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Es bleibt spannend
Von Christian Wieda
m Jahr 2008 war es, dass das letzte kreisrund
erschien. Seitdem ist viel passiert. Wir haben
viermal intensiven Wahlkampf gemacht, viermal
gewählt und viermal fantastische Wahlergebnisse
erzielt. In den meisten Ortsverbänden sind die
Fraktionen gewachsen. Genau wie unsere
Kreistagsfraktion, die jetzt sieben Köpfe zählt
und die mit ihren sachkundigen BürgerInnen auf
Sachverstand aus dem gesamten Kreisgebiet
zählen kann.
Bündnis 90/Die Grünen regiert in Düsseldorf mit.
Wibke Brems vertritt seit dem letzten Mai die
Interessen unseres Kreises im Landtag und setzt
mit ihrem Themenschwerpunkten Klimaschutzund Energiepolitik deutliche grüne Akzente, die
man weit über unseren Kreis hinaus vernimmt.
Der Kreisverband wurde neu aufgestellt. Eine
neue Doppelspitze bestehend aus Wibke Brems
und Thorsten Schmolke führt nun das Ruder des
alten Dampfers KV. Dazu kam der Umzug in
unsere
neue
Geschäftsstelle
in
der
Böttchergasse, nur wenige hundert Meter von
unseren
alten
Räumlichkeiten
in
der
Hohenzollernstraße entfernt. Jetzt haben wir
den Platz, um z.B. auch Kreismitglieder-
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versammlungen in unserer Geschäftsstelle
abzuhalten. Der etwas provisorische Charme
unseres alten Büros gehört endlich der
Vergangenheit an.
Die politische Landschaft bleibt in Bewegung.
2011 könnte sich als das Jahr herausstellen, in
dem wir Grüne erstmals in alle deutschen
Landtage einziehen. Wer kann jetzt schon
absehen, welche Auswirkungen die Wahlen in
diesem Jahr auf die politische Landschaft in
Deutschland haben werden? Unser grüner
Aufwärtstrend wird sich auch im Jahr 2011
fortsetzen, das ist gewiss.
Was Grüne und die Grüne Jugend im Kreis
Gütersloh leisten, was uns interessant und
berichtenswert erscheint, was uns umtreibt und
beschäftigt, davon soll von jetzt an wieder das
kreisrund berichten. Unseren herzlichen Dank
allen Autorinnen und Autoren dieser Ausgabe,
sowie Bianca Drepper, Sprecherin der Grünen
Jugend im Kreis, die für das neue und frische
Layout verantwortlich zeichnet. Wir freuen uns
auf Eure Kommentare, Eure Kritik und
Anregungen. Ihr möchtet einen Artikel zum
kreisrund beisteuern oder Euren Ortsverband
vorstellen? Sehr gerne!

Inhalt
- Vorwort/Inhalt
2
- Neujahrsempfang in neuer
Geschäftsstelle
3
- Ein Jahr grüne Kreistagsfraktion
4
- Fortbildung der KTF
5
- Aus dem Leben einer
Landtagsabgeordneten
6-8
- Spannende Bundespräsidentenwahl 8
- Wohin rollt die TWE?
10-13
- OVe im Kreis: Halle
13/14

- Grüne Jugend:
Isabelle Sanders FSJ in Palästina
- 138 Nationen:
Marcel aus Mosambiqué
- Gemeinschaftsschule und
Bildungspolitik
- Impressum
- Grüne Jugend:
Bericht vom Diskussionsabend
zu Entwicklungshilfe

15/16
17/18
18/19
19
20

Neujahrsempfang
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Neue Heimat
von Christian Wieda
eil das Jahr 2010 aus Grüner Sicht so
erfolgreich verlief und weil wir unsere
neue Geschäfsstelle endlich offiziell einweihen
wollten, hatten wir Mitglieder und Gäste aus
anderen Parteien und uns nahestehender Verbände am 21.01.2011 zu unserem Neujahrsempfang in die Böttchergasse eingeladen.
Wir konnten Sven Lehmann, unseren grünen
Landesvorsitzenden, als prominenten Gast
begrüßen, der die Gelegenheit nutzte und uns
politisch auf den neuesten Stand brachte. Jasmin
Allouch, Gütersloher OV-Sprecherin, und Wibke
Brems für den Kreisverband sprachen als
Gastgeberinnen einige einleitende Worte zu den
gut 50 Gästen und bedankten sich für den
großen Einsatz all derer, die beim mühsamen
Umzug mit angepackt hatten, ehe Matthias
Borner zum Zuge kam.

W

Partei ergreifen mit Unterstützung aus dem
Bundestag und Landesvorstand: Unsere
prominenten Gäste Britta Hasselmann und Sven
Lehmann.

Jasmin Allouch, Sprecherin OV Gütersloh, begrüßte
die Gäste.
Kennt sich in Gütersloh bestens aus: Matthias
Borner, unser lustiger Stadtführer.

B

ekannt als humorvoller Stadtführer nahm
Matthias uns auf eine virtuelle Reise durch
die Dalke-Metropole mit und bestätigte, was
einige schon immer ahnten: Gütersloh ist die
schönste Stadt der Welt – und dies nicht

zuletzt dank der Grünen.
Aber den formellen Teil hielten wir kurz, denn
wir wollten feiern. Das taten wir dann auch. Es
war ein sehr netter Abend und es wurde spät.
So hatten wir uns das vorgestellt.
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Kreistagsfraktion

Ein Jahr Grüne Kreistagsfraktion
von Det Gohr
ach dem guten Kommunalwahlergebnis
von 11,33% sind wir im Herbst 2009 mit
sieben Grünen Abgeordneten in den Kreistag
eingezogen. Die Mehrheit im Kreistag wird nach
wie vor von CDU und FDP gestellt. Das macht
es nicht einfach Sachthemen in unserem Sinne
durch den Kreistag zu bringen und erfordert viel
Sachverstand und politisches Geschick.

N

Die Kernfraktion wird traditionell von vielen
kompetenten,
grünen,
sachkundigen
BürgerInnen unterstützt. Insgesamt bringen
nun 17 motivierte Grüne aus dem ganzen
Kreisgebiet ihre Kompetenzen in die
Fraktionsarbeit ein. Geführt wird die Fraktion
wie auch schon in den letzten Jahren von
unserer Fraktionsvorsitzenden Helga Lange
und ihrer Stellvertreterin Birgit NiemannHollatz. Auch bei der Geschäftsführung der
Fraktion gab es mit Det Gohr keinen Wechsel.
Für die nächsten Jahre hat sich die Fraktion
vorgenommen, kommunale Themen stärker
in die Kreispolitik einzubeziehen. Dies kann
durch einen verbesserten Informationsfluss in
beide Richtungen und Veranstaltungen, wie
das kürzlich angebotene Neues Kommunales
Finanzmanagement (NKF) - Seminar (ein
Artikel dazu in diesem kreisrund) geschehen.
Die Kreistagsfraktion (KTF) bietet jederzeit die
Möglichkeit Themen aus den Städten und
Gemeinden in den Kreistag zu bringen, wenn
sie auch den Kreis Gütersloh betreffen. Das
klappt schon ganz gut bei den Ratsfraktionen,
die auch ein Mitglied in der Kreistagsfraktion
haben. Ein weiterer Ansatzpunkt ist der
Aufbau von themenorientierten Netzwerken
für Infos, Anträge etc. Ein
verbesserter Informationsfluss kann
die Arbeit für alle effektiver machen
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und die hier investierte Zeit ist gut angelegt.
In der KTF sind zu gibt es zu den veschiedenen Themenbereichen folgende Ansprechpartner:
Arbeit und Soziales: Detlef Vincke, Klaus
Närdemann, Marco Mantovanelli, Magdalene
Kollin, Stephan Rössner
Jugendhilfe: Klaus Närdemann und Detlef
Vincke
Schule: Thorsten Schmolke, Detlef Gohr,
Klaus Närdemann, Henrik Gebauer
Umwelt: Thorsten Schmolke, Steffen Hoppe,
Birgit Niemann-Hollatz, Henrik Gebauer,
Detlef Gohr
Verkehr: Birgit Niemann-Hollatz, Martin
Sellenschütter, Eckehard Frenz, Daniel Greitens
Gesundheit: Birgit Niemann-Hollatz, HeinzPeter Kuhlmann, Catharina Vincke, Heike
Närdemann
Den gesamten Überblick über alle Themen
hat natürlich unsere Sprecherin Helga Lange.
Kontakt:
Homepage: www.gruene-kreistagsfraktion.de
mail: info@gruene-kreistagsfraktion.de
Helga Lange 05201 - 828248
Det Gohr 05204 - 4008

Fortbildung der KTF
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„Nur der Erhalt des Eigenkapitals ist generationengerecht"
von Det Gohr
as ist gleich zu Anfang des Seminars der
Grünen Kreistagsfraktion die Quintessenz
der gut besuchten Veranstaltung mit Peter
Finger, einem grünen Haushaltsfuchs und
erfahrenen Kommunalpolitiker aus Bonn. Seinen
Vortrag begann Peter mit den Worten von J. N.
Nestroy (1801–1862), der damals schon
feststellte: „Die Phönizier haben das Geld
erfunden – warum bloß so wenig?“

D

Nach einer kurzen Einführung mit Beispielen
aus dem privaten Erfahrungsschatz wurden
der Aufbau eines NKF-Produkthaushalts, die
Bedeutung der Eröffnungsbilanz und zentrale
Begriffe wie Eigenkapital am Beispiel des
Kreishaushalts Gütersloh erklärt. Dabei ging
Peter geschickt nur soweit ins Detail, dass die
Informationen auch für unsere Gäste aus den
Ortsverbänden hilfreich waren.
Sehr
interessant
waren
auch
seine
Ausführungen zu den Finanzen in seiner
Heimatstadt Bonn. Der Haushalt ist dort hoch
defizitär und die Grünen versuchen ihn mit
Hilfe der CDU zu sanieren. „Die
Haushaltsprobleme des Kreises Gütersloh
hätten wir gerne“, sagte Peter auf die Frage
nach dem Stand des Haushalts im Kreis
Gütersloh. Am Beispiel Bonn zeigte Peter, wie
man tiefer in einen Haushalt einsteigt und mit
oder teilweise auch gegen die Verwaltung
Einsparpotential erkennt und nutzt ohne dabei
notwendige Leistungen rigoros zu kürzen.
Im Kreishaushalt und auch in den Kommunen
sind die sogenannten „freiwilligen Leistungen“
oft Gegenstand von Kürzungen und
Streichungen. Aber auch Pflichtaufgaben
haben einen unterschiedlichen Bindungsgrad.
Viele Aufgaben sind zwar Pflichtaufgaben, die
Höhe der Leistung ist aber freiwillig. Hier ist
Potential, aber für beides gilt es genau

hinzuschauen, was man da gerade streicht.
Hier setzt auch ein weiteres wichtiges
Instrument an, nämlich die Bürgerbeteiligung,
die auch im Kreis Gütersloh schon ausprobiert
wird. In Bonn wird ab Januar eine Internetseite
freigeschaltet, auf der die Bürger alle
freiwilligen Leistungen und Pflichtaufgaben
sehen und kürzen können. Die Auswirkungen
der Sparvorschläge auf den Haushalt, aber
auch auf die Lebensqualität sollen sofort
ersichtlich sein und so das Dilemma erkennbar
machen, in dem Politik sich oft befindet.
Ein weiteres Instrument ist es die „Luft aus den
Produkten zu lassen“, um die Verwaltung
besser zu kontrollieren und das beliebte
Wirtschaften
mit
den
Haushaltsresten
transparenter zu machen. Zu hoch angesetzte
Produkte lassen sich beim Vergleich der
Vorjahresergebnisse mit den Ansätzen für das
Folgejahr erkennen. Sind die erwirtschafteten
Ergebnisse regelmäßig niedriger, deutet das auf
Luft hin.
Zum Schluss kommen wir wieder zurück an
den Anfang. Denn nachhaltiges Haushalten
bedeutet, das Eigenkapital zu schonen und an
die nächsten Generationen weiterzugeben.
Dies ohne sozialen und gesellschaftlichen
Kahlschlag zu schaffen, muss das
Ziel grüner Haushaltspolitik sein.
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Aus dem Landtag

Meine ersten Monate im Düsseldorfer Landtag
von Wibke Brems
emeinsam haben wir - meine beiden Mitstreiter Thorsten Schmolke im Norden des
Kreises und Daniel Greitens im Südkreis, viele
Engagierte von Euch und natürlich unser unermüdlicher Wahlkampfmanager Christian Wieda im Kreis Gütersloh für ein starkes GRÜNES
Ergebnis bei der Landtagswahl gekämpft. Und
am 9. Mai haben wir unsere Ziele erreicht:

G

Im Land sind wir drittstärkste Kraft geworden
und haben 12,1% der Zweitstimmen erzielt.
Im Kreis Gütersloh erhielten wir 12,33% der
Zweitstimmen.
Und schließlich konnte ich dank des
Zweitstimmenergebnisses auf Landesebene in
den Landtag einziehen.
Nach der Wahl gab es dann sogar für die alten
Hasen spannende Zeiten mit vielen
Neuerungen. So ist die neue Fraktion mehr
als doppelt so groß wie die alte (23
Abgeordnete zu früher 11) und nach einigen
Wochen begann das Abenteuer der Minderheitsregierung
nach
sehr
intensiven
Koalitionsverhandlungen, bei denen ich im
Bereich Energie dabei sein durfte.
Seit den Sommerferien hat nun der ganz
normale Wahnsinn der alltäglichen Arbeit
angefangen:
Zunächst sind da natürlich Fraktions-, Plenarund Ausschusssitzungen zu nennen. Jeden
Dienstag trifft sich die Fraktion mit ihren
wissenschaftlichen
Mitarbeiterinnen
und
Mitarbeitern. Hier wird u.a. über die aktuelle
Lage und über aktuelle Anträge für das nächste
Plenum gesprochen. In Plenarwochen, die
etwa jede 3. bis 4. Woche stattfinden, beginnt
das Plenum mittwochs, donnerstags und
freitags jeweils um 10 Uhr und geht ohne
Unterbrechung jeweils bis ca. 20
Uhr mittwochs und donnerstags,
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freitags ist meist gegen 16 Uhr das Plenum
beendet. Die besondere Situation der
Minderheitsregierung macht es erforderlich,
dass wir Abgeordnete jederzeit innerhalb von
einer Minute im Plenarsaal sein können. Denn
natürlich kann man nicht den ganzen Tag im
Plenarsaal sitzen. Während Diskussionen, die
das eigene Themengebiet nicht betreffen,
ziehen sich die meisten Abgeordneten zu
Gesprächen oder zur Arbeit in ihr Büro
zurück. Die Plenardebatte kann über
Lautsprecher oder über das Internet per
Video im Büro verfolgt werden. Zudem sind
die Grünen Büros über eine Lautsprecheranlage verbunden, über die wir
Abgeordnete im Ernstfall dringlich zum
Rennen in den Plenarsaal aufgefordert
werden. Das hört sich zunächst witzig an, die
vollständige Anwesenheit unserer Fraktion ist
bei kontroversen Abstimmungen allerdings
von äußerster Wichtigkeit. CDU, FDP und
Linke waren mittlerweile schon bei mehreren
Abstimmungen gegen rot-grüne Anträge. Da
diese Fraktionen allerdings nicht vollständig
anwesend waren, konnten sie ihre eigentliche
Mehrheit nicht durchsetzen und uns keine
Niederlage zufügen.
In Wochen, in denen keine Plenarsitzung ist,
stehen von mittwochs bis freitags Ausschüsse
an. In den meisten Ausschüssen sitzen drei
Grüne Vertreter. So können wir uns einerseits
die Themen in den Ausschüssen aufteilen,
jeder
muss
allerdings
auch
drei
unterschiedliche Ausschüsse übernehmen.
Das ist im Vergleich zur alten Legislaturperiode
auch für die „alten“ Abgeordneten eine
deutlich höhere Arbeitsbelastung.
Daneben wollen viele Verbände und Firmen
die Möglichkeit für Gespräche haben. Dabei
treten die hohen und teilweise sehr
gegensätzlichen Erwartungen an uns Grüne zu

Aus dem Landtag
Tage: Viele erwarten, dass nun, wo wir Grüne
mitregieren, doch alles besser werden müsse.
So drückt zum Beispiel der Verband der
Wasserkraftbetreiber seine Hoffnungen, dass
nun doch endlich der Wasserkraft keine Steine
mehr in den Weg gelegt werden, genauso aus,
wie Naturschutzverbände, die alle Wehre und
Hindernisse in den Flüssen in NRW entfernt
sehen wollen. Hier und in vielen anderen
Bereichen wird es die Aufgabe der Grünen
Fraktion sein, die Erwartungen an uns durch
Gespräche und Kommunikation wieder
realitätsnäher werden zu lassen und
Kompromisse zu finden, die zum Beispiel
Klimaund
Naturschutz
miteinander
verbinden. Leider werden auch noch viele
schwierige Aufgaben vor uns liegen: Die
Finanzlage des Landes NRW ist alles andere als
rosig. Hier wird es darauf ankommen, welche
Lösungen wir anbieten und wo rot-grün
Schwerpunkte setzen wird. In unserem

Meine erste Besuchergruppe im Landtag: Grüne aus
meinem Heimatkreis und ehemalige Arbeitskollegen.
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Koalitionsvertrag sind viele
vernünftige Wege aufgezeigt.

klare

und

In den letzten Monaten werden mir einige
Fragen immer wieder gestellt. Da diese Fragen
also weithin interessieren, stelle ich hier nun
die FAQs – die am häufigsten gestellte Fragen –
und meine Antworten vor:
Wohnst Du jetzt in Düsseldorf?
Nur zum Teil: Neben meiner Wohnung in
Gütersloh habe ich jetzt auch einen
Zweitwohnsitz in Düsseldorf. Die dortige
Wohnung teile ich mir mit meinem Freund, der
im Landtag arbeitet. Leider haben wir bisher
wenig Zeit dafür gehabt, alle Zimmer unserer
Wohnung gemütlich zu gestalten. Gleichzeitig
will ich meine Heimat und damit meine
Wohnung
in
Gütersloh
auch
nicht
vernachlässigen. Hier fühle ich mich zuhause
und ich habe auch genügend Termine hier.
Ohne meine Wohnung in Düsseldorf würde
ich auf der anderen Seite aber zu viel Zeit im
Zug verbringen. Die Anbindung ist zudem
abends sehr eingeschränkt und viele Termine
gehen bis in den späten Abend. Nur einen
Nachteil haben zwei Wohnungen: Manchmal
weiß ich nicht mehr, welche Sachen ich in
welcher Wohnung habe…
Hast Du Dich schon eingelebt?
Ich lerne unglaublich viel. Zum einen inhaltlich,
zum anderen über parlamentarische Abläufe
und Gepflogenheiten. Ich denke, dass ich
bestimmt insgesamt ein Jahr brauchen werde,
bis ich einen guten Überblick über meinen
Arbeitsbereich habe und mich mit allem
Parlamentarischen auskenne.
Was macht Dir am meisten Freude an
Deiner neuen Arbeit?
Der Job ist unglaublich abwechslungsreich:
Kein Tag ist wie der nächste. Es
gibt so viele Themen in meinem
Arbeitsbereich der Energiepolitik
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und des Klimaschutzes, denen ich mich nun
widmen kann. Dazu treffe ich viele Menschen,
lerne viele technische Neuigkeiten und ich
kann
durch
die
Minderheitsregierung
mitgestalten.
Gab es etwas, was Dich schockiert hat?
Vieles: Zunächst das Verhalten der doch sonst
so auf ordentliches Verhalten wert legenden
konservativen Abgeordneten. Hinterbänkler
von CDU und FDP pöbeln im Plenum, als

Eindrücke von der
hätten sie ihre gute Kinderstube vergessen. Ein
weiterer Punkt ist mein unglaublich voller
Terminkalender. Schon bevor ich Abgeordnete
war, war ich mit Arbeit und Freizeitpolitik gut
beschäftigt - aber jetzt ist das Pensum noch
mal deutlich erhöht. Der dritte Punkt ist die
unvorstellbar viele Post – sowohl real als auch
elektronisch. Ohne die Hilfe meiner
Mitarbeiter Saskia und Christian könnte ich das
nicht ansatzweise schaffen!

Meine Eindrücke von der Bundespräsidentenwahl
von Wibke Brems
a wohl allen das Ergebnis der
Bundespräsidentenwahl nach drei langen
Wahlgängen im Laufe des 30. Juni 2010
bekannt sein dürfte, berichte ich Euch hier einige
Eindrücke und Erlebnisse jenseits der harten
Fakten.

D

Der für uns alle doch überraschende Rücktritt
von Bundespräsident Köhler und die damit
verbundene Wahl und Nominierung der
NRW-Grünen
Mitglieder
für
die
Bundesversammlung fiel in die sowieso schon
spannende Zeit der Koalitionsverhandlungen,
aus denen schließlich die rot-grüne
Minderheitsregierung hervorging.
Traditionsgemäß nominiert die Fraktion neben
der Fraktions- auch die Parteispitze sowie
einige bekannte Persönlichkeiten. In diesem
Jahr konnten Sönke Wortmann und Martina
Gedeck für uns Grüne aus NRW gewonnen
werden. Schlussendlich blieben von den
ursprünglich 17 Plätzen noch drei für die
Abgeordneten übrig. Ein Losverfahren sollte
die Entscheidung bringen und das Losglück
war mir hold. So konnte ich am Vortag der
Bundespräsidentenwahl nach Berlin fahren.
Nicht nur die Teilnahme an der Wahl
sollte für mich dabei das Spannende
sein, sondern auch die Begleitung
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durch ein Kamerateam des WDR. Denn der
WDR wollte in seiner Lokalzeit OWL eine
Abgeordnete aus der Region begleiten. So
verabschiedete mich in Gütersloh ein KameraInterview-Einzelkämpfer, während mich in
Berlin ein dreiköpfiges Team empfing: Das
Aussteigen aus dem ICE wurde ebenso
mehrmals wiederholt wie der Blick auf den
Reichstag.
Am Abend stand dann die Fraktionssitzung
aller Grünen Mitglieder der Bundesversammlung an. Das Kamerateam war auf
der Jagd nach Bildern mit bekannten
Persönlichkeiten und schob so einen
Fraktionskollegen zur Seite und stellte mich mit
der Aufforderung „Unterhalten Sie sich mal“
neben Sönke Wortmann. Während ich noch
überlegte, worüber ich mich mit ihm
unterhalten sollte (Fußball fiel bei mir aus),
brach der das Eis und fragte: „Woher kommst
Du denn?“
Joachim Gauck stellte sich schließlich vor und
beeindruckte
durch
eine
authentische
Ansprache zu seinem Lebensthema Freiheit.
Direkt im Anschluss stand bei mir eine LiveÜbertragung aus dem ARD-Hauptstadtstudio
in die Lokalzeit OWL an. Auch die vorherigen
Interviews wurden nicht wiederholt, aber mit
der Frauenstimme im Ohr, dass ich in 30
Sekunden dran komme, pochte mein Herz so

Bundespräsidentenwahl
laut, dass ich meinte, jeder müsste es hören.
Und dann ging alles ganz schnell und gut.
Wenige Minuten später blieb nur noch die
Erkenntnis, dass es den Korrespondenten und
sonst so bekannten Interviewpartnern in so
einer kleinen Kammer und hinter so einem
alten, schäbigen und abgegrabbelten Holzpult
wohl allen gleich ergehen muss.
Der nächste Tag brachte dann endlich die
ersehnte
Bundespräsidentenwahl.
Zuvor
mussten allerdings ausnahmslos alle zum
Zählappell. Schließlich konnten wir es uns nicht
erlauben, dass ein möglicher knapper
Wahlausgang an fehlenden Grünen Mitgliedern
scheitert.
Die
Begrüßungsrede
des
Bundestagspräsidenten Lammert erfrischte sehr, die sich
anschließenden Geltungsversuche der NPDLandtagsabgeordneten wurden zum Glück im
Keim erstickt. Und so begann der namentliche
Aufruf
der
1200
Mitglieder
der
Bundesversammlung, während derer man
genügend Zeit hatte, sich im Saal umzusehen.
Die CDU hatte fast komplett auf die
Benennung
berühmter
Persönlichkeiten
verzichtet und lieber auf Parteisoldaten gesetzt.
In den Reihen der SPD aber konnte man u.a.
Schauspieler Walter Sittler und PrinzenFrontmann Sebastian Krumbiegel und bei den
Linken
Konstantin
Wecker
erkennen. Bei uns waren aus
anderen Bundesländern u.a. Nina
Hoss, Marianne Birthler und
Hildegard Hamm-Brücher entsandt
worden.
Nach der Auszählung der Stimmen
des ersten Wahlgangs machte sich
zunächst
Überraschung
und
anschließend Verärgerung breit:
Überraschung über die vielen
Mitglieder aus Regierungsreihen,
die allem Anschein nach nicht
Christian Wulff gewählt hatten und
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Verärgerung über die Linkspartei, die eine
Wahl von Joachim Gauck durch ihre eigene
aussichtslose Kandidatin verhindert hatte.
Schon bei der Bekanntgabe des Ergebnisses
des ersten Wahlgangs war klar, dass es sich hier
um
eine
wirklich
historische
Bundespräsidentenwahl handelt, an der ich
teilnehmen konnte. Die Anspannung war
überall deutlich zu merken, alle waren
regelrecht elektrisiert. Zwischen den einzelnen
Wahlgängen wurden Pausen eingelegt,
während derer sich die Grüne Fraktion traf und
nochmals von Joachim Gauck besucht wurde
und in der die Linksfraktion kontaktiert wurde,
um diese dazu zu bewegen ihre Kandidatin
zurückzuziehen.
Viel trivialerer Natur waren dagegen die
knurrenden Mägen. Das Buffet, zu dem nach
dem Ende der Bundesversammlung vom
Bundestagspräsidenten eingeladen werden
sollte, war während der Auszählung des ersten
Wahlgangs vorschnell aufgebaut und dann
wieder abgebaut worden. Schließlich wurde
während des dritten Wahlgangs das Buffet, das
nun stundenlang warm gehalten worden war,
doch wieder eröffnet.
Nach Beendigung des dritten Wahlgangs
folgten wir dem letzten offiziellen Termin des
Abends: Der Einladung der SPD in deren
Fraktionssaal. Hier dankten
SPD- und Grünen-Spitze
Joachim Gauck für seinen
Einsatz. Gauck selbst dankte
für die Unterstützung, die
ihm in den letzten Wochen
in der Öffentlichkeit zuteil
wurde, dankte für den
historischen Tag, an dem wir
alle teilhaben durften und
dessen Verlauf auch ihn
etwas überrascht
hatte.
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Texas-Wackel-Express

Der schwere Weg zur Reaktivierung des
Personenverkehrs auf der TWE-Strecke
von Martin Sellenschütter
achdem die Teutoburger Wald-Eisenbahn
in der Wirtschaftskrise 2008 tief in die
roten Zahlen gerutscht war, hatte die TWE im
Herbst 2010 die Bedienungsleistungen für den
Großkunden Claas an die Deutsche Bahn und
auch den letzten durchgehenden Güterzug
verloren. Ende August 2010 machte ein
unwetterbedingter Dammrutsch den nördlichen
Streckenteil bei Brochterbeck unbefahrbar.
Seitdem ist der größte Teil der TWE-Strecke
weitestgehend ohne Verkehr und bis auf den
Abschnitt Gütersloh Nord – Harsewinkel West
ohne Erlöse durch Trassenentgelte. Zuvor hatte
die schwarz-gelbe Landesregierung nicht nur alle
Schienenpersonennahverkehr (SPNV) - Reaktivieungsprojekte in den Schubladen verschwinden
lassen, sondern auch die kleinen Privatbahnen
finanziell geschwächt und mit Streichung der
"Oberbauhilfen für NE-Bahnen" ihrer Mittel zur
Gleisunterhaltung beraubt.

N

Schlechter hätte es zum Zeitpunkt ihres 110jähriges Betriebsjubiläums kaum noch um die
Zukunft der TWE stehen können. Vor diesem
Hintergrund sahen sich der Kreis und die
Anliegerststädte erstmalig mit dem drohenden
Szenario einer möglichen Stilllegung der TWE
konfrontiert. Der Landmaschinenhersteller
Claas in Harsewinkel und die Kronkorkenfabrik
Brüninghaus in Versmold sehen mit einem
Verlust ihrer Anbindung an das Eisenbahnnetz
auch ihren Unternehmensstandort bedroht.
Neben den Bemühungen um die Akquirierung
neuer Güterverkehre würde besonders ein
Ausbau der Strecke und eine Rückkehr des
Schienenpersonenverkehrs eine
realistische
Möglichkeit
sein,
dauerhaft mehr Verkehr auf die
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Strecke zu bekommen. Könnte der von
Bündnis 90/DIE GRÜNEN vor Ort seit 1996
immer wieder geforderte SPNV tatsächlich
noch zum Ziel geführt werden?
Nun machte es sich bezahlt, dass die
GRÜNEN-Kreistagsfraktion bereits ein Jahr
zuvor tätig geworden ist, als die
wirtschaftlichen Probleme der TWE im
Frühjahr 2009 und deren mögliche Liquidation
erstmalig bekannt wurden. Zur Sicherung der
Strecke für die heimische Wirtschaft und die
Optionen des SPNV ist der einstimmige
Beschluss als Auftrag an den Landrat
herbeigeführt
worden
„die
Streckeninfrastruktur der Teutoburger Wald-Eisenbahn
möglichst auf ihrer gesamten Länge
Ibbenbüren – Lengerich – Gütersloh –
Hövelhof als funktionsfähige nichtbundeseigene Eisenbahnstrecke des öffentlichen
Verkehrs zu erhalten“. In den letzten Jahren
aus den Regionalisierungsmitteln durch
wirtschaftlich
günstige
Ausschreibungen
erwirtschaftete Reserven könnten im Sinne
der im Sommer 2009 von der GRÜNENFraktion herbeigeführte Beschlusslage im Kreis
Gütersloh so zum Nutzen der Region für
zusätzliche
Verkehrsleistungen
eingesetzt
werden.
Fast parallel zu der Infragestellung des
Fortbestandes der TWE-Strecke zeichnete
sich daher bereits im Frühjahr 2010 ab, dass
sich die Politik vor Ort auch aufgrund
anstehender
Entscheidungen
beim
Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe
(NWL) als dem Koordinator für die Vergabe
der Landesmittel und dem Verkehrsverbund
Ostwestfalen-Lippe
(VVOWL)
als
Aufgabenträger bis Oktober 2010 zum SPNV
auf der TWE-Srecke positionieren muss.

Täglich Weniger Einnahmen
Zugleich hat der VVOWL klargestellt, dass er
eine Reaktivierungsmaßnahme nur anmelden
wird, wenn sich zunächst der Kreis und die
Städte Gütersloh, Harsewinkel und Verl bis
Oktober 2010 zur Abdeckung eines
kommunalen Betriebskostenanteils im Falle
der Wiederaufnahme des SPNV für 20 Jahre
verbindlich bereiterklären.
Nach welchen Kriterien sollte man
den kommunalen Anteil gewichten? Bei einer
kompletten Finanzierung über den Kreis
wären über die allgemeine Kreisumlage zu
mehr als 50% die zehn Kommunen abseits
der SPNV-Maßnahme belastet worden. Bei
einem Schlüssel zwischen den drei beteiligten
Städten auf Basis von Einwohnerzahlen,
Wirtschaftskraft oder geplanten Haltestellen
wäre das für die Stadt Gütersloh jeweils auf
eine Größenordnung von ca. 2/3 der Kosten
hinausgelaufen, obwohl Verl und Harsewinkel
mindestens genauso von einer verbesserten
Verkehrsanbindung
profitieren
würden.
Während in der sitzungsfreien Sommerpause
2010 ohne politische Beteiligung auf
Verwaltungsebene
um
eine
mögliche
Betriebskostenaufteilung verhandelt wurde,
galt es in der Politik eine einheitliche Linie zu
finden und um Mehrheiten für die Beschlüsse
im Herbst 2010 zu werben.

So könnte es in Zukunft fahrplanmäßig aussehen,
wenn wie hier probeweise moderne Talent-Triebwagen
die TWE-Strecke bedienen.
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Dazu hatte unsere GRÜNEN-Kreissprecherin
Wibke
Brems,
Mitglied
im
NRWVerkehrsausschuss,
nicht
nur
parteiübergreifende Gespräche mit den anderen
Abgeordneten aus dem Kreis Gütersloh
geführt, sondern auch zu einem Hearing die
GRÜNEN-Fachleute aus den Fraktionen, Kreisund Ortsverbänden entlang der TWE-Strecke
nach Gütersloh eingeladen. Besonders
erfreulich war die Teilnahme der niedersächsischen Kollegen aus dem benachbarten
Landkreis Osnabrück und die Erörterung der
Potenziale für die an der TWE-Strecke
liegenden Kurorte Bad Laer und Bad Iburg.
Die von VVOWL und Captrain (der neue
Besitzer der TWE) den beschlussfassenden
Gremien vorgestellte Betriebsmodelle und
Einnahmen-Kostenszenarien sehen hinsichtlich
förderfähiger Investitionskosten durch das Land
als realistische erste Stufe ab 2016 die
Wiedereinführung des SPNV auf dem 25 km
langen Streckenabschnitt Harsewinkel –
Gütersloh – Verl mit zwei Triebwagen im
Stundentakt (Betriebszeiten zwischen 6.00 und
21.00 Uhr) bei einer planmäßigen Zugkreuzungsstelle im Bahnhof Gütersloh Nord
vor. Die wünschenswerte Verlängerung bis
Versmold (oder bis zum Kurpark Bad Laer)
würde jedoch die Betriebs- und Investionskosten um mindestens 1/3 erhöhen,
weshalb diese Ausweitung als Option für eine
zweite Stufe zurückgestellt worden ist. Die
TWE veranschlagt 12 Mio. EUR Investitionskosten für neue zeitgemäße Haltepunkte
und den Ausbau der Gleise auf 60 km/h
Höchstgeschwindigkeit, die zu 80% vom Land
zuschussfähig wären. Voraussetzung für die
Landesförderung ist die Aufnahme in den
ersten NWL-Nahverkehrsplan für WestfalenLippe und eine volkswirtschaftliche KostenNutzen-Analyse, die im Sommer
2010 durch die Ingenieurgruppe
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Tausende Werktägliche Einsteiger

IVV Aachen erfolgt ist. Der für die spätere
Prüfung beim NWL auf Zuschussfähigkeit der
Investitionsmittel errechnete Faktor von 1,98
(Nutzen überwiegen die Kosten um
annähernd das Doppelte) ist nun für die TWE
eine gute Ausgangslagel.
Der VVOWL geht von ca. 3.500 Einsteigern
(=1.900 Personen) an Werktagen und ca. 3
Mio. EUR Betriebskosten pro Jahr aus, die zu
je einem Drittel aus Fahrgeldeinnahmen,
Bestellerentgelten des VVOWL und durch die
kommunale Ebene abgedeckt werden sollen.
Der kommunale Betriebskostenanteil ist dabei
mit einer Festpreisgarantie verbunden,
wonach beim VVOWL das wirtschaftliche
Risiko einschließlich Lohn- und Betriebskostensteigerungen liegt. In Verhandlungen
hatte sich der Kreis mit den drei beteiligten
Städten inzwischen auf einen Verteilungsschlüssel geeinigt, nach dem der Kreis 10%
(=100.000 EUR) und jede der drei Städte
30% (=300.000 EUR) Zuschüsse tragen
würden. Diese Zusagen sind im Oktober
2010 durch politische Beschlüsse in den
kommunalen Parlamenten und im Kreistag
bestätigt worden.
Während die einstimmige Zustimmung in Harsewinkel früh absehbar war,
befürchteten in Verl einige Anwohner, die in
der Vergangenheit dicht an der TWE-Strecke
günstig gebaut hatten, nun erhebliche
Lärmbelästigungen, die sie aus den
Erfahrungen mit den schweren, meist nächtlichen
Stahlzügen
ableiteten.
Eine
Presseerklärung der GRÜNEN-Kreistagsfraktion, in der Helga Lange von den positiven
Erfahrungen mit den bewusst am Haller
Willem gebauten neuen Wohngebieten
berichtete, sollte den Nachteil mildern, dass
Verl nach wie vor unser „weißer
Fleck“ im Kreis Gütersloh ohne
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grünen Ortsverband ist.
Nur in der Stadt Gütersloh musste die
GRÜNEN-Fraktion bis zu letzten Minute um
eine Mehrheit ringen, nachdem sich
Bürgermeisterin und Kämmerin, die als
Aufsichtsratsvorsitzende bzw. Gesellschaftervertreterin bei den Stadtwerken Gütersloh in
einem Interessenskonflikt standen, nicht mehr
an das vorab vereinbarte Agreement mit den
Nachbarstädten und dem Kreis gebunden
fühlten. In einer unerwartet negativen
Beschlussvorlage hatte sich die Verwaltung u.a.
mit Hinweis auf den ÖPNV der SWG gegen
eine städtische Beteiligung an den SPNVBetriebskosten
ausgesprochen.
Nach
Änderungsanträgen durch die schwarzGRÜNE „Plattform Plus“ und turbulenter
Sitzungsunterbrechung ist dann am Ende mit
knapper Mehrheit ein Beschluss getroffen
worden, bei dem die Kostenzusage jedoch an
mehrere Bedingungen geknüpft ist, die von
TWE und VVOWL erfüllt werden müssen:
Dazu zählen z. B. „die direkte Einfahrt in den
Hauptbahnhof“, der Einsatz „geräuscharmer
moderner
Leichtbau-Niederflur-Triebwagen“
und eine „integrierte Planung von Bus- und
Schienenverkehr unter Beteiligung der Bürger“
bei der auch erst die „endgültige Festlegung
und Verortung der TWE-Haltepunkte auf dem
Gebiet der Stadt Gütersloh“ erfolgt.
Die
in
Gütersloh
hart
erkämpfte
Beschlussfassung ist erst am letztmöglichen Tag
der Frist getroffen worden, in der ein SPNV
Harsewinkel – Gütersloh – Verl noch für die
Ausschreibung zum OWL-Dieselnetz als
Option ab 2016 beim NWL angemeldet
werden konnte. Die Ausschreibung ist seit
November 2010 veröffentlicht, so dass sich bis
zum Herbst 2011 zeigt, ob wie erhofft
günstige Betriebskosten erreicht werden
können. Immerhin sind die Fahrleistungen mit

OVe in unserem Kreis
den zwei Triebwagen in einem größeren
Linienbündel ausgeschrieben um anteilige
Reservehaltung
und
Werkstattkapazitäten
niedrig zu halten. Ob Deutsche Bahn,
Eurobahn, NordWestBahn oder ein neuer
Akteur ab Dezember 2016 den SPNV auf der
TWE betreiben wird, ist aber davon abhängig,
dass bis dahin das Land auch den Ausbau der
Infrastruktur in dem erforderlichen Umfang
bezuschusst. Wie gut, dass wir mit Wibke
Brems nun endlich auch eine überzeugte
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Fürsprecherin in Düsseldorf haben!
Die Geschichte der TWE ist im Jahr ihres 110jährigen Bestehens tatsächlich nicht zu Ende
gegangen. Wird die Zukunft des einstigen
„Texas-Wackel-Express“ mit seinen „täglich
weniger Einnahmen“ unter dem neuen Slogan
„tausende werktägliche Einsteiger“ stehen? Im
Jahr 2010 haben Bündnis 90/DIE GRÜNEN
die ersten Weichen dazu gestellt!

Ortsverbände in unserem Kreis: Halle (Westf.)
von Christian Wieda
981 gegründet, seit 1984 stets im Rat der
Stadt mit gut 20.000 Einwohnern vertreten:
Der Ortsverband Halle mit seinen derzeit 25
Mitgliedern hat eine bewegte Vergangenheit und
aktive Gegenwart. Kreisrund unterhielt sich mit
Jochen Stoppenbrink (50), Sprecher des
Ortsverbands und Ratsherr seit 2007.
Kreisrund: Welche Veränderungen brachte
das Ergebnis der Kommunalwahl 2009 für
Euch in Halle?
Jochen: Wir hatten ein sehr gutes
Wahlergebnis mit deutlichen Stimmzuwächsen
auf knapp 14%. Wir sind jetzt mit vier
Mandaten im Rat vertreten. Zuvor waren wir
drei Ratsleute.

1

Fraktionssprecherin Helga Lange und OV-Sprecher
Jochen Stoppenbrink im Europawahlkampf 2009 mit
dem grünen Info-Mobil auf dem Haller Ronchin-Platz

Kreisrund: War es schwierig bei der
Listenaufstellung hinreichend viele ernsthaft
interessierte Mitglieder für einen sicheren
Listenplatz zu finden?
Jochen: Nein, das war es zum Glück nicht.
Wir hätten ohne Probleme auch 6 Ratsleute
stellen können.
Kreisrund: Das klingt so, als wäre die Arbeit
bei Euch auf viele Schultern verteilt.
Jochen: Wir nutzen die Möglichkeit, wichtige
Ausschüsse auch mit unsren sachkundigen
BürgerInnen zu besetzen. Das entlastet
unsere Ratsleute – übrigens zur Hälfte
weiblich. Wir achten darauf und bemühen uns
darum, dass wir Mandate und Ämter quotiert
vergeben. Bislang klappt das gut.
Kreisrund: Ihr seid neben dem OV Gütersloh
– der größte Ortsverband in unserem Kreis –
der einzige OV,
der eine eigene
Geschäftsstelle unterhält. Was bedeutet das für
Eure Arbeit?
Jochen: Unsere Geschäftsstelle ist ein echter
Segen. Wir haben damit eine feste Anlaufstelle
und müssen uns keine Gedanken machen, in
welcher Kneipe wir uns treffen.
Wir haben genug Platz, um z. B.
unser Ratsarchiv einzulagern oder
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für Treffen und Sitzungen aller Art. So haben
wir jeden Montag eine kombinierte
Ortsverbands- und Fraktionssitzung in
unserem grünen Büro. Wir können uns diese
Geschäftsstelle allerdings nur deshalb leisten,
weil wir eine klar geregelte Abgabenordnung
haben. Unsere MandatsträgerInnen treten
ausnahmslos die Hälfte ihrer Entschädigung
ab und unser Kassierer Wilfried achtet
akribisch auf die Zahlungsmoral.
Kreisrund: Wie sieht es mit dem politischen
Nachwuchs bei Euch aus?
Jochen: Der Nachwuchs ist dünn gesät,
leider. Wir unternehmen immer wieder
Vorstöße zur Mitgliedergewinnung. Etwa
durch die persönliche Ansprache von
SympathisantInnen oder durch den Aufbau
eines Mailverteilers, mit dem wir uns
Nahestehende mit Informationen über
unsere Arbeit versorgen. Aber die
Nachwuchsgewinnung ist mühsam und bleibt
es wohl auch.
Kreisrund: Was sind die bestimmenden
Themen der politischen Arbeit bei Euch?
Jochen: Der Lückenschluss der Autobahn 33
ist seit Jahrzehnten ein großes Thema bei uns.
Mit immer wieder neuen Facetten:
Trassenführung, Lärmschutz, Photovoltaik
entlang der Strecke, neu entdeckte
Fledermauspopulationen. Das Thema bietet
immer wieder Überraschungen. Eng damit
verbunden ist die Stadtplanung, die unter
anderem
stark
von
eben
dieser
Trassenführung und den Emissionen dieser
Autobahn
abhängt.
Das
geplante
interkommunale Gewerbegebiet auf der
Fläche unserer Stadt spielt hier auch mit
hinein. Der demographische Wandel in Halle
und das Bemühen, die Attraktivität unserer
Gemeinde hoch zu halten, ist ein weiteres
Feld, wo wir uns intensiv
engagieren. Wir gehen das Thema
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nachhaltig an, mit einem integrierten Ansatz:
Die eine Säule ist eine solide Finanzpolitik.
Halle steht zum Glück finanziell nicht ganz so
schlecht da. Das muss auch so bleiben, sonst
geht der politische Handlungsspielraum
verloren.
Ressourceneffizienz
beim
Flächenverbrauch,
beim
Einsatz
von
Baumaterialien und auf der energetischen
Seite - Stichwort Klimaschutz - ist eine weitere
Säule. Die Attraktivität der Stadt für junge
Familien ist ebenfalls seit Jahrzehnten ein
wesentlicher Aspekt unserer Politik für Halle.
Der Ausbau der U3-Betreung und unsere
Vorreiterrolle
beim
Kampf
für
eine
Gemeinschaftsschule sind hier zu nennen.
Kreisrund: Ihr habt derzeit vier Ratsleute in
einem Rat mit 38 Mitgliedern. Wie setzt Ihr da
Eure Ziele um?
Jochen: Eine wichtige Strategie sind unsere
Anträge,
die
grundsätzlich
konstruktiv
ausgerichtet sind, nicht auf Verhinderung
zielen. Wir wollen mitgestalten. Dafür sind wir
bekannt, da haben wir uns einen guten Ruf
erarbeitet.
Wir
haben
wechselnde
Mehrheitsverhältnisse in einem Rat mit sechs
Parteien und finden dabei oft auch Mehrheiten
für unsere Vorstöße.
Kreisrund: Was können Grüne in Halle noch
erreichen?
Jochen: Wir arbeiten an einem lebenswerten
und nachhaltigen Halle. Die Erfolge unserer
Bemühungen sind deutlich sichtbar. Viele
BürgerInnen nehmen uns als konstruktive
Mitgestalter war. Daher bin ich sehr
zuversichtlich, dass wir unseren Stimmanteil in
Zukunft noch ausbauen können. Sehr wichtig
ist mir dabei, dass wir als Partei und damit als
Interessensvertreter unserer WählerInnen und
darüber hinaus aller BürgerInnen immer
wieder kritisch unsere eigenen Positionen
durchleuchten.

Grüne Jugend
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"Miss Isa, Miss Isa!" Isabelles FSJ in Bethlehem
von Isabelle Sanders
ach der Rückkehr von ihrem Auslandsjahr
in Brasilien in der 11. Klasse trat Isabelle
Sanders der Grünen Jugend Kreis Gütersloh bei.
Zu deren großem Leid blieb sie der GJGT nicht
lange erhalten, da sie im Sommer 2010 wieder
dem Ruf der Ferne folgte. Er führte sie nach
Bethlehem, von wo aus sie hier über ihre Arbeit
berichtet.
In meinem Projekt, der Ashurooq-Schule für
blinde und sehbehinderte Kinder in Beit Jala,
leben etwa 20 Kinder, und zusätzlich etwa 15
kommen nur zur Schule und wohnen nicht im
Internatsteil. Die Kinder sind zwischen 4 und
13 Jahre alt, also sehr jung für ein Internat,
doch viele kommen von sehr weit weg und
können nicht immer von ihren Eltern gebracht
und abgeholt werden.
„Weit weg“ klingt natürlich bei einem so
kleinen Land wie Palästina merkwürdig,
bedenkt man aber die Schwierigkeiten, die
durch die Besatzung bestehen, etwa, dass
man nie weiß, wie lange es dauert, bis man
irgendwo ankommt, weil es überall
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Straßenblockaden und Checkpoints gibt, wird
verständlich, warum die Eltern ihre Kinder so
jung in ein Internat geben. Gerade für Blinde
ist es wichtig, dass sie lernen, wie sie ein
möglichst selbstständiges Leben führen
können, und viele Eltern sind nicht in der
Lage, ihnen dies zu zeigen. Die Schulleiterin
selbst ist blind und das beste Beispiel für die
Kinder.
Morgens in der Englischklasse, bei den
Kleinsten. Keine Bücher und Stifte auf dem
Tisch, keinerlei Materialien, nur die Stimme
der ebenfalls stark sehbehinderten Lehrerin.
„Head and shoulders, knees and toes, knees
and toes...“ - wir zeigen den Kindern einzeln,
wo ihr Kopf, ihre Schultern, Knie und Zehen
sind, und so wirkt die Klasse von außen wie
ein einziges Chaos und überhaupt nicht so,
wie wir es von einer Schule erwarten würden.
Die Kleinsten müssen noch ohne Bücher
arbeiten, weil sie gerade erst lernen, Braille,
also Blindenschrift, zu lesen.
In Kunst lernen wir heute, wie man eine
Schere benutzt – für mich ist es unglaublich
spannend, neu über ganz instinktive
Bewegungen nachzudenken und dann auch
noch zu versuchen, sie zu erklären. Welcher
Finger genau übt Druck aus beim Schneiden?
Wie halte ich mein Handgelenk? Auf was muss
ich achten, damit ich mir nicht in die Finger
schneide?
Am Spannendsten finde ich den „living skills“Unterricht, in dem die Kinder ganz alltägliche
Fähigkeiten lernen. Die Großen schmieren
Brote und kochen Tee (eine unabkömmliche
Fähigkeit für einen echten Palästinenser), mit
den Kleinen üben wir T-Shirts an- und
ausziehen, Zähne putzen, und – mein
Lieblingsunterrichtsgegenstand – Mandarinen
öffnen, pellen und essen :) Zur
Belohnung gehen wir mit den
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Kleinen oft zwei Straßen weiter zu einem
Limonenbaum, dessen Blätter wunderbar
nach Zitrone riechen, was sie ganz toll finden,
und gleichzeitig lernen sie, sich außerhalb des
Schulgeländes zu bewegen, indem sie sich an
Mauern entlang tasten. Wenn sie etwas
größer sind, beginnt das Training mit dem
Blindenstock, an dem ich mich auch schon
versucht habe. Die Kinder hatten ihren Spaß
daran, als ich unbeholfen mit dem Stock über
den Schulhof stolperte!
Mittags helfe ich beim Essen, denn es ist
einiges an Übung nötig, damit das Essen, das
man nicht sieht, vom Teller, den man nicht
sieht, auf den Löffel, den man nicht sieht und
dann in den Mund gelangt, ohne ein
Riesenchaos
zu
veranstalten.
Wenn
nachmittags die Sportlehrerin kommt, herrscht
großes Hallo unter den Kindern, denn
riyyaada (Sport) macht ihnen viel Spaß. Wir
teilen die Kinder immer in zwei Gruppen auf,
die Kleinen (ca. 4-7 Jahre) und die Großen
(etwa 8-11 Jahre). Zuerst kommen die
Kleinen dran, während die Großen
gemeinsam Hausaufgaben machen. Es ist
wichtig, dass wir sie dazu bringen, sich zu
bewegen, da sie aufgrund ihrer Blindheit bzw.
eingeschränkten Sehfähigkeit weniger von
selbst rennen als sehende Kinder. Deshalb
bilden wir oft eine Kette, bei der sich die
Kleinen gegenseitig an die Hände nehmen,
und laufen um die Schule, also einen ihnen gut
bekannten Weg. Manchmal holen wir auch
Matratzen auf den Schulhof und lassen sie
hüpfen und Purzelbäume machen, oder
versuchen, ihnen beizubringen, wie man
einen Hampelmann macht, was gar nicht so
einfach ist, wenn man es ihnen nicht wirklich
vormachen kann!
Mit den Großen spielen wir auch oft Fußball
mit einem speziellen Ball, der mit
kleinen Glöckchen gefüllt ist,
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sodass sie hören können, wo er ist. Auch
Fangen spielen funktioniert ganz gut, wenn
der Weglaufende in die Hände klatscht oder
etwas ruft.
Für mich ist immer wieder faszinierend, wie
flüssig die Älteren Braille lesen können. Ich
selbst bin, obwohl ich mittlerweile die meisten
Braille-Buchstaben kenne, nicht in der Lage,
sicher zu erfühlen, welcher Buchstabe da vor
mir ist, ich muss meine Augen zur Hilfe
nehmen. Den Kindern wird von klein auf
beigebracht,
ihre
Fingerkuppen
vor
Hornhautbildung zu schützen, z.B. indem sie,
wenn sie an Mauern entlanggehen, die
Handaußenfläche zum Tasten benutzen.
Ich liebe meine Kleinen, und freue mich
immer wieder, wenn eine kleine Hand nach
meiner sucht und ein leises „Miss Isa? Biddek
tiiji bukra?“ (Willst du morgen kommen?)
erklingt. Die beste Motivation, auch bei
kleineren Schwierigkeiten weiterzumachen.

Isabelle Sanders
Weltweite Initiative für Soz.
Engagement e.V.
Beit Jala, Bethlehem, Palästinensische Gebiete
2010/2011
Ich danke allen Menschen, die meinen
Freiwilligendienst ermöglichen!
Mehr Berichte von Freiwilligen in aller Welt
findet Ihr auf
www.wortwechsel-weltweit.de
Spenden an:
Weltweite Initiative e.V.
Bank f. Sozialwirtschaft
Konto: 861 1300
BLZ: 550 20 500
Stichwort: 92030

138 Nationen
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Mosambique: Marcelino Cardoso
von Christian Wieda
enschen aus 138 Nationen leben im
Kreis Gütersloh. Wie nehmen diese
zugewanderten Mitbürger unsere Heimat und
das Leben in Deutschland wahr?
Marcelino Cardoso, genannt Marcel, ist einer
von Ihnen. Marcel arbeitet für uns in unserer
neuen Geschäftsstelle in der Böttchergasse, die
er renoviert hat und für uns in Schuss hält.
Marcel ist weit herumgekommen: Geboren
1954 in Pebane, Provinz Zambezia,
Mosambique, wanderte er 1967 mit den
Eltern nach Sintra in der Nähe der
portugiesischen Hauptstadt Lissabon aus. 1979
kam er mit einem Stipendium der OttoBenecke-Stiftung nach Deutschland. In der
Zwischenzeit lebte er in Schweden, in den

M

USA und in Spanien.
Marcel hat 5 Geschwister, die in den USA, in
Portugal, in Südafrika und in Mosambique
leben, eine fünfzehnjährige Tochter, die in
Portland (Oregon) lebt und die deutsche
Staatsbürgersschaft seit fast 10 Jahren. Er
spricht Portugiesisch, Macua (eine Sprache im
Norden Mosambiques), Spanisch, Französisch,
Englisch, ein bisschen Schwedisch und sehr gut
Deutsch.
Übrigens: Marcel nimmt gerne weitere Arbeit
an. Man kann ihn für Renovierungen,
Entrümplungen, Gartenarbeit und zum
Saubermachen engagieren. Ihr erreicht ihn
unter 01609 4992445.
Kreisrund: Was hat Dich nach Gütersloh
verschlagen?
Marcel: Ich habe eine Ausbildung zum
Molkereifachmann in Schweden absolviert.
1983 bin ich dann nach Gütersloh
gekommen, wo ich zuerst in der Molkerei
Strothmann gearbeitet habe.
Kreisrund: Lebst Du gerne in Gütersloh?
Marcel: Ich lebe sehr gerne hier. Ich habe
in vielen anderen Städten gelebt, aber
irgendwie lande ich immer wieder in
Gütersloh.
Kreisrund: Was gefällt Dir an Gütersloh,
was würdest Du gerne ändern?
Marcel: Die Menschen mag ich. Ich wurde
hier sehr freundlich aufgenommen und
habe einen großen Freundes- und
Bekanntenkreis. Meine Freundin lebt und
arbeitet auch hier. Mein Leben ist
bescheiden, aber ich komme zurecht. Hier
ist wirklich meine Heimat. In den letzten
Jahren merke ich, dass die Stimmung
gegen
Ausländer
und
Menschen, die nichtdeutsch
aussehen, aggressiver wird.
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Früher habe ich das eigentlich gar nicht
gekannt. Das ist sehr schade.
Kreisrund: Wenn Du nicht in Gütersloh leben
würdest, wo würde es Dich dann hinziehen?
Marcel: Ich kann mir nicht vorstellen, in
einem anderen europäischen Land zu leben,
auch nicht in Portugal, wo ich ja lange gelebt
habe. Allenfalls könnte ich mir noch vorstellen,
dass ich in Mosambique leben würde. Aber
eigentlich möchte ich in Gütersloh bleiben.
Kreisrund: Welches Problem sollten wir

Gemeinschaftsschule
Grüne verstärkt in Angriff nehmen?
Marcel: Ich finde soziale Gerechtigkeit in der
Schule und Ausbildung sehr wichtig. Kinder
aus armen oder sozial schwierigen Familien,
die ohnehin schon viele Nachteile im Leben
haben, müssen die gleichen Chancen wie alle
anderen Kinder haben und Zugang zur
Bildung.
Nachhilfe,
Kunstund
Musikunterricht dürfen nicht nur die Kinder
wohlhabender Leute bekommen können.

Gemeinschaftsschule und Bildungspolitik
von Sigrid Beer
as starre Festhalten am gegliederten
Schulsystem ist für viele Kommunen
angesichts des demografischen Wandels nicht
mehr möglich. Das sehen auch viele CDUBürgermeister so und zeigen sich sehr offen für
das Modell der Gemeinschaftsschule. Denn so
kann ein attraktives Schulangebot vor Ort
erhalten und neue Bildungsqualität entwickelt
werden.

D

Die
Gemeinschaftsschule
beinhaltet
gymnasiale Standards, d.h. der Weg zum
Abitur wird von Anfang an angelegt und
bleibt offen. Die Gemeinschaftsschulen, die
aufgrund der Schülerzahlen keine eigene
Sekundarstufe II haben, werden deshalb
verbindlich mit anderen Schulen kooperieren
(Gesamtschule, Gymnasium, Berufskolleg). In
der Gemeinschaftsschule wird in den Klassen
5 und 6 gemeinsam gelernt. Danach wird
entweder
weiter
binnendifferenziert
unterrichtet oder in Profilen und
Bildungsgängen gearbeitet. Darüber
entscheiden die Schulkonferenzen
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mit dem Schulträger vor Ort.
Es gibt zahlreiche Kommunen, die schon
fertige Konzepte für Gemeinschaftsschulen
erarbeitet haben und bislang von der alten
Landesregierung
ausgebremst
wurden.
Zahlreiche Kommunen haben sich bereits auf
den Weg gemacht. In Ascheberg wird die
erste
Gemeinschaftsschule
in
NRW
eingerichtet werden. In Südwestfalen
interessieren
sich
mindestens
zehn
Kommunen dafür, im nächsten Jahr
Gemeinschaftsschulen einzurichten. Der
Stadtrat von Billerbeck im Münsterland hat
eine Gemeinschaftsschule beschlossen. Allein
im Kreis Paderborn wird in sieben von zehn
Kommunen über die Errichtung von
Gesamtschulen und Gemeinschaftsschulen
diskutiert. Dies sind nur einige Beispiele für
die Bewegung, die hier in der Schullandschaft
erfolgt.
Der Zeitplan ist knapp, aber er ermöglicht,
dass schon zum nächsten Schuljahr die
ersten Gemeinschaftsschulen an den Start
gehen können. Eine reguläre Einführung der
Schulform wird nach der Reform des

Bildungspolitik
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Schulgesetzes erfolgen. Eine Antragsstellung
ist auch im Jahr 2011 möglich. Die Zahl der
Schulversuche ist zwar begrenzt (ca. 40). Es
ist aber bereits jetzt klar: Wenn die Nachfrage
so weitergeht, dann muss der Landtag zu
einer gesetzlichen Regelung kommen.
Insbesondere die CDU wird sich dann der
Situation stellen müssen.
Und das scheint sich bereits jetzt anzubahnen.
Sylvia Löhrmann:
Neuem Stil

Schulministerin

die Möglichkeit im Herbst zu entscheiden, ob
sie bei G8 bleiben, zu G9 wechseln oder
beide Wege zum Abitur anbieten wollen. Die
Schulen wurden im September über die
genauen Bedingungen der Wahlmöglichkeit
informiert.
Sigrid Beer ist Landtagsabgeordnete und
Mitglied in der Bundesarbeitsgemeinschaft
Bildung.

mit

Schon in den ersten Wochen erntete die
neue Schulministerin viel Anerkennung von
LehrerInnen, Schulleitungen, Verbänden,
Eltern und Kommunalvertretern. Ihre Maxime
„Betroffene zu Beteiligten zu machen“
unterscheidet sich deutlich von bekannter
Basta-Politik.
Mega-Stress wegen Turbo-Abi lindern
Schwarz-Gelb ist nicht zuletzt wegen der
vermurksten
Bildungspolitik
abgewählt
worden. So hat die unvorbereitete Einführung
des Turbo-Abis für Wut und Ärger gesorgt.
Denn entgegen der rot-grünen Pläne wurde
nicht eine optionale Verkürzung der
gymnasialen Oberstufe eingeführt, sondern in
der Sekundarstufe I eine Zwangsschulzeitverkürzung (G8) verordnet – ohne angepasste
Lernpläne und ohne ausreichenden Ganztag.
Die gesamte Entwicklung der letzten fünf
Jahre lässt sich nicht einfach zurückdrehen,
aber die neue Landesregierung arbeitet an
einer Entschärfung der Situation. Gemeinsam
mit den Betroffenen werden Maßnahmen
geprüft, die Lehrpläne zu entschlacken und die
Stundentafeln
gerechter
zu
verteilen.
Außerdem wird der Ganztag an Gymnasien
ausgebaut. Zusätzlich erhalten die Gymnasien
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Grüne Jugend

Diskussionsabend zu Entwicklungshilfe
von Bianca Drepper und Pauline Bloch
nser Jahr 2011 haben wir am 18.1.11 mit
einem ziemlich erfolgreichen öffentlichen
Informations- und Diskussionsabend eingeleitet.
Knapp 30 BesucherInnen sind unserer Einladung
zu Diskussion mit Georg Krämer, Referent vom
Welthaus Bielefeld, seines Zeichens u.a. Dipl.
Soziologe und Bildungsreferent für Globales
Lernen, gefolgt. Er hielt zunächst einen sehr
ausführlichen
Vortrag
zur
Fragestellung:
„Entwicklungszusammenarbeit - besser, es ganz
zu lassen?“

U

Seine Ausführungen waren in 4 Blöcke geteilt,
von denen jeder eine andere Position zur
Entwicklungshilfe präsentierte. Es fing kritisch
an: Er sprach aus der Sicht der Mehrzahl
afrikanischer Intellektueller, die sich ganz klar
gegen EZ aussprechen, da diese letztendlich
die landeseigene Wirtschaft und Handlungsmöglichkeiten, drosseln und Abhängigkeit
provozieren würde. Wie genau die Kopplung
und Koordination von den aktuell fließenden
Milliarden aussehen solle, sei ungewiss.
Etwas konkreter war dagegen die zweite
Meinung, repräsentiert durch den Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung Dirk Niebel und der dazugehörigen Bundeszentrale. Die Idee ist, die
Arbeit ganz der Wirtschaft zu überlassen, um
z.B. zur Armutsbekämpfung den Markt und
somit das Einkommen in den Entwicklungsländern anzukurbeln. Dass Deutschland dabei
ordentlich Profit mache, gehöre natürlich zum
Plan dazu. So fließt Statistiken zufolge pro
investierten Euro ganze 1,80 Euro zurück nach
Deutschland.
NGOs (nichtstaatliche Organisationen) und
erfahrene Entwicklungshelfer sprechen vom
großen Erfolg heutiger Entwicklungshilfe. Man

habe aus den Fehlern gelernt und lege den
Schwerpunkt nun auf größere Projekte,
spezielle
Verpflichtungen
seitens
der
Empfängerländer und 5 essenziellen Kriterien
für Effektivität, die zumindestens wichtig
klingen – unter ihnen „Ownership“, „Alignment“ und „Harmonisierung“.
Zu guter Letzt nahm Georg Krämer die Rolle
eines engagierten Bürgers ein, für den
Entwicklungshilfe allein aus Gewissensgründen
nicht weg zu denken sei. Der Mensch ertrüge
es nicht, Elend zu sehen und nicht zu handeln.
Aus sozialer Verantwortung betrachte er das
System hinter der EZ kritisch. So bemerke er,
dass sehr viel Geld (63%) gar nicht im
bedürftigen Land ankäme, sondern von Fachräften und Forschung verschluckt würden.
Nach dem ausführlichen und informationseichen Vortrag wurde diskutiert. Es wurden
Fragen geklärt, kräftig Meinungen ausgetauscht
und somit der ein oder andere weitere Denkanstoß gegeben.
Nach guten 2 Stunden im Gütersloher
Brauhaus waren einige vielleicht noch
verwirrter als vorher, aber dennoch um neue
Gedanken und Informationen reicher. Das Ziel
des Abends war schließlich auch nicht, eine
goldene Lösung zu finden, sondern eben der
Austausch von Gedanken zu diesem Thema
von globaler Bedeutung.
Die Grüne Jugend im Kreis
Wir sind junge, interessierte und engagierte
Menschen - und suchen Dich! Für entspannte,
aber auch lustige Abende in lockerer Runde,
während denen wir Aktionen planen, organisatorischen Kram besprechen oder auch einfach
nur diskutieren und Meinungen austauschen.
Melde dich doch einfach, in dem du eine E-Mail
an info@gjgt.de schickst. Bis dann!

