle Förderlandschaft 
neu aufstellen und auch die Kofinanzierungsregeln überprüfen. 
Denn auch für finanzschwache Kommunen muss es möglich sein, 
Mittel für den Klimaschutz abzurufen. Die Handlungsoptionen der 
Kommunen sind breit: von der Umstellung der Stadtwerke auf 100 
Prozent erneuerbare Energien bis hin zur klimafreundlichen Quar-
tierssanierung. Mit stärkerer Unterstützung durch den Bund können 
die Kommunen deutlich zur Erreichung der Klimaziele beitragen.  

Kohleausstieg zügig auf den Weg bringen

Enttäuschend ist, dass es Union und SPD beim Kohleausstieg an 
der dringend notwendigen Entschlossenheit fehlt. Die Bundesregie-
rung hat ein Gesetz auf den Weg gebracht, das den Ausstieg aus 

der Braun- und Steinkohle erst bis 2038 vorsieht. Somit lässt sie die 
Chance ungenutzt, einen wichtigen Schritt in Richtung Energiewen-
de zu gehen. Gerade in Bezug auf die Minderung von CO2-Emissi-
onen bleibt der Vorschlag weit hinter dem Kompromiss der Kohle-
kommission, der vor einem Jahr einen stetigen Ausstieg formuliert 
hatte. Nicht nur wir GRÜNE, auch die ehemaligen Mitglieder der 
Kohlekommission, kritisieren die jetzigen Pläne der Bundesregie-
rung scharf. So verstößt etwa die geplante Inbetriebnahme des 
Steinkohlekraftwerks Datteln 4 gegen die Vereinbarung der Koh-
lekommission, keine neuen Kohlekraftwerke ans Netz zu nehmen. 
Wird Datteln 4 in Betrieb genommen, geht zu Beginn des Kohle-
ausstiegs das letzte Steinkohlekraftwerk in Westeuropa in Betrieb. 
Ein fatales Zeichen, denn in NRW wird ein Drittel der deutschen 
CO2-Emissionen freigesetzt. Statt den anstehenden Kohleausstieg 
als Chance des Strukturwandels zu nutzen, wird der Ausstieg so um 
Jahre verzögert. 

Qualifizierung der Beschäftigten für die Transfor-
mation

Wir müssen die Transformation hin zu einer klimaneutralen Wirt-
schaft bereits heute tatkräftig angehen, um diese gewaltige Aufga-
be zu stemmen. Dafür sollen Unternehmen und Beschäftige stär-
ker unterstützt werden. Eine entscheidende Rolle spielt hierfür das 
Angebot an Weiterbildung und Qualifizierung. Deshalb wollen wir 
die Arbeitslosenversicherung zu einer Arbeitsversicherung weiter-
entwickeln, um nicht nur Arbeitslose, sondern auch Erwerbstätige 
in Qualifizierungsphasen mit einem Weiterbildungsgeld sozial abzu-
sichern. Ein neues Qualifizierungs-Kurzarbeitergeld soll es Unter-
nehmen erlauben, während der Phase des ökologischen Umbaus 
ihre Beschäftigten im Unternehmen zu halten und nachhaltig zu 
qualifizieren. 
Es geht um viel: Auf allen Ebenen braucht es frische Ideen und ent-
schlossenes Handeln, um die Ziele des Pariser Klimaabkommens 
umzusetzen und die Energiewende so zu gestalten, damit sie nach-
haltig und sozial verträglich ist. 
Dazu hat die Bundestagsfraktion zuletzt die Beschlüsse „Weiterbil-
dung garantiert!“ (17.12.2019) und „Kommunale Klima- und Nach-
haltigkeitsstrategie“ (3.3.2020) gefasst. 

BERLIN
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Aus dem KreisverbandGastbeitrag

In Bielefeld sind 51,2 Prozent der Per-
sonen weiblich. 30 Jahre alt oder jün-
ger sind fast 30 Prozent der Biele-
felder*innen. Und fast 40 Prozent 
haben einen Migrationshintergrund. 

Wenn im September der Rat und die Be-
zirksvertretungen (BZV) gewählt werden, 
dann sollen sich anschließend in diesen 
Gremien alle Bielefelder*innen vertreten 
fühlen. Es ist 2020 wieder wichtiger denn 
je, dass die Bürger*innen Politik nicht als 
Elitenprojekt verstehen. Je mehr der Ein-
druck entsteht, „die da oben“ arbeiteten 
für sich selbst (d. h. für eine privilegierte 
Oberschicht), desto größer ist die Gefahr 
durch Populist*innen und Rechtsextre-
mist*innen. Wer sich in der Politik nicht 
repräsentiert sieht, gerät schneller in Ver-
suchung, Protest zu wählen. Vielfalt in 
den Gremien, ganz gleich ob in der BZV 
oder im Bundestag,  bedeutet deshalb 
auch eine Stärkung unserer Demokratie.

Für uns GRÜNE ist es selbstverständlich, 
Diskriminierung entschieden entgegenzu-
treten. Im Rahmen unserer Frauenquote 
erreichen wir seit Jahrzehnten eine ange-
messenere Repräsentanz von Frauen in 
der Politik. Auch wenn noch viel zu tun ist: 

Hier haben wir unsere Überzeugungen be-
reits in politisches Handeln übersetzt. Es 
ist nun an der Zeit, dass wir weitere margi-
nalisierte Gruppen unterstützen und dafür 
sorgen, dass sie sich politisch einbringen 
können. Denn es ist nicht hinnehmbar, dass 
in der Politik ständig über bestimmte Men-
schen gesprochen wird und nicht mit ihnen.

Der Kreisvorstand hat deswegen auf der 
Mitgliederversammlung im März einen An-
trag eingebracht, der besagt, dass wir uns 
in Zukunft verstärkt für Vielfalt in Entschei-
dungsgremien einsetzen wollen. Wir freu-
en uns sehr, dass dieser Antrag mit einer 
großen Mehrheit angenommen worden ist. 

Wir unterstützen und fördern nunmehr 
explizit nicht nur die Kandidaturen von 
Frauen*, sondern strukturell und indi-
viduell auch von Menschen mit Behin-
derung, mit Zuwanderungsgeschichte, 
People of Color1 und Trans*personen. 
Wir wünschen uns eine hohe Beteiligung 
von Personen unter 35 und setzen uns 
für ein ausgewogenes Verhältnis erfah-
rener und neuer Kommunalpolitiker*in-
nen in unserer zukünftigen Fraktion ein. 
Um dies zu erreichen, wollen wir gezielt 
Menschen darauf ansprechen, was sie be-

nötigen, um sich zu engagieren – und wir 
wollen die entsprechenden Strukturen 
schaffen. Dafür müssen wir auch diejeni-
gen sensibilisieren, die bereits in der (GRÜ-
NEN) Politik angekommen sind. Sowohl im 
Kreisvorstand als auch in der Ratsfrakti-
on wird es Diversity-Fortbildungen geben 
und ein Reflektionsprozess über unsere 
Strukturen angestoßen. Denn unsere Zie-
le können wir nur erreichen, wenn un-
sere Mitgliedschaft selbst diverser wird. 
GRÜNE Politik muss für alle die bes-
te Politik sein. Es ist höchste Zeit, dass 
die Vielfalt, die unsere Gesellschaft so 
lebenswert macht, auch in den politi-
schen Entscheidungspositionen ankommt.

1 Person of color (Plural: people of color) ist ein Begriff 
aus dem anglo-amerikanischen Raum für Menschen, 
die gegenüber der Mehrheitsgesellschaft als nicht-weiß 
gelten und wegen ethnischer Zuschreibungen („Sichtbar-
keit“) alltäglichen, institutionellen und anderen Formen 
des Rassismus ausgesetzt sind.

Wir werden bunter!
Dass wir uns in der Partei und in den Fraktionen darum bemühen, die politische 
Teilhabe von Frauen zu verbessern, ist eine GRÜNE Selbstverständlichkeit. Für die 
Kommunalwahl bemühen wir uns aber um noch mehr Diversität.

Mariella Gronenthal ist 
Beisitzerin im Kreisvor-
stand. 

Kommunal engagiert – weil es sich lohnt
„Am besten, du schaust einfach mal vorbei, 
ob es dich interessiert.“ Diesen Satz ken-
nen vermutlich viele so oder so ähnlich aus 
dem KV-Büro. Ich wollte auf kommunaler 
Ebene mitgestalten und schaute im Ar-
beitskreis „Soziales, Gesundheit, Jugend“ 
der Fraktion vorbei. Das war 2003. Nach 
gut 15 Jahren als sachkundige Bürgerin im 
Sozial- und Gesundheitsausschuss (SGA) 
ist jetzt erst einmal Schluss – und Zeit für 
einen Rückblick:  

Zu den Themen, die mir spontan in Erinne-
rung kommen, gehört die kommunale Ar-
beitsmarktförderung, wie zuletzt um eine 
unabhängige Beratung von Erwerbslosen. 
Das Beispiel Drogenberatung ist ein Erfolg 
auf mehreren Ebenen: Die räumliche und 
personelle Ausweitung konnte gelingen, 
weil wir einen parteiübergreifenden Kon-
sens erwirken konnten. Gemeinsam ver-

ständigten wir uns darauf, dass es um die 
Gesundheit und das bestmögliche Angebot 
für die Betroffenen gehen muss, nicht um 
drogenpolitische Dogmen. 
Seit 2015 war das Thema Geflüchtete in 
Bielefeld sehr wichtig. Damit einhergehend 
rückte das Thema „bezahlbares Wohnen“ 
immer mehr in den Fokus des SGA und 
2019 konnten wir die Erhöhung der Miet-
kostenübernahme für Transferleistungs-
empfänger*innen durch die Stadt verab-
schieden.  

Die Palette der Themen umfasst noch viel 
mehr: Frauenprojekte, Quartiersentwick-
lung, Pflege, ja sogar Tierschutz. Doch 
zum Glück erwartet niemand von einem, 
zu alldem Expertin zu sein. Viel wichtiger 
scheint es mir, aushalten zu können, dass 
nicht alles ermöglicht werden kann, was 
machbar erscheint. Vor allem aber bleibt 

die Faszination darüber, wie Politik und De-
mokratie im Alltag funktionieren und dass 
es immer wieder gelingt, die Weichen für 
neue und innovative Projekte zu stellen und 
gemeinsam mit vielen Akteur*innen Dinge 
zu bewegen. In diesem Sinne: Engagiert 
euch – es lohnt sich!

Ulrike Mann war 
langjährige sachkundige 
Bürgerin im Sozial- und 
Gesundheitsausschuss 
und verlässt Bielefeld um 
befristet im Ausland zu 
arbeiten.

Der enkel*innen-fähige 
Bielefelder Stadtwald 
Gedanken in und für Zeiten der Ungewissheit 

Bielefelder*innen sind privilegiert. Sie be-
sitzen einen der schönsten und größten 
Stadtwälder Deutschlands. Geologische 
Vielfalt, Höhenunterschiede und hohe 
Niederschläge bieten unterschiedliche 
Entwicklungsbedingungen für eine wun-
derschöne, biodiverse und an Umweltver-
änderungen anpassungsfähige Waldna-
tur. Wenn, ja wenn die Voraussetzungen 
dafür auch in Zukunft bestehen werden.
Die Bürger*innen haben die Fürsorge 
für ihren Stadtwald dem Umweltbetrieb 
„Forsten“ übertragen mit dem Vertrauen, 
dass dieser professionell mit ethischem 
Bewusstsein für nachhaltige und beste 
Daseinsvorsorge handelt. Dafür könnte 
die Umbenennung in einen „Stadtwald“ 
günstig sein, denn nach einer Grundsatz-
feststellung des Bundes-Verfassungsge-
richtes von 1990 darf öffentlicher Waldbe-
sitz nicht primär erwerbswirtschaftliche 
Ziele von „Forsten“ verfolgen, sondern er 
muss vor allem der allgemeinen Daseins-
vorsorge und dem Naturschutz dienen.
Im Sinne der Agenda 21 des Umweltgipfels 
1992 in Rio muss der Betrieb des Stadtwal-
des  partizipativ mit den betroffenen Bie-
lefelder*innen durchgeführt werden. Dazu 
kann zum Beispiel ein „Waldbeirat“ aus mit 

Wald verbundenen Gruppen und Einzelper-
sonen gebildet werden, der an allen relevan-
ten Ereignissen im und um den Wald betei-
ligt wird. Im Stadtwald Stuttgart ist gerade 
so ein Waldbeirat auf Drängen der Bürger-
initiative „Waldzukunft“ gebildet worden.

Zertifizierung mit Anspruch

Für die verantwortlichen Politiker*innen 
ist es unmöglich, waldfachliche Qualitä-
ten zu definieren oder im Vollzug zu kon-
trollieren. Dafür gibt es unabhängige 
Zer tifizierungsorganisationen für Waldbe-
triebe und deren Produkte. Der Stadtwald 
Bielefeld besitzt ein Zertifikat des PEFC. 
Dieses ist allerdings dasjenige, das den 
niedrigsten Standard aller verfügbaren 
Zertifikate fordert. Deshalb sollte sich die 
Stadtpolitik für ein anspruchsvolles Zerti-
fikat entscheiden, das von anspruchsvollen 
Umweltverbänden ebenso anerkannt und 
vom Produktemarkt begehrt ist. Solche 
Zertifikate sind in Deutschland diejenigen 
von „Naturland e. V.“ und von FSC (Forest 
Stewardship Council). Große Stadtwälder 
wie die von Berlin, München, Düsseldorf, 
Hannover und Lübeck sind so zertifiziert.
Mit diesen Verbesserungen wäre bis vor 
Kurzem schon viel gewonnen. Aber nun 
hat die „Klimakrise“ in den letzten Jah-
ren auch in Wäldern sichtbar zugeschla-
gen. Die Bundesregierung spricht vom 
„Waldsterben 2.0“ und stellt Milliarden 
Euro-Beträge zur „Rettung des Waldes“ in 
Aussicht. Damit sollen abgestorbene Bäu-
me im Kahlschlag geerntet, Flächen mit 
Großmaschinen freigeschoben und ma-
schinell mit neuartigen Wunderbaumarten 
aus anderen Klimaräumen zu forstindus-

triellen Pflanzungen umgebaut werden. 
Die Zukunft liege „faktenbasiert“ in neuen 
Plantagen. Die aus Millionen von Jahren 
überkommenen, sich selbst erneuernden 
Wäldern mit ihrer reichen Biodiversität 
sollen Schritt für Schritt dem konstruier-
ten „Klimawald“ weichen, weil die heimi-
sche Natur es angeblich nicht mehr schaf-
fe, sich an den Klimawandel anzupassen.

Urwald statt Forst

Eine solche „Rettung“ der Forsten wäre für 
Bielefeld eine Katastrophe. Deren naturnah 
strukturierten Wälder haben die besseren 
Chancen, im Klimawandel zu überleben, 
wenn sie sich noch mehr in eigenständi-
ger natürlicher Dynamik an den Wandel 
anpassen dürfen. Dazu müssen aber die 
bisherigen Eingriffe zur „Pflege“ in den 
Waldbereichen mit überwiegend heimi-
schen Baumarten stark reduziert werden. 
Die „Ernte“ sollte sich auf die naturfernen 
Nadelwald-Bereiche konzentrieren, um 
diese für heimische Baumarten zu öffnen. 
Das Überleben der Wälder wird wesentlich 
davon abhängen, dass sie wieder dunkler 
und im Innern feuchter werden wie ein „Ur-
wald“ mit einigem Totholz als Humusmate-
rial, Wasserschwamm und Windbremse. 
Auch die „Verkehrssicherung“ an Waldwe-
gen – international als „deutsche Krank-
heit“ bezeichnet – sollte auf ein Minimum 
beschränkt werden, um den Wald dicht 
zu halten. Wenn dann in heißen Sommern 
die Temperaturen im nahen Stadtwald um 
zehn bis 15 Grad niedriger sein werden als 
in der Stadt selbst (faktenbasiert), dann 
werden die Bürger*innen fühlen, was gute 
Daseinsvorsorge auch für sie bedeutet.

Lutz Fähser ist der 
ehemaliger Leiter des 
Stadtforstamts Lübeck, 
wo er 1994 ein Konzept 
der „Naturnahen Wald-
nutzung“ eingeführt hat.

6 
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8 Kommunales: Schule/Sport/Kultur Kommunales: Soziales

So war die Hoffnung groß, sowohl den hohen Wohnraumbedarf 
(teilweise) zu befriedigen als auch die Wünsche und Bedürfnisse 
vieler Menschen umzusetzen, die ihre Ideen und Vorstellungen in 
den Konversationsdialog in Bielefeld einbringen. 
Diesen Vorstellungen hat die Bundesanstalt für Immobilienaufga-
ben (BImA), welche die Gelände für den Bund als Eigentümerin 
verwaltet, nun einen herben Dämpfer versetzt mit der lapidaren 
Ankündigung, die Bundespolizei beanspruche die Catterick-Ka-
serne als Übungsgelände für ihre Einsatzkräfte. Diesen Plänen 
muss die gesamte Stadtgesellschaft entschieden entgegentreten. 
Nicht nur, weil alle Bürger*innen, Vereine und Verbände vor den 
Kopf gestoßen würden, die sich seit Jahren im Konversionsprozess 
beteiligen, sondern auch, weil angesichts der Wohnungsnot und 
vieler anderer Aspekte der Stadtentwicklung diese Flächen jetzt 
dringender denn je benötigt werden.
Weitehin hat die BImA kürzlich überraschend bekanntgegeben, 
alle 400 freiwerdenden Briten-Wohnungen behalten und selbst 
vermieten zu wollen. Die Antwort der Verwaltung auf eine Anfrage 
der GRÜNEN Ratsfraktion ergab, dass eine Abstimmung mit dem 
Konversionsbeauftragten oder dem Sozialdezernenten der Stadt 
Bielefeld über die weitere Nutzung offensichtlich nicht stattgefun-
den hat. 
Der 1934 vereinbarte Anspruch der Stadt, nach einer militäri-
schen Nutzung einen Wertausgleich zu erhalten reicht nicht aus. 
Vielmehr ist die Rückgabe der Gelände in die Hände der Stadt 
die politisch und moralisch zu stellende Forderung der Stunde. 
Die Stadt Bielefeld, die die Planungshoheit innehat, muss deshalb 
auch der BImA gegenüber eine deutliche Haltung einnehmen. 
Dazu gehören aus GRÜNER Sicht:

Ehemalige Kasernen für Bielefeld nutzen!
Im Februar hat die Britische Rheinarmee auch die letzten Standorte mit einer Flä-
che von insgesamt 40 Hektar frei gemacht. Damit ist jetzt der Zeitpunkt für die 
Stadt Bielefeld gekommen, nach mehr als 80 Jahren die Catterick-Kaserne zwi-
schen Detmolder Straße und Lipper Hellweg sowie die Rochdale-Kaserne an der 
Olden truper Straße wieder zivil zu nutzen und dort innovative Wohn- und Arbeits-
quartiere zu entwickeln.

Klaus Rees ist Ratsmit-
glied und Geschäftsführer 
der Ratsfraktion. 

• Erklärung von Rat und Verwaltung, dass die Kaser-
nenstandorte von besonderem öffentlichen Interesse 
für eine städtebauliche Nutzung sind und ohne Zwi-
schennutzung der Stadt zur Verfügung gestellt wer-
den müssen

• Besichtigungsmöglichkeiten für Verwaltung, Politik 
und interessierte                    Öffentlichkeit, um sich 
einen Eindruck vom Zustand der Kasernen und den 
Möglichkeiten ziviler Nutzung verschaffen können

• enge Abstimmung zwischen Stadt und BImA über die 
zukünftige Nutzung der Wohnhäuser

• für die Dauer der Verhandlungen eine Zwischennut-
zung der bewohnbaren Gebäude für von akuter Woh-
nungsnot betroffenen Menschen

Fazit: Die Stadt braucht das Erstzugriffsrecht für eine nachhal-
tige städtebauliche Nutzung der Kasernenflächen. Der begonne-
ne Konversionsprozess muss zielgerichtet weitergeführt werden, 
damit schon bald Arbeiten und Wohnen in einem neuen Quartier 
stattfinden kann!

Christian Presch und Ruth 
Wegner 
arbeiten im Arbeitskreis 
Soziales, 
Gesundheit und Jugend der 
Ratsfraktion mit. 

Sicherer Hafen Bielefeld
Am 5. März 2020 hat der Rat beschlossen: Wir haben Platz für wei-
tere 100 Geflüchtete (darunter zehn unbegleitete Minderjährige) 
aus den Lagern auf den griechischen Inseln! Damit hat Bielefeld, 
wie andere Städte auch schon, ihr Angebot im Rahmen der „Städ-
te Sichere Häfen“ konkretisiert. Denn das Versagen der Europäi-
schen Union ist nicht nur politisch ein Skandal, es ist auch eine hu-
manitäre Katastrophe, wie bereits seit Monaten mit den Menschen 
auf Lesbos umgegangen wird. Es ist gut, dass sich mittlerweile in 
fast allen europäischen Staaten Städte zu „Sicheren Häfen“ er-
klärt haben: Allein in Deutschland sind es mehr als 140, darunter 
bereits seit 2018 Bielefeld. Nicht nur der Rat, sondern auch die 
Kirchen, die Wohlfahrtsverbände sowie weitere Organisationen 
aus der Zivilgesellschaft stehen hinter dem Vorhaben. Nun sind 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Telegramm: Ab August fahren Bielefelder 
Schüler*innen für weniger als einen Euro am Tag 
Bus und Bahn – und zwar nicht nur zur Schule, son-
dern in der ganzen Stadt. Die sogenannte „Schüler-
Card“ kostet 29 Euro im Monat. Wer einen Anspruch 
auf Beförderung zur Schule hat, zahlt für das Ticket 
12 Euro. Grundschulkinder und Inhaber*innen des 
Bielefeld-Passes fahren kostenfrei. Für Geschwister-
kinder gibt es eine Ermäßigung +++ In Zukunft wer-
den sich mehr Kulturakteur*innen Investitionen 
leisten können. Denn wir haben mit der SPD im Kul-
turausschuss beantragt, dass der Eigenanteil bei der 
Investitionsförderung von 50 auf 25 Prozent sinkt. 
+++ Bielefeld, Herford und Gütersloh haben endlich 
eine Kuratorin für Kunst im öffentlichen Raum. Die 
Kunsthistorikerin Birgit Laskowski ist seit Dezem-
ber unterwegs, sichert die Informationen zum Be-
stand an Kunst im öffentlichen Raum und baut eine 
gemeinsame Datenbank auf. Noch in diesem Jahr 
will sie erste Vermittlungsformate anbieten. +++  
Auf unsere Initiative hin, werden in Kürze der Fuß-
ballkreis und der Kreis-Schiedsrichter-Ausschuss 
den Schul- und Sportausschuss über das Thema 
„Gewalt auf dem Fußballplatz“ informieren. Dann 
gilt es, weitere Initiativen zu entwickeln. Denn Ge-
walt hat auch auf dem Fußballplatz nichts zu suchen. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Kultur-Entwicklungs-
konzept 2.0
Vor sechs Jahren hat Bielefeld ein Kultur-Entwicklungskonzept 
(KEK) für die Jahre 2014 bis 2022 auf den Weg gebracht. Nunmehr 
war es an der Zeit, eine Fortschreibung dieses Konzeptes zu initi-
ieren. Der Kulturausschuss hat dafür schon grünes Licht gegeben 
und nun ist der Rat gefragt.

In den sechs Jahren haben wir schon viel erreicht. Dabei ging es 
nicht einfach um das Verteilen von Geldern, sondern vor allem 
auch um Planungssicherheit und darum, Erreichtes langfristig zu 
sichern. Wir haben die Kunsthalle, das Theater und das Konzert-
haus Rudolf-Oetker-Halle als Leuchttürme der Stadt zukunftsfä-
hig aufgestellt, das Kulturamt neu organisiert und die Förderung 
der freien Szene sowohl erhöht als auch neu strukturiert. Außer-
dem ist der Kulturpreis der Stadt jetzt mit 5.000 Euro dotiert. Ein 
Kulturmarketing ist an den Start gegangen. Grundschulklassen 
haben freien Eintritt in städtische Museen, Stadtteilkultur wird 
gefördert, ebenso wie Qualifizierungsprogramme und Workshops 
für Kulturschaffende. Für die kulturelle Bildung wurde ein Ge-
samtkonzept erarbeitet, das Kulturhaus beim Start unterstützt 
und noch vieles mehr. Jetzt bleiben uns noch zwei Jahre, um offene 
Punkte des KEK abzuarbeiten und dann geht es mit neuen Heraus-
forderungen weiter. Kulturentwicklung ist eben ein Prozess und 
muss auf neue Herausforderungen reagieren. 

BIELEFELD

Bund und Land gefordert, die humanitäre Hilfe zu ermöglichen. 
Ein entsprechender Antrag der GRÜNEN Bundestagsfraktion 
wurde zwar letzte Woche abgelehnt, dennoch zeichnet sich eine 
zaghafte Veränderung bei den Großkoalitionären ab. Derweil lei-
den die Menschen weiter unter unser aller Augen!

Bernd Ackehurst 
ist kulturpolitischer Sprecher 
der Ratsfraktion. 

Alternativen zum Zaun 
Immer mehr Schulen und Sportplätze werden eingezäunt. 
Damit sollten wir uns nicht abfinden.

Auch die Friedrich-Murnau-Gesamtschule hat die Nase 
voll von eingeschlagenen Scheiben, Müll und Graffiti. 
Durch den Vandalismus ist allein im vergangenen Jahr 
ein Schaden von 18.000 Euro entstanden. Ein Zaun soll 
es richten – auch hier. Inzwischen sind in Bielefeld schon 
über 40 Schulen komplett eingezäunt, weitere 32 teilein-
gezäunt – und stehen damit vor allen Kindern und Jugend-
lichen nicht mehr zur Verfügung. 

Die vermeintlich einfache Lösung nimmt aber Kindern und Ju-
gendlichen Bewegungsraum, den sie nötig brauchen. Studien 
haben gezeigt, dass sich Kinder und Jugendliche von vier bis 17 
Jahren heute bis zu 37 Prozent weniger bewegen als noch vor 
zwölf Jahren. Und: Heranwachsende bewegen sich umso weni-
ger, je niedriger ihr sozialer Status ist. Die Räume offen zu hal-
ten, ist auch eine soziale Frage.

Ein Zaun um Schulhöfe und Sportplätze darf nur die allerletzte 
Lösung sein. Vorher gilt es zu klären, wer die Schäden anrichtet 

und ob ein Angebot an diese Menschen die 
Lage entschärfen kann? Was würde punktu-
elle Bestreifung bringen? Und was können 
wir positiv verändern, wenn wir Schüler*in-
nen und auch Bürger*innen mehr Möglich-
keiten geben, sich die Schule anzueignen 
und sich mit ihr zu identifizieren. In finni-
schen Schulen, die diesen Ansatz verfolgen, 
ist Vandalismus nahezu unbekannt. Einen 
Versuch ist das wert. 

Silvia Bose ist Referentin 
der Ratsfraktion u. a. für 
Schule und Sport. 
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Telegramm: Eine Stadt, die den Klimanotstand ausgerufen hat, muss 
den Schutz der Bäume parallel mitdenken. Das hat nun auch unser 
Kooperationspartner SPD erkannt. Wir setzen uns zeitnah zusammen, 
um einen Antrag für eine bürger*innenfreundliche Baumschutzsat-
zung (BSS) zu erarbeiten. Diese soll über den Rahmen unserer alten 
(leider abgeschafften) Satzung weit hinausreichen. Hilfe erhalten wir 
dabei von den BSS-Fachfrauen aus Kassel. +++ Ein Besuch im Tier-
park Olderdissen ist gerade an Wochenenden und Feiertagen ein 
besonderes Erlebnis – zählen wir doch gerade bei schönem Wetter 
deutlich mehr Autos als Tiere. Zeit also, etwas für die radfahrenden 
Besucher*innen zu unternehmen. Mehr (überdachte) Radabstellanla-
gen (auch für Lastenräder und solche mit Anhängern), Ladestationen 
für E-Räder und Radservicestationen auf dem Tierparkgelände sollen 
die Lust auf einen Fahrradausflug zu Bär, Mufflon, Esel und Co. wek-
ken. +++ Unglaublich: Unsere Bielefelder Kläranlagen verbrauchen 
so viel Energie wie all unsere Schulen und Verwaltungsgebäude zu-
sammen! Zeit, Energieeinsparpotentiale zu lokalisieren und zu nutzen. 
Hierfür winken – gerade für Kommunen, die sich noch in der Haus-
haltssicherung befinden, lukrative Förderungen. Wir machen uns 
mit einer Anfrage im Betriebsausschuss Umweltbetrieb auf den Weg. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Wenn ihr diese BIG in den Händen haltet, 
hat Bielefeld sich auf den Weg gemacht, 
gut aufgestellt auf die kommenden klima-
tischen Veränderungen zuzugehen: Denn 
Bielefeld bekommt ein Klimaanpassungs-
konzept.
Die klimatischen Veränderungen stellen 
die Stadtentwicklungsplanung vor einige 
Herausforderungen, was den Umgang mit 
zunehmenden Starkregenereignissen und 
steigenden Durchschnittstemperaturen 
betrifft. 
Und dafür haben wir mit dem Klimaan-
passungskonzept ein mächtiges Werkzeug 
für unsere Arbeit bekommen. Es ersetzt 
das bisherige, veraltete Material zu Kalt-
luft- und klimaempfindlichen Zonen im 
Stadtgebiet auf Basis aktueller Messun-
gen und computergestützter Simulationen. 
Wärmeentwicklung und Auswirkungen von 
Starkregenereignissen können in einem 
sehr kleinen Raster (25 x 25 m für Tempe-
ratur, 1 x 1 m für Regen) für ganz Bielefeld 
vorhergesagt beziehungsweise berechnet 
werden. Dabei gibt es Szenarien mit ver-
schiedenen Temperaturveränderungen für 
die nächsten 30 Jahre.

Zukunftsfähiges Bauen

Im Konzept sind viele Maßnahmen für zu-
künftige und bestehende Bauplanungen 
aufgeführt. So können zum Beispiel – wo 
das notwendig ist – zusätzliche Regenrück-
haltebecken in der normalen Bebauung als 
Aufenthaltsbereiche eingeplant werden, 
die bei starken Niederschlägen kurzfristig 
geflutet werden (Bild oben).

Auch soll Regenwasser nicht mehr nur ab-
geleitet werden, sondern durch z. B. Spei-
cher und Verrieselung dem Stadtgrün in 

Das Klima ändert sich – und die Stadtplanung 
passt sich an

trockeneren Perioden zur Verfügung ste-
hen, damit Pflanzen und Bäume auch in 
trockenen Zeiten grün bleiben. Dies hilft 
den Kreislauf aus Hitze, Trockenheit, Ab-
sterben von Pflanzen und Bäumen, noch 
mehr Hitze etc. zu durchbrechen und ein 
Absinken des Grundwasserspiegels zu ver-
hindern.
Der zunehmenden Hitze und damit ein-
hergehender Trockenheit wird entge-
gengewirkt, zum Beispiel mit Dach- und 
Fassadenbegrünung. Die Maßnahmen 
reduzieren die Erwärmung in der Stadt 

Klaus Feurich ist 
sachkundiger Bürger im 
Ausschuss für Umwelt- 
und Klimaschutz.

selbst und sorgen für eine bessere Isolie-
rung der Gebäude. Auch mehr innerstäd-
tisches Grün und insbesondere Bäume 
müssen erhalten und geschützt werden, 
um über Verschattung dem Aufheizen von 
Straßen und Gebäuden entgegenzuwirken.
Teil des Konzeptes ist die Einstellung eines/
einer Klimaanpassungsmanager*in. Hier-
für wurden bereits Fördermittel beantragt.

Umsetzung jetzt

Der Ausschuss für Umwelt- und Klima-
schutz (AfUK) hat das Konzept im Februar 
beschlossen. Jetzt wurde das Konzept auch 
im Rat verabschiedet. Es ist breit getragen, 
im AfUK hat auch die CDU dafür gestimmt.
Als nächstes gilt es, die Vorschläge des 
Konzepts in konkrete Maßnahmen und 
politische Beschlüsse umzusetzen, damit 
diese in zukünftige Bebauungspläne ein-
fließen können.

Ob jung oder alt, ob Schüler*in oder Ange-
stellte*r, ob studierend oder erwerbslos, ob 
Tourist*in oder selbstständig – alle profi-
tieren von Bus und Bahn in Bielefeld. Die 
Straßen sind leerer und damit sind auch die 
damit verbundenen Schadstoffemissionen 
niedriger. Das nützt nicht nur dem Klima 
und der Umwelt, sondern in der Innenstadt 
auch den zahlreichen Fußgänger*innen, 
die so weniger Schadstoffe einatmen. Der 

größte Vorteil besteht jedoch darin, dass 
Bürgerinnen* und Bürger* so günstig und 
schnell von A nach B kommen können.

Das soll jedoch nicht alles sein! Unsere 
Vision für die Zukunft ist ein kostenloser 
öffentlicher Personennahverkehr. Für die 
Umsetzung schlagen wir jedoch erstmals 
ein Bürger*innenticket für alle Bewoh-
nerinnen* und Bewohner* Bielefelds vor.

Ein Bewohner*innenticket für Bielefeld? 
Was bedeutet das eigentlich? Ein Bür-
ger*innenticket funktioniert ähnlich wie ein 
Semesterticket bei Studierenden. Jede*r 
Bewohner*in Bielefeld bezahlt obligato-
risch einen Beitrag und bekommt dafür ein 
Ticket, das für den gesamten öffentlichen 
Personennahverkehr in Bielefeld gültig ist.

So können alle Menschen, die auf Bus 
und Bahn angewiesen sind, diese – wahr-
scheinlich  sogar günstiger – gebrauchen. 
Familien oder Einzelpersonen, die ein Auto 
besitzen, würden ebenfalls die öffentlichen 
Verkehrsmittel öfter in Anspruch nehmen, 
da nicht extra ein Ticket gekauft werden 
müsste und Bus und Bahn dann einfach 
die kostengünstigeren und im besten Fal-
le sogar schnelleren Alternativen wären. 

Dadurch, dass jede*r obligatorisch einen  
Beitrag bezahlt, kann das Straßen bahn - 
netz und auch das Busnetz bestenfalls  
ausgebaut werden, um noch mehr  
Men schen zu erreichen.
Eine autofreie, fahrrad- und fußgänger-
freundliche Innenstadt ist das angestrebte 
Ziel, dem wir durch ein Bürger*innenticket 
um einiges näher kommen würden!

Ein Bürger*innenticket für Bielefeld?
Öffentlicher Personennahverkehr – ein Thema, das uns alle etwas angeht! 

Der Weg zu einer europäischen strategischen 
Autonomie
Der französische Präsident Emmanuel 
Macron hat die Münchener Sicherheits-
konferenz im Februar genutzt, um erneut 
für eine europäische strategische Autono-
mie zu werben. Hierbei handelt es sich um 
die Vorstellung, eine von den USA unab-
hängige Außen- und Sicherheitspolitik zu 
verfolgen. Macrons Auffassung nach sollte 
eine europäische Außenpolitik von Europä-
ischen Wertvorstellungen geleitet werden. 
Um uns aus der großen Abhängigkeit von 
den USA zu lösen, erfordert es anstelle ei-
ner transatlantischen, eine eigenständige 
europäische Strategie.
Unsere GRÜNE Bundesvorsitzende Anna-
lena Baerbock hat diese Vorschläge kom-
mentiert. Eine eigenständige europäische 
Außenpolitik ist ihrer Ansicht nach nötig, 
sollte aber auf einer Stärkung der Europäi-
schen Union fußen.
Annalena Baerbock betont, dass ein starkes 
Europa wünschenswert ist. Grundlegend 

jedoch sei, dass die Europäische Union und 
die Regierungen ihrer Mitgliedsländer mit 
einer Stimme sprechen und gemeinsam 
definierte Ziele verfolgen. Deutschland ist 
hier besonders gefordert eine Führungs-
rolle zu übernehmen. Ein konkreter Vor-
schlag, um den Zusammenhalt in der EU zu 
stärken, ist die Vergrößerung des EU-Haus-
haltes. Dadurch ließe sich unter anderem 
der Ausbau von digitaler und klassischer 
Infrastruktur vorantreiben. Denn erst wenn 
die Menschen eine sichere „home base“ mit 
guten Sozialleistungen haben, besitzen wir 
laut Annalena eine starke Grundlage, um 
große Aufgaben wie eine gemeinsame Au-
ßen- oder Verteidigungspolitik erfolgreich 
durchzusetzen.
Darüber hinaus bedeutet eine gemeinsame 
Sicherheitspolitik, militärische Fähigkeiten 
europäisch zu bündeln und Doppelstruktu-
ren abzubauen. Dadurch könnte die stra-
tegische Souveränität gestärkt und sogar 

langfristig weniger für Verteidigung ausge-
ben werden. Eine gemeinsame europäische 
Rüstungsindustrie stärkt Europa. Jegliche 
Exporte sollten jedoch von einem parlamen-
tarisch legitimierten Rüstungskontrollgre-
mium auf EU-Ebene kontrolliert werden. 
Die festzulegenden Leitlinien müssten auch 
die Achtung der Menschenrechte und des 
Völkerrechts im Empfängerland beinhalten.

Sebastian Stölting 
ist GRÜNES Mitglied mit 
den Schwerpunkthemen 
Außen- und Sicherheits-
politik und Mitglied in der 
AG Europa.

GRÜNE
Jugend

BIELEFELD



                                 big Frühjahr 2020

REGELMÄSSIGE GRÜNE TERMINE:

AG Europa 
jeden zweiten Mittwoch, 20.00 Uhr im 
KV-Büro 
nächste Termine: 18.03. um 20.00 Uhr und 
01.04. um 20.00 Uhr jeweils im l’Arabesque
Infos: michael.gorny@gruene-bielefeld.de

AG Wirtschaft & Nachhaltigkeit 
jeden ersten Dienstag im Monat, 19.00 Uhr 
im KV-Büro
Infos: info@gruene-bielefeld.de

AG Umwelt
DI 07.04.2020, 11.00 Uhr im KV-Büro
Infos: info@gruene-bielefeld.de

AG Grundsatzprogramm
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

AKTUELLE TERMINE:

DO 19.03.2020, 20.00 Uhr
Wahlversammlung OB-Kandidatur 
kulturpunkt

DO 19.03.2020, ca. 21.15 Uhr
„Auf ein GRÜNES Bier“ mit Kerstin Haarmann
l’arabesque

SA 04.04.2020, 10.00 Uhr
Neuentreffen mit Matthi Bolte-Richter 
Literaturcafé, Neumarkt 1

SA 04.04.2020, 10.00 Uhr
Jung, aber nicht RATlos – GJ-Seminar für an-
gehende Kommunalpolitiker*innen U35
mit Anmeldung, KV-Büro

SA 25.04.2020, 10.00-22.00 Uhr
Kommunalparteitag 
KuKS, Meisenstraße 65

STADTTEILGRUPPEN

Schildesche 
DI 31.03.2020, 18.00 Uhr: Votenvergabe
Nachbarschaftscafé, Albert-Schweizer-Str 2

Jöllenbeck 
DI 31.03.2020, 19.00 Uhr: Votenvergabe
Amt Jöllenbeck

Mitte
DI 31.03.2020, 19.00 Uhr:  Votenvergabe
kulturpunkt

Sennestadt
DI 31.03.2020, 19.00 Uhr
Seaside

Brackwede
MI 22.04.2020, 19.30 Uhr: Zukunftswerkstatt
Gemeinschaftshaus Quelle, 
Carl-Severing-Straße 115

Aktuelle Termine auch unter 
www.gruene-bielefeld.de


