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Von Stephan Tondorf

In das letzte Märzwochenende star-
teten die Herner Grünen mit ihrer 
Jahreshauptversammlung. Im Mit-
telpunkt stand dabei der Angriff der 
russischen Armee auf die Ukraine. 
Der Grüne Kreisvorsitzende Stefan 
Kuczera brachte es in seiner pro-
grammatischen Rede zum Jahresbe-
richt auf den Punkt: „Am 24. Februar 
ist auch eine europäische Glücksbla-
se geplatzt.“ 

Stefan Kuczera führte die Grünen 
Erfolge seit dem Frühjahr 2021 – 
unter anderem den Erfolg bei der 
Bundestagswahl – vor allem auf die 
Grüne Verbindung von Werten und 
Idealen mit pragmatischem Möglich-
keitssinn zurück. Die Grünen sieht er 
als „progressive, nachhaltigkeits- und 
werteorientierte Bündnispartei“.

In der anschließenden Diskus-
sion hoben die Diskutierenden die 
Veränderungen im Grünen Kreis-

verband positiv hervor. Wegen der 
gestiegenen Mitglieder- und vor al-
lem Aktivenzahl – der Herner Kreis-
verband zählt nun fast 150 Köpfe 
– konnte im Vorsitzenden-Duo end-
lich die Trennung von Parteiämtern 
und Ratsmandaten umgesetzt wer-
den. In vielen engagierten Partei-
arbeitskreisen arbeiten Grüne aus 
Herne nun eigenständig an Ideen 
und sind Impulsgeber*innen für die 
Fraktion.

Wefringhaus neue Vorsitzende 

Neben den inhaltlichen Diskussionen 
hatte die Jahreshauptversammlung 
alle Parteidelegierten neu zu wählen. 
Besondere Aufmerksamkeit erfuhr 
die Wahl der neuen Grünen Kreisvor-
sitzenden: Vivien Wefringhaus wurde 
ohne Gegenstimme gewählt. Für die 
frisch gebackene Kreisvorsitzende 
rückte Milena Meyers als Beisitzerin 
in den Kreisvorstand. 

Liebe Leser*innen,

hinter uns Grünen liegen an-
strengende und erfolgreiche 
Monate: Wir haben das beste 
Grüne Landtagswahlergebnis 
überhaupt in Herne erreicht. 

Und wir haben in der Grünen 
Ratsfraktion und im Grünen 

Kreisverband viel bewegt 
und einige Weichen gestellt. 

Die Themen, die uns bewe-
gen, sind vielfältig: Bei uns 
geht es unter anderem um 
Umwelt und Stadtentwick-

lung, um Alter und Pflege, um 
Schule und, natürlich, um die 

Folgen des russischen An-
griffs auf die Ukraine.

Dass wir Sie mit dem hier 
vorliegenden Grünzeug 

informieren können – über 
das Erreichte, aber auch über 

unsere Grünen Pläne und 
Vorhaben für Herne – freut 

mich sehr. Ich wünsche Ihnen 
eine spannende Lektüre!

Herzliche Grüße

Stefan Kuczera
(Parteivorsitzender)

Fraktion und 
Partei stellen 

Weichen

JHV: Grüne Erfolge
und Neuwahlen
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Der Herner Weg zum
Top-Ergebnis in NRW

Von Mirco Szymyslik

Nach der Wahl ist vor der Wahl, des-
halb begannen die Vorbereitungen 
zur Landtagswahl 2022 auch kurz 
nach der Bundestagswahl. Im Okto-
ber 2021 hatte sich das Wahlkampf-
team um den Direktkandidaten Fa-
bian May das erste Mal getroffen. Mit 
Beginn des Jahres wurde der Rhyth-
mus dann auf wöchentlich verkürzt, 
zur „heißen“ Phase des Wahlkampfes 
sechs Wochen vor dem Wahlsonntag 
fand fast täglich ein Austausch statt.

Einsatzfreude und Spitzenpersonal

Ein weiterer wichtiger Akteur im 
Wahlkampf war Kreisgeschäftsführer 
Stephan Tondorf. Sein Engagement, 
Wissen und vor allem seine Einsatz-
freude auch über vertraglich verein-
barte Arbeitszeiten hinaus haben 
den Wahlkampf der Grünen in Herne 
nicht nur bereichert, sondern eine 

Wahlkampagne in diesem Umfang 
überhaupt erst möglich gemacht. 

Besuche des politischen Spitzen-
personals zählen naturgemäß zu 
den Höhepunkten eines jeden Wahl-
kampfes. Und da konnten wir den 
Wähler*innen in Herne durchaus 
einiges bieten. Die grüne Spitzen-
kandidatin Mona Neubaur war zwei-
mal in Herne. Einmal im Hofladen 
der Kornbrennerei Eicker & Callen 
in Wanne-Eickel und ein zweites Mal 
mit dem Bundesvorsitzenden Omid 
Nouripour in der Herner Innenstadt. 
Zudem unterstützen uns Max Lucks 
(MdB, Bochum) und Patrick Voss 
(Fraktionsvorsitzender der Grünen 
im Ruhrparlament) an den Wahl-
kampfständen.

Kein Wahlkampf ohne sogenannte 
„Giveaways“ – kleine Werbegeschen-
ke, die möglichst kreativ und wer-
bewirksam daran erinnern sollen, 
wählen zu gehen und die Aufmerk-
samkeit auf Bündnis 90/Die Grünen 

zu lenken. Als eine Art Alleskönner 
bei Jung und Alt haben sich die grü-
nen Windmühlen herausgestellt, wir 
sind mit bestellen und zusammen-
setzen so grade eben hinterherge-
kommen. Die Mona-Schorle, eine 
naturtrübe Bio-Apfelschorle, über-
zeugte am Wahlkampfstand sogar 
die politische Konkurrenz. 

Besonders gefordert: Fabian May

Am meisten gefordert war der Her-
ner Direktkandidat, Fabian May. 
Neben der klassischen Pressearbeit 
mussten seine Homepage und die 
verschiedenen Social-Media-Kanä-
le kontinuierlich bespielt werden. 
Zudem erhielt er dutzende Einla-
dungen zu Wahlkampfveranstaltun-
gen. Nicht zu vergessen der in die-
ser Form zum ersten Mal in Herne 
durchgeführte Haustürwahlkampf 
und auch der Tourbus der Grünen 
Jugend NRW machte Halt in Herne.

35,7 %

26,7 %

18,2 %

5,9 % 5,4 %
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Von Fabian May

Es hat in Herne Tradition, dass sich 
bei Reizthemen Initiativen finden 
und für die eigene Sache kämp-
fen. Genau das hat eine engagierte 
Gruppe um Horst Schröder, Susanne 
Adami und Jürgen Köhne getan und 
sogar ein Bürger*innenbegehren mit 
über 10 000 Stimmen eingereicht 
– sie wollen das Hallenbad Eickel 
„retten, damit alle schwimmen, aber 
keiner baden geht“. Formal wollten 
sie den (nicht erfolgten) Verkauf des 
Geländes an die Stadtentwicklungs-
gesellschaft rückabwickeln. 

Es gibt erhebliche Zweifel

Die Grüne Fraktion hat dieses Be-
gehren abgelehnt. Es gibt erhebli-
che Zweifel an Finanzierbarkeit und 
technischer Machbarkeit der Errich-
tung eines zeitgemäßen Hallenbads 
nach den Richtlinien des Koordi-

nierungskreis (KOK) Bäder. Die end-
gültige Schließung des Hallenbad 
Eickel in 2016 war Bedingung der 
Bezirksregierung, um das Wananas 
nach dem Brand in seiner heutigen 
Qualität mit dem 25 Meter langen 
Sportschwimmbecken überhaupt 
eröffnen zu dürfen. 

Dennoch ist im Wananas unter 
anderem die Umkleidensituation 
katastrophal. Daher, und aus vielen 
weiteren Gründen, setzen wir uns 
für Erweiterungen an den zwei be-
stehenden Standorten in Wanne-Ei-
ckel ein.

Vielleicht ist es an dieser Stelle 
wichtig Schwimm-Standards zu er-
klären: In einem Lehrschwimmbe-
cken findet Wassergewöhnung und 
Sportgymnastik bei einer Becken-
tiefe von maximal 1,30 Meter statt, 
während das geforderte Hallenbad 
mindestens 25 Meter lang und rund 
16,6 Meter breit sein muss, um die 
Abnahme von Abzeichen zu ermög-

lichen. In Lehrschwimmbecken ist 
dies nicht möglich.

Dem Begehren der Bürger*innen-
initiative (BI) Hallenbad hat der Rat 
mit alleiniger Ablehnung der Grünen 
zugestimmt. SPD und CDU wollen 
das Gelände in einem europaweiten 
Ausschreibungsverfahren an einen 
Investor vergeben, der auch ein 
Leerschwimmbecken errichten soll. 

BI-Forderungen konterkariert

Die BI-Forderungen wurden also 
innerhalb eines Tagesordnungs-
punktes konterkariert. Dieses An-
tragsjudo der Herner GroKo führt 
dazu, dass insbesondere eine Sache 
baden geht: die Glaubwürdigkeit 
der Herner Lokalpolitik. Ein Gutes 
hat es allerdings: Die Possen der 
Verwaltung um das Begehren sorg-
ten dafür, dass die zuständige Sat-
zung auf Grünen-Antrag hin moder-
nisiert wird.

Hallenbad Eickel:

Wer geht denn jetzt baden?
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Von Fabian May

Während die Herner Rats-GroKo wei-
terhin ziel- und konzeptlos durch die 
Bildungslandschaft streift, haben die 
Grünen in Herne eine Gesamtstrategie 
für Primar- und Sekundarstufen vorge-
legt. Der erste Baustein soll Abschlüs-
se sichern, Absentismus bekämpfen 
und „Alle fördern“ ermöglichen. 

Mutlos betrachten SPD und CDU die 
Herausforderungen in Herne: alarmie-
rend hohe Zahlen von Schulabsen-
tismus, die zweithöchste Anzahl von 
Absolvierenden ohne Abschluss in 
NRW und irrsinnig hohe Abschulungs-
quoten, dafür kaum Bildungsaufstie-
ge. Diese Faktenlage motivierte uns, 
ganzheitlich zu denken und neue Lö-
sungen zu suchen. 

Die GroKo lässt sich von formalen 
Notwendigkeiten treiben, so bei den 
Grundschulen. In einem Hauruckver-
fahren sollen sehr alte und nicht den 
Schulbaustandards entsprechende 

Gebäude in Richtung von Grundschu-
len entwickelt werden. Bauprojekte 
für den Rechtsanspruch auf einen 
OGS-Platz sind nur bei 50 Prozent 
der Grundschulen angestoßen wor-
den – von den anderen Schulen ganz 
zu schweigen. Pädagogik von 2022 in 
Gebäuden von anno dazumal? Das 
scheint das Motto der GroKo zu sein.

Die Grüne Strategie setzt frühzeitig 
Qualitätsstandards und plant über 
diese Legislatur hinaus. Das Kreide-
zeitalter an den Schulen soll beendet, 
es sollen keine Klassen mehr in Con-
tainern – teilweise ohne Heizung und 
Wasseranschluss – unterrichtet wer-
den. Es braucht Mut, neue Wege zu ge-
hen. Wir brauchen klug ausgestaltete 
öffentlich-private Partnerschaften, um 
baulich zu verbessern. Wir brauchen 
Hauptschulbildungsgänge an Real-
schulen. Und nicht zuletzt muss daran 
gearbeitet werden, dass Bildung in-
ner- wie außerschulisch Hand in Hand 
gehen.

Grüne Fraktion legt
Masterplan Bildung vor

WICHTIGSTE ZIELE

• Eine neue Gesamtschule  
für Herne

• Keine Klassenneubildungen 
durch Abschulungen

• Quote von Schulabgehen-
den ohne Abschluss endlich 
reduzieren

• Schulabsentismus den 
Kampf ansagen

• Moderne Pädagogik in mo-
dernen Räumen mit moder-
nem Gerät ermöglichen

• Verbindung Schule-Beruf 
durch zentrale Plattform 
stärken

• Talentkolleg Kids nach  
Wanne-Eickel holen

Der ganze 
Plan ist hier 
zu finden:
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Von Stephan Tondorf

Als die Herner*innen am 25. Februar 
den Fernseher oder das Radio ein-
schalteten oder den ersten Blick auf 
ein Nachrichtenportal im Internet 
warfen, war klar: Es war tatsächlich 
geschehen! Die russische Armee war 
in die Ukraine eingefallen. Die ers-
ten Gefühle waren für die Allermeis-
ten Wut, Ohnmacht, Empörung und 
Angst. Gegen die Hilflosigkeit aller-
dings kann man etwas tun: helfen!

Und so kam es, dass Gerd Kalus, 
Grüner Bezirksverordneter aus Ei-
ckel, in die Hände spuckte und im 
Internet zu spontanen Hilfsgüter-
sammlungen aufrief. Was Gerd Kalus 
nicht ahnen konnte: wie überwälti-
gend die Hilfsbereitschaft der Her-
nerinnen und Herner ist! 

Kistenweise wurden Hilfsgüter bei 
ihm zu Hause vorbeigebracht. Kalus 
fand in seiner Partei schnell Unter-
stützung, und so wurde das Grüne 
Zentrum bald zu einem weiteren 
Hotspot für die Hilfsgütersammlung. 
Die Partei- und Fraktionsmitarbeiter 
mussten sich schon bald Wege durch 
Windeln, Verbandsmaterial, Baby-
nahrung und Lebensmittel bahnen. 

Wie schon auf dem Höhepunkt 
der Fluchtbewegung im Jahr 2015 
war die Hilfsbereitschaft der Men-
schen riesig. Am 7. März wurden die 
Materialien auf Konvois verladen 
und in Richtung ukrainische Grenze 
gebracht. So wie bereits unzählige 
Konvois aus dem Ruhrgebiet und aus 
ganz Deutschland Materialien nach 
Osten und auf dem Rückweg Flüch-
tende nach Westen mitnehmen.

Gelebte Solidarität

Fünf Tage nach Beginn der Aktion 
war der größte Teil der Waren ver-
schickt. Gerd Kalus und seine Grünen 
Unterstützer*innen waren erschöpft, 
aber die Aufgabe war fürs erste er-
ledigt. Die erste Not war gelindert. 
Aber der Krieg in der Ukraine dauert 
an. Er wird eine Bewährungsprobe 
für unsere Solidarität und Ausdauer. 

Gerd Kalus und seine Grünen Mit-
streiter*innen sind allerdings um 
eine Erfahrung reicher. Und zwar wie 
man die Ohnmacht, in die einen eine 
weltpolitische Krise stürzt, überwin-
den kann: Einfach, indem man an-
packt und hilft. Gelebte Solidarität 
in unserer Einen Welt eben.

Kistenweise 
Hilfe für die Ukraine

xxx:
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Von Tina Jelveh

Die Zukunft des Blumenthal-Gelän-
des südöstlich des Wanne-Eickeler 
Hauptbahnhofes bewegt die Her-
ner*innen schon lange. Seit vielen 
Jahren schon sind Zeche und Kokerei 
dort verschwunden. Das Kraftwerk 
ist inzwischen stillgelegt, wird aber 
für die Fernwärmeverteilung noch 
gebraucht und ist deswegen bislang 
dem Abriss entgangen. 

Das Gelände ist Brache, der Bo-
den teils schwerstens verseucht. Ein 
Zaun umgibt die Fläche, der Dorn-
röschenschlaf hat der Natur wieder 
ersten Raum gegeben: hier tummeln 
sich Kreuzkröten und Ödlandschre-
cken. Die Fläche soll nun, nach lan-
ger Ruhephase entwickelt werden. 

Der Eigentümer Ruhrkohle betreibt 
die Entlassung aus der Bergaufsicht, 
das Büro des Oberbürgermeisters hat 
im Kommunalwahlkampf hochtra-
bende Pläne ausgerollt: Eine Interna-
tional Technology World sollte dort 

entstehen. Ein in Bochum bereits 
gescheiterter Entwurf für einen Tech-
nologiepark wurde eilig recycelt und 
nach der Kommunalwahl zum „Regie-
rungsprogramm“ der Ratsmehrheit. 
So viel Sand und keine Förmchen! 
Anlass genug für die Herner Grünen, 
eigene Zielvorstellungen für das Ge-
lände zu entwickeln.

Zu schade für 08/15-Gewerbegebiet

„Blumenthal ist die wichtigste städ-
tebauliche Potenzialfläche in Her-
ne. Aber das große Gelände ist viel 
zu schade, um dort ein weiteres 
08/15-Gewerbegebiet zu errichten. 
Und es muss von der Freiraumqua-
lität viel erhalten bleiben, damit das 
Stadtklima und die Biodiversität in 
unserer dicht bebauten Stadt nicht 
zusätzlich leiden müssen“, fasst der 
Grüne Kreisvorsitzende Stefan Kuc-
zera die Aufgabe zusammen. 

Er hat im vergangenen Jahr mit 
Tina Jelveh die Grüne Projektgruppe 

geleitet, die sich mit der Zukunft des 
Geländes beschäftigt hat. Ein in der 
Projektgruppe erarbeitetes Papier 
fand bei der Grünen Mitgliederver-
sammlung am 18. Mai breite Unter-
stützung. 

Das freut auch Peter Liedtke, pla-
nungspolitischer Sprecher der Grü-
nen Ratsfraktion: „Es ist gut, dass wir 
Herner Grünen eine eigene Position 
entwickelt haben. Wir wollen die Ver-
waltung im Sinne unserer Position 
treiben und versuchen, die Ratsmehr-
heit von unseren Zielvorstellungen 
zu begeistern. Die sind nämlich rich-
tig klasse: Sie schaffen die Synthese 
von Entwicklung und Erhaltung.“

AK Blumenthal formuliert Ziele

Die Grünen Ent-
wicklungsziele 
für das Blumen-
thal-Gelände 
können Sie hier 
nachlesen:
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Hallo Vivien, stell Dich 
uns doch mal kurz vor.
Ich bin Vivien, 25 und habe vor 
kurzem meine Promotion im Völ-
kerrecht zum Thema Kreislauf-
wirtschaft gestartet. Nebenbei 
arbeite ich in einer Bochumer An-
waltskanzlei als Wissenschaftliche 
Mitarbeiterin.

Wie bist du in die Politik 
beziehungsweise zu unserem 
Kreisverband gekommen?
Ich habe mich schon seit Längerem 
für aktuelle politische Diskussionen 
interessiert. Ob über Klimaschutz 
auf Bundesebene oder Baumfällun-
gen hier in der Stadt: Die Debatten 
habe ich schon vor meinem Beitritt 

gespannt mitverfolgt. Aber nur zu-
zuschauen und im privaten Rahmen 
mitzudiskutieren war mir dann doch 
zu wenig, weshalb ich den Schritt 
zu uns Grünen gegangen bin und 
mir den Kreisverband und die Grü-
ne Jugend Anfang 2020 angeschaut 
habe. Nicht nur wegen des Umwelt- 
und Klimaschutzgedankens war 
für mich schnell klar, dass ich hier 
richtig bin. Auch in sozial- und ge-
sellschaftspolitischen Fragen teile 
ich die grünen Positionen. Der Um-
gang innerhalb der Grünen Jugend 
und in der Partei haben mich dann 
dazu bewogen, mich hier bei uns zu 
engagieren.

Frisch dabei und schon Kreis-
vorsitzende. Was hat dich 
zu deiner Bewerbung als 
Sprecherin bewogen?
Nach gut zwei Jahren Mitgliedschaft 
hätte ich auch noch nicht damit ge-
rechnet (lacht). Als die Position vor-
zeitig unbesetzt war, waren wir uns 
im Vorstand schnell darüber einig, 
dass wir eine Nachfolgerin wollen 
und die Stelle nicht frei lassen wer-
den. Da ich ja als Beisitzerin schon 
Teil des Teams war, stellte sich mir 
dann die Frage, ob ich mir das nicht 
vorstellen könnte. Nach einigen 
Gesprächen und etwas Bedenkzeit 
bin ich zu dem Entschluss gekom-

men, dass ich gerne die Verantwor-
tung dafür übernehmen möchte. 
Trotz meiner relativ kurzen Zeit im 
Kreisverband wollte ich nicht weg-
ducken, sondern die Chance nut-
zen, Bündnis90/Die Grünen Herne 
repräsentieren zu dürfen. Mit der 
Unterstützung des Vorstandsteams 
und vielen Mitgliedern habe ich 
mich auch bestärkt gefühlt, mich 
für diese neue Aufgabe zu bewer-
ben.

Was möchtest du als 
Kreisvorsitzende erreichen?
Sprecherin zu sein bedeutet für 
mich, insbesondere nach außen hin 
unsere Meinung zu vertreten. Wir 
müssen als Partei neben unserer 
starken Fraktion sichtbar sein und 
da sehe ich meine Aufgaben, mit 
der Presse zu sprechen, mich zu 
aktuellen Themen zu positionieren 
und mich auch mit anderen städti-
schen Akteuren sowie Bürger*innen 

Rollenwechsel
im Kreisvorstand
Die neue Herner Kreisvorsitzende Vivien Wefringhaus (25) im Interview

„Nicht nur wegen des 
Umwelt- und Klima-
schutzgedankens war 
für mich klar, dass ich 
hier richtig bin.”



9

GRÜNZEUG · 1/2022 Interview

zu vernetzen. Ich möchte aber auch 
für unsere Mitglieder ansprechbar 
sein und die Organisation in der 
Partei mitgestalten, ob es Mitglie-
derversammlungen oder weitere 
Veranstaltungen sind. Ein Herzens-
thema von mir dabei ist Natur- und 
Klimaschutz, das wir als Grüne im-
mer wieder in den Fokus rücken 
müssen. Durch meine Promotion ist 
mir auch die Wichtigkeit von Res-
sourcenschutz deutlich geworden, 
was leider noch nicht so im all-
gemeinen Fokus steht. Da möchte 
ich in meiner neuen Funktion mehr 
Aufmerksamkeit drauf lenken.

Ist nach drei recht nah aufein-
anderfolgenden Wahlkämpfen 
jetzt erstmal Ruhe im Kreisverband 
angesagt oder wie sieht 
die künftige Planung aus?
Ruhe wird hier nicht einkehren, 
denn nach den Wahlkämpfen geht 
die inhaltliche Arbeit erst richtig los. 
Ich freue mich auf Diskussionsrun-
den und gemeinsame Aktivitäten. 
Nach der kontaktarmen Coronazeit 
kann endlich wieder Austausch in 
Präsenz stattfinden. Da ich zu Be-
ginn der Pandemie zum Kreisver-
band gekommen bin, habe ich viele 
persönliche Kontakte und teilweise 
sogar ein Kennenlernen nachzuho-
len. Ich bin motiviert, Akteur*innen 
zu uns einzuladen und auch Work-
shops zu organisieren. Daneben 
ist auch endlich wieder geselliges 
Beisammensein möglich. Von Ruhe 
kann also keine Rede sein.

Zum Schluss noch eine Frage 
zu dir privat: Was machst du in 
deiner Freizeit außerhalb von 
Politik und Promotion?
Sofern daneben noch Zeit bleibt 
(lacht), tanze ich Ballett, backe und 
reise gerne. Neben meiner neu ent-
deckten Liebe zur Inneneinrichtung, 
gehe ich gerne mit Freunden in 
Cafés. Ich bin ein großer Kaffee-Fan.
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Von Justus Lichau

Die Zeit des Wahlkampfs ist für die 
Grüne Jugend (GJ) auf allen Ebenen 
eine ereignisreiche, sind es doch 
klassischerweise zu nicht unwe-
sentlichem Teil ihre Mitglieder, die 
an den Ständen, auf Veranstaltun-
gen oder bei Aktionen für ein gutes 
grünes Wahlergebnis werben. Dazu 
stellten auch die diesjährige 
Landtagswahl und der Kreis-
verband Herne keine Aus-
nahme dar. 

Wie schon in den vergange-
nen Jahren war die Grüne Jugend 
Herne sowohl in den organisato-
rischen Strukturen als auch an der 
konkreten Ausführung der Aktivi-
täten des Kreisverbandes intensiv 
eingebunden. Darüber hinaus ist vor 
allem die kommunale Umsetzung 
der Kampagne der Grünen Jugend 
Nordrhein-Westfalen hervorzuhe-
ben. Diese stand unter dem Titel 
„NRW? Lass‘ mal ändern!“ und kon-
zentrierte sich dieses Mal neben 
den ihr ureigenen Schwerpunkten 

insbesondere auf drei Themenkom-
plexe: Lebensqualität im Quartier, 
Verkehrswende und Bildungspolitik. 

Insbesondere der dritte Aspekt 
traf den Nerv junger Menschen in 
NRW und spielte – gerade auch als 
Herzensthema unseres Landtags-
kandidaten Fabian May – eine zent-
rale Rolle in Herne. 

Für die 
Möglichkeit, am 

Tourbus der GJ NRW auf dem 
Robert-Brauner-Platz die Rollen zu 
tauschen und der eigenen Schule 
ein Zeugnis auszustellen, gab es viel 
positives Feedback – weniger je-
doch für die Schulen selbst. Zentrale 
Kritikpunkte: Der fehlende Spaß am 
Lernen, die analoge sowie digitale 

Infrastruktur und das katastrophale 
Pandemiemanagement der mittler-
weile abgewählten Bildungsminis-
terin. 

Auf diese und weitere Aspekte 
ist die Grüne Jugend Herne auch in 
ihren Erstwähler*innenbriefen ein-
gegangen, für die es ebenfalls aus-
schließlich positive Rückmeldungen 

gab. Ein wesentlicher Bestand-
teil dieser Briefe war die Auf-

forderung, sich doch selbst 
einzubringen und eigene 
Ideen umzusetzen, kurzum: 

Teil der GJ Herne zu werden. 
Wie erfolgreich dieser Aufruf, 

unterstützt von weiteren Aktio-
nen auf der Straße und in den sozia-
len Medien, sein wird, ist bis heute 
noch nicht final abzusehen. 

Definitiv erfolgreich war jedoch 
die Kampagne der Grünen Jugend 
NRW: 27 Prozent in der Altersgruppe 
von 18 bis 24! Das ist ein klarer Be-
leg für eine kluge Themensetzung 
und das Erfordernis eines starken 
Jugendverbands – Für die Herner 
Grünen wohl keine Überraschung!

27%: Grüne Jugend trifft den 
Nerv junger Menschen in NRW
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Von Rolf Ahrens

Am 1. Juni ist das Projekt „9-€-Ticket“ 
im öffentlichen Verkehr gestartet. 
Für drei Monate kann man seitdem 
für neun Euro pro Monat mit allen 
Regional- und Nahverkehrszügen 
und Bussen in ganz Deutschland 
fahren. Gedacht ist dieses Versuchs-
projekt der Bundesregierung als fi-
nanzielle Entlastung für die Preisan-
stiege in den vergangenen Monaten 
und als Werbemaßnahme für den 
Öffentlichen Personen-Nahverkehr 
(ÖPNV). 

Dies ist vor dem Hintergrund der 
Fahrgastverluste aufgrund der Co-
rona-Pandemie und als Maßnahme 
der Energieeinsparung im Verkehrs-
sektor grundsätzlich zu begrüßen. 
Allerdings gibt es auch eine Reihe 
von Problemen. 

Die Verkehrsunternehmen sollen 
einen finanziellen Ersatz für die aus-
fallenden Ticketentgelte erhalten. 
Zuletzt hat die Verkehrsministerkon-
ferenz Zweifel an der Angemessen-
heit der Ausgleichszahlungen for-

muliert und vor einer Abwälzung der 
Einnahmeausfälle auf Länder und 
Kommunen gewarnt. Der finanziel-
len Entlastung der Menschen kann 
schnell die Mehrbelastung kommu-
naler Kassen folgen. 

Unabhängig von den finanziellen 
Fragen dieses Projektes stellen sich 
aber auch organisatorische Fragen 
hinsichtlich der Umsetzung des Pro-
jektes, die sich ja nicht nur auf eine 
reine Fahrpreisänderung für den 
Umsetzungszeitraum beziehen.

Es braucht dauerhafte Finanzierung

So mussten die Verkehrsunterneh-
men in kurzer Zeit eine Werbekam-
pagne für die ja eher unerfahrenen 
potenziellen Neukunden auflegen. 
Das Studium von Linienplänen und 
die Kombination des 9-Euro-Tickets 
mit Zusatztickets sind ja nicht unbe-
dingt einfach. Das alles für drei Mo-
nate? Was kommt danach?

Das größte Problem sehen wir 
aber in der Erbringung zusätzlicher 
Fahrleistung auf jetzt schon stark 

ausgelasteten Linien. Überfüllte 
Bahnen und Busse sind kein gutes 
Werbemittel für die Werbung von 
Neukunden. Dies wird ein Problem 
sein, das vor allen Dingen die Bahn 
treffen wird. Für neun Euro monat-
lich nach Münster, Düsseldorf, Köln 
oder Bonn, das ist sicher attraktiv. 
Sonst kosten die Fahrkarten um 20 
Euro und mehr pro Fahrt. 

Wenn der ÖPNV eine wirkliche Al-
ternative zum Individualverkehr sein 
soll, dann braucht er eine verlässli-
che dauerhafte Finanzierung und 
mehr Fahrleistung. Die Fahrpreise 
sind zu hoch und die vielen Ver-
kehrsunternehmen und Verbünde 
mit eigenen Tarifen und den man-
gelhaften Übergängen zwischen 
den Verkehrsräumen schrecken 
neue Nutzer ab. 

Das 9-€-Ticket ist in dieser Hin-
sicht sicher zukunftsweisend. Im 
ÖPNV muss es eine einheitliche und 
einfache Ticketstruktur geben. Gren-
zen von Verkehrsverbünden dürfen 
im Reisealltag nicht als Hürden er-
fahrbar sein.

ÖPNV-Anreiz !?
Das 9-€-Ticket



12

GRÜNZEUG · 1/2022AUS DER FRAKTION

Von Dorothea Schulte

Wer hat in der Pandemie nicht die 
Worte gehört: Wir schützen mit un-
seren Maßnahmen die vulnerablen 
Gruppen. Wir haben die Alten aus 
Sorge um Ansteckung isoliert, und 
das war auch richtig! Aber außer-
halb der Pandemie haben wir die 
Alten vergessen! Der verletzlichen 
Gruppe in Altersheimen geht es oft 
schlechter als wir wahrhaben wol-
len. Wir schauen zu oft weg, weil es 
einfacher ist.

Entsetzen nach MDK-Bericht

Anfang des Jahres gab es einen 
Fernsehbericht vom „Team Walraff“ 
über das Seniorenheim Flora-Mar-
zina in Wanne. Der Bericht war rei-
ßerisch und machte auf mich einen 
nur bedingt seriösen Eindruck. Aber 
solche Berichte bringen mich auch 

zum Nachdenken, wann habe ich 
das letzte Mal genauer hingeschaut? 
Ich recherchiere ein wenig und kom-
me auf den öffentlichen Bericht des 
medizinischen Dienstes der Kran-
kenkassen (MDK). Ich bin entsetzt: 
In nahezu allen Bereichen stellt der 
Bericht erhebliche Mängel fest, von 
der Unterstützung der Mobilität bis 
zur Wundversorgung.

Nun handelt es sich bei dem öf-
fentlichen Bericht um eine unge-
naue Zusammenfassung. Aber der 
ausführliche Bericht muss der auf-
sichtsführenden Stelle, sprich der 
Heimaufsicht der Stadt Herne, zur 
Kenntnis gegeben werden.

Die Anfrage der Grünen Fraktion 
im Sozialausschuss wurde erstaun-
licherweise folgendermaßen beant-
wortet: Der MDK hat keine Mängel 
festgestellt. 

Wie passt das zusammen? Gar 
nicht! Eine schriftliche Nachfrage 

beim Fachbereich Soziales förderte 
dann doch einen Bericht zu Tage. Es 
wird dem Heim nicht nur Schlam-
perei bei der Dokumentation vor-
geworfen, in einigen Fällen kann 
mit bleibenden gesundheitlichen 
Schäden bei den Bewohner*innen 
gerechnet werden. 

Schlechte Pflege ist ein Skandal

Es ist ein Skandal, dass Anfragen von 
Fraktionen nicht wahrheitsgemäß 
beantwortet werden! Der größe-
re Skandal ist aber, dass Menschen 
in Pflegeheimen in unserer Stadt 
schlecht gepflegt und betreut wer-
den.

Die schwächsten Mitglieder un-
serer Gesellschaft haben unseren 
Schutz verdient! Wir werden genau-
er hinschauen und erwarten dies 
auch von der Fachabteilung bei der 
Stadt Herne!

Genauer hingeschaut: Ein 
ganz normales Altenheim ...
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Von Justus Lichau

Im Jahr 2022, in dem das 125-jähri-
ge Jubiläum der Stadt Herne began-
gen wird, sind mehrere Bitten und 
Gespräche nicht genug, um die Stadt 
davon zu überzeugen, am mit der 
Jubiläumsfeierlichkeit zusammen-
fallenden Christopher-Street-Day 
(18. Juni) die Regenbogenflagge am 
Rathaus zu hissen. Dass die Fahnen-
masten ja bereits mit den „125-Jahr“-
Flaggen vollständig belegt seien, 
weiß als Begründung nicht im An-
satz zu überzeugen. 

Dafür eignet sich diese Anekdote 
ganz ausgezeichnet, um den queer-
politischen Stillstand und das zähe, 
ehrenamtliche Ringen dagegen zu 
beschreiben. Selbst ein simples, 
symbolisches Zugeständnis schei-

tert am man-
gelnden Willen 
der Stadt – von 
konkreten, struktu-
rellen Veränderungen 
ganz zu schweigen. 

An dieser Stelle setzt d e r 
Masterplan Vielfalt der Grünen Frak-
tion an: Mit unserem Papier setzen 
wir Ziele bis 2025 und beschrei-
ben vielfältige Maßnahmen, um der 
„Queerschnittsaufgabe“ einer offe-
nen, bunten und schützenden Ge-
sellschaft gerecht zu werden. 

Eine hauptamtliche Stelle

Ein zentraler Punkt ist dabei die 
Stärkung und Verstetigung der eh-
renamtlichen Initiativen, die der 
gähnenden Leere an queeren An-
geboten großes Engagement ent-
gegengesetzt haben. Zur Vernetzung 
dieser und zur Schaffung weiterer 
Strukturen braucht es eine haupt-
amtliche Stelle, die Erfahrung und 
Kompetenz auf dem Gebiet mit-
bringt und einen stetigen Dialog mit 
der queeren Community pflegt. 

Ebenso wichtig ist es, das Wissen 
über den Umgang mit queeren Men-
schen in der gesamten Breite der 
Stadtgesellschaft und insbesondere 

in den städ-
tischen Institu-

tionen signifikant zu 
verbessern. Solange die 
Kenntnis über LGBTQIA* 
maximal bis zum „B“ 
reicht, wird es unver-
meidlich immer wieder 
zu ungewollter Diskrimi-
nierung kommen. Davon 
unberührt ist auch die 
Erfassung, Aufarbeitung 
und Bekämpfung von 
gezielt queerfeindlicher 
Hasskriminalität ein 
wichtiger Baustein für 
die Sicherheit queerer 
Menschen.

Für uns Grüne ist es 
Bestandteil unserer 
politischen DNA, als 
laute, unbequeme und 
nachdrückliche Stimme 
queerpolitischen Fort-
schritt einzufordern. 
Wir kämpfen dafür, dass 
unsere Stadt ihre Viel-
falt als Wert, nicht als 
Last begreift – und eine 
städtische Feier nicht als 
Hindernis, sondern als 
Grund gesehen wird, die 
Pride-Flagge zu hissen.

Masterplan Vielfalt: 
Queerpolitischer 
Aufbruch für 
unsere Stadt
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Von Alfred Apel und Rolf Ahrens

2020 kamen erste Anregungen von 
Besuchenden eines Wahlkampfstan-
des. Es wurde angesprochen, dass es 
doch als etwas wenig an Kontakten 
von Bürger*innen empfunden wer-
de, wenn immer nur vor Wahlen die 
Politiker*innen auf der Straße an-
sprechbar seien. 

Eine erste „Kontakt-Idee“ war, in 
Sodingen auf einem ungenutzten 
Grünstück einen Treffpunkt ein-
zurichten, an dem man sich zu be-
stimmten Zeiten treffen könnte. 
Allerdings ließ sich die Idee nicht 
direkt umsetzen, weil diese Fläche 
in einem Landschaftspark liegt – 
dort ist der Schutz der Natur einfach 
wichtiger.

In der Folge der Überschwemmun-
gen am Langelohbach im letzten 
Sommer hatten wir dann interes-
sante Gespräche mit einem Bürger, 
der sich im Thema Wasserwirtschaft 

bestens auskennt. Dieser Bürger hat 
uns angeboten, das Thema Wasser-
schutz einmal aus seiner Sicht zu er-
läutern. 

Vom Sodinger Bach zur Akademie

Auf diese Weise ist dann die erste 
Sodinger Begehung zustande ge-
kommen: Am 12. April ging es am 
Sodinger Bach los, wo uns ein Über-
laufbauwerk erklärt wurde. Weiter 
ging es zur Einmündung des zukünf-
tigen neuen Bachlaufs des Ostbachs, 
dann zum Übergang des städtischen 
Bach- und Kanalsystems in den Em-
schergenossenschafts-Einzugsbe-
reich des Sodinger Baches. Weitere 
Stationen waren zum Beispiel im 
Akademie-Oval die Regenrückhal-
temulde und der Bereich des Lang-
elohbaches, in dem die Überflutung 
im letzten Jahr stattgefunden hat.

Es waren hochinteressante Einbli-
cke, die uns etwa 15 Teilnehmenden 

gegeben wurden und die zu um-
fangreichen Diskussionen anregten. 
Damit war diese gelungene Ver-
anstaltung sozusagen die Nummer 
eins einer Gesprächsreihe, die nun 
auf Fortsetzungen wartet.

Als „Grüne Gespräche“ sollen sie 
dann in allen Stadtbezirken statt-
finden. So gibt es auch schon erste 
Überlegungen, das Thema Fahrrad-
wege mit dem Allgemeinen Deut-
schen Fahrrad-Club (ADFC) zu be-
sprechen und mit der Biologischen 
Station den Umbau im Gysenberg zu 
betrachten.

Schön wäre es aus unserer Grünen 
Sicht, wenn wir von Bürger*innen 
– wie es in diesem Fall auch gewe-
sen ist – mit Ideen angesprochen 
würden, die sich für solche „Grünen 
Gespräche“ eignen könnten. So kann 
dann der Austausch zwischen Bür-
ger*innen und Grüner Politik inten-
siver und für beide Seiten gewinn-
bringender werden. 

„Grüne Gespräche“ starten:
Begehung im Bezirk Sodingen
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Willy Grün ist Stammwähler und Parteimitglied. 
Stets geht er zur Wahl – er ist ja nicht blöd, 

wenn auch mittlerweile ohne größere Erwartungen.

Wen soll er wählen? Seine Partei? Das liegt nahe – 
man will ja was fürs Geld haben. Doch so einfach will 
Willy Grün es sich nicht machen. Er will es jetzt richtig 

machen. Es stimmt ja, die Partei hat immer Recht – ob 
es diesmal auch so ist?

Willy Grün geht auf Nummer sicher, und er fragt den 
WAHL-O-MAT im Internet! Sehr gewissenhaft beant-
wortet er alle dort gestellten Fragen und er erhält 
den Wahlvorschlag: DIE PARTEI.

Der politische Agnostiker im Wahllokal

Kolumne
von WILLY GRÜN

PODCAST
Grünschnäbel – Der junge Politikpodcast 
der Grünen Jugend aus Herne. Die „Grün-
schnäbel“ berichten über das politische 
Geschehen innerhalb der Stadt Herne, 
wagen sich aber auch immer wieder in 
die Welt hinaus. Einfach kostenlos hören 
über die gängigen Streamingdienste, 
wie zum Beispiel „Spotify“.

ONLINE
Besuch uns auf unseren Webseiten: gruene-herne.de




