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Von Sabine von der Beck

Der Stadt Herne fehlt eine gute Mil-
liarde Euro. Die Kosten für die klima-
neutrale Sanierung der städtischen 
Gebäude hat die Stadt auf  500 Mil-
lionen Euro geschätzt. Addiert man 
diese notwendigen Investitionen zu 
den rund 500 Millionen Euro Alt-
schulden, ergibt sich die Milliarde, 
die zur Zukunftsfähigkeit in Herne 
fehlt. Mindestens. 

Trotz 50 Sparmaßnahmen in 
2022 mit 36 Millionen Euro Ent-
lastung hat der Kämmerer nun an-
gekündigt, die Grundsteuer für das 
Haushaltsjahr 2023 um ein Fünf-
tel erhöhen zu müssen, um einen 
wackeligen Haushaltsausgleich zu 
erreichen. Dabei sind Ukraine-, Lie-
ferketten-, Energiekrise, Rohstoff- 
und Fachkräftemangel mit ihren 
Preis- und Zinssteigerungen noch 
nicht eingepreist. Die Kosten durch 

Corona und Ukrainekrieg werden 
ja „isoliert“ und tauchen überhaupt 
erst ab 2025 in Häppchen (als Ab-
schreibung getarnt) als jährliche 
Kosten auf.  

Grundsteuererhöhung passt nicht

Mag sein, dass der städtische Haus-
halt mit weiteren Bewertungstricks 
(etwa Rettungsdienst oder Rückstel-
lungen) „formal“ genehmigungsfä-
hig wird. Zustimmungsfähig für uns 
Grüne ist er jedoch nicht. Schon al-
lein, weil die Grundsteuererhöhung 
sozial ungerecht ist, und – im Städ-
tevergleich – nicht passt. Nicht der 
Herner Kämmerer, sondern Hilfen 
von Bund und Land zur Altschul-
dentilgung sowie für Klimaschutz 
und Digitalisierung könnten diese 
finanzielle Abwärtsspirale stoppen. 
Die Frage ist bloß: Wann können wir 
damit rechnen?

Liebe Leser*innen,

was für ein Jahr! Corona ist 
noch allgegenwärtig, der 

Krieg in der Ukraine verändert 
die Welt und die Energiekrise 

stellt auch unsere Stadt vor 
enorme Herausforderungen.

Bei all diesen Problemfeldern 
scheint eine Krise gerade in 
den Hintergrund zu treten: 
Der wärmste Oktober aller 
Zeiten zeigt eindeutig, dass 
der Klimawandel nur noch 

mit größten Anstrengungen 
eingedämmt werden kann.

Dieses Bewusstsein ist bei 
den politischen Verantwort-
lichen in Herne noch immer 

nicht angekommen. Wir 
werden uns aber weiter dafür 
einsetzen, unsere Stadt klima-

gerecht zu gestalten. Denn 
für die Ukraine und für die 
Klimakrise gilt: Aufgeben 

ist keine Option!

Kommen Sie gesund in das 
neue Jahr, herzliche Grüße

Thomas Reinke
(Fraktionsvorsitzender)

Aufgeben ist 
keine Option

Haushalt 2023: Eine
ganze Milliarde fehlt
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Bau an der 
Bergstraße 
zieht weite 
Kreise
Von Rolf Ahrens

Außenbereich und Landschafts-
schutzgebiet? Oder doch nur ein 
Grundstück im Innenbereich? Die 
Antwort im Fall „Bergstraße“ ist 
in jedem Fall für die Stadt teuer 
und kann die Verwaltung in ern-
ste Bedrängnis bringen. Denn für 
die Rechtsvertretung hat die Stadt 
die Unterstützung der renommier-
ten Anwaltskanzlei Baumeister in 
Münster bestellt. Sollte der Prozess 
verloren gehen, drohen zudem hohe 
Entschädigungsforderungen des jet-
zigen Grundstückseigentümers.

Im März 2022 erhielt ein Grund-
stückseigentümer eine Baugeneh-
migung – eigentlich kein erwäh-
nenswerter Vorgang. Das Besondere: 
Das Grundstück an der Bergstraße 
liegt im gültigen Landschaftsplan 
der Stadt Herne; damit hätte die Ge-
nehmigung eigentlich gar nicht er-
teilt werden dürfen. Sodann begann 
ein Verwirrspiel mit Pleiten, Pech 
und Pannen – für die Verwaltung. 

Ein Verwirrspiel beginnt

Zunächst hieß es, das Grundstück sei 
einst vom Kommunalverband Ruhr 
(KVR) als Baugrundstück verkauft 

und später dann von 
ihm als Landschafts-
schutzgebiet deklariert 
worden. Pech nur, dass der 
KVR nie Eigentümer des 
Grundstücks war. Dies brach-
te eine Anfrage der Grünen 
im Regionalverband Ruhr (RVR, 
Nachfolger des KVR) zutage. Land-
schaftsschutzgebiete werden zudem 
von der jeweiligen Stadt festgesetzt 
und nicht vom RVR.

Dann folgte die Erklärung, das 
Grundstück sei gar nicht Außenbe-
reich, sondern unbeplanter Innen-
bereich und die Festsetzung als 
Landschaftsschutzgebiet rechtlich 
falsch und daher ohne Belang. Lei-
der meldeten sich dann Nachbarn 
und berichteten, dass die vorheri-
ge Grundstückseigentümerin vor 
wenigen Jahren auch einen Bau-
antrag gestellt hätte, der aber von 
der Verwaltung abgelehnt worden 
sei. Begründung: Die Fläche läge im 
Außenbereich und sei Landschafts-
plangebiet. 

Es kam noch schlimmer. Die abge-
wiesene Grundstückseigentümerin 
wollte die verweigerte Baugeneh-
migung vor dem Verwaltungsgericht 
einklagen. Bei einem Vorprüfungs-
termin im Februar 2019 beschied 

das Verwal-
tungsgericht 

(VG) Gelsen-
kirchen, dass das 

Grundstück tatsäch-
lich Außenbereich sei 

und riet der Eigentüme-
rin, die Klage wegen man-

gelnder Erfolgsaussichten 
nicht weiterzuverfolgen. Grüne und 
CDU wollten deshalb wissen: War-
um jetzt die Meinungsänderung und 
Erteilung einer Baugenehmigung? 
Eine schlüssige Antwort blieb die 
Verwaltung bislang schuldig. 

Vollends problematisch wurde es 
jetzt durch die Klagen des BUND 
und der Nachbarschaft gegen die 
erteilte Baugenehmigung. Das VG 
Gelsenkirchen sprach gar auf Antrag 
des BUND einen Baustopp aus.

OVG Münster hebt Baustopp auf

Am 7. November hat das Oberver-
waltungsgericht (OVG) Münster den 
Baustopp aufgehoben. Der Grund-
stückseigentümer kann nun auf ei-
genes Risiko weiterbauen. Das OVG 
lässt offen, ob das Grundstück Au-
ßen- oder Innenbereich ist und hat 
diese Entscheidung zunächst wieder 
an das VG Gelsenkirchen verwiesen.
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Energiekrise: Gestaltung 
der Zukunft vs. Realpolitik
Von Vivien Wefringhaus

Das Thema Energie war wohl selten 
umstrittener als in diesem Winter 
– geprägt von dem fortdauernden 
Angriffskrieg Putins auf die Ukrai-
ne, Sabotageakten an Nordstream 
1 und der damit verbundenen Gas-
mangellage. Zusätzlich bergen die 
explodierenden Preise für Gas und 
Strom erheblichen sozialen Spreng-
stoff und stellen Gas als Brücken-
technologie in eine klimaneutrale 
Zukunft in Frage. 

Grüne stehen als Teil der Ampel-
Regierung vor schwierigsten Ent-
scheidungen, wie eine Energiewen-
de in diesen Zeiten gelingen kann. 
Zwischen der Frage, wie bei den 
dramatischen Preissteigerungen 
Bürger*innen und Unternehmen 
entlastet werden können, werden 
beendet geglaubte Konflikte rund 
um Atomenergie wieder zutage ge-
fördert. 

Der Ausbau der Erneuerbaren war 
noch nie so wichtig wie heute. Die 
verschlafenen Entscheidungen der 
Vergangenheit werden zurecht kri-
tisiert, in der aktuellen Mangellage 
braucht es aber schnelle und ver-
nünftige Entscheidungen, wie Ener-
gie bezahlbar bleibt und 
drohende Engpässe 
verhindert werden 
können. 

Durch das auf den Weg gebrachte 
Umwelt- und Energiegesetzespa-
ket wurde die überfällige Ausbau-
offensive für erneuerbare Energien 
durch die Ampelkoalition endlich 
gestartet. Gleichzeitig steht der 
200-Milliarden-Euro-Abwehrschirm 
zur Abmilderung der sozialen und 
wirtschaftlichen Folgen dieser Krise.

Neuer Unmut ist geweckt

Neuen Unmut löst hingegen die Gas-
preisbremse aus, die zwar einhellig 
als richtige Maßnahme gewertet 
wird, aber wohl erst zum Ende des 
Winters greifen wird. Großen Är-
ger an unserer grünen Basis weckt 
auch die Entscheidung des Kanzlers 
über den Streckbetrieb dreier statt 
nur zweier Atomkraft-
werke, die sich über 
unseren letzten 
mühsam ausge-
handelten Par-
teibeschluss 
hinwegsetzt. 
Auch der 
Kohlekom-
promiss in 
NRW, der 
mit dem 

Vorziehen des Kohleausstiegs auf 
2030 ein Meilenstein für den Klima-
schutz ist, enthält – wie der Name 
schon sagt – Eingeständnisse wie 
das Aufgeben von Lützerath.

Das Regieren in dieser Krise ver-
langt unserer Partei viel ab. Es gibt 
uns aber auch die Chance, den Weg 
heraus aus dieser Krise, hin zu einer 

klimaneutralen Zukunft mitzu-
gestalten. Eine Zukunft, die 

auf soziale und ökologi-
sche Gerechtigkeit aus-

gerichtet ist.
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Von Sarah Schanz

Was bewegt die Menschen im Stadt-
teil Bickern? Die Herner Grünen 
wollen erfahren, was den Stadtteil 
besonders macht, welche Menschen 
in Bickern zusammenkommen. Sie 
wollen die Geschichten der Bicker-
ner Bürger*innen hören, Ihren Sor-
gen Gehör schenken und sich kriti-
schen Fragen stellen.

Offenes Angebot im Café Pluto

Mit dem Ziel Politik näher an die 
Bürger*innen vor Ort zu bringen, 
boten Dorothea Schulte und Sarah 
Schanz bereits zweimal ein offenes 
Gesprächsangebot im Café Pluto 
an. Sie wollen herausfinden, wo die 
Probleme Bickerns liegen, aber auch 
und vor allem das Potenzial des Erz-
bahntrassen-Stadtteils zwischen 
dem Landschaftspark Optelak und 
der Halde Pluto entdecken. 

Geschäftsschließungen der letz-
ten Jahre machen vor allem der äl-
teren Generation zu schaffen. Eine 
Postfiliale, ein Bäcker, eine Sparkas-
se. Das sind Dinge, die ein Ortsteil 
braucht. 

Wer Überweisungen nicht am 
Automaten machen kann, der muss 
den Weg in die Wanner Innenstadt 
nehmen. Auch eine Briefmarke zu 
ergattern, stellt für die Bickerner 
schon einen nicht geringen Auf-
wand dar. Die Herner Grünen sind 
bereits in Gesprächen mit der Spar-
kasse. Backwaren sind erhältlich 
Im Erlenkamp 29, hier wäre auch 
eine Postfiliale denkbar. Der Inha-
ber nimmt hierzu Kontakt zur Deut-
schen Post auf.

Der Zustand der kleineren Stra-
ßen gleicht teils einem Flickentep-
pich. Es ist zu erwarten, dass durch 
Risse und Löcher in der Asphaltde-
cke im Winter weitere Schäden dro-
hen, eine jährliche Tüpfelreparatur 

scheint hier nicht mehr zielführend. 
Die Herner Grünen erkundigen sich 
bei der Stadt, wann welche Maßnah-
men geplant sind.

Zustand des Mühlenbaches

Ein Dorn im Auge mancher Bür-
ger*innen ist der Zustand des Dorne-
burger Mühlenbaches. Hier würden 
die Herner Grünen gern tatkräftig 
die Emschergenossenschaft unter-
stützen. Eine entsprechende Anfrage 
wurde gestellt.

Gegen wilde Müllkippen bitten die 
Herner Grünen darum, diese direkt 
über die Stadt-Herne-App zu mel-
den. So bleibt der Stadtteil sauber 
und lebenswert. Denn das ist Bi-
ckern. Durch die direkte Anbindung 
an die Erzbahntrasse, die Nähe zum 
Hauptbahnhof und die angrenzen-
den Grünanlagen bietet er Familien 
wie auch Pendler*innen einen opti-
malen Wohnort.  

Stadtteil-Gespräch in Bickern
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Von Peter Liedtke

Herne wird Hochschulstandort – 
sehr wahrscheinlich! Herne droht 
der Verkehrskollaps – eindeutig! 
Noch steht nicht sicher fest, ob Her-
ne die Hochschule für Polizei und 
öffentliche Verwaltung (HSPV) be-
kommt oder nicht. Das Land hat die 
Entscheidung grundsätzlich getrof-
fen, jedoch die Stadt Gelsenkirchen, 
beziehungsweise der Immobilien-
Projektentwickler der Hochschule 
(Kölbl Kruse), haben Einspruch ein-
gelegt. Die finale Entscheidung fällt 
wohl erst im kommenden Jahr. 

Wenngleich man sicherlich Beden-
ken gegen den Bau im sogenannten 
Funkenberg-Quartier insbesonde-
re aus klimapolitischer Sicht haben 
kann (schließlich verbessert kein 
Bau die Klimabilanz einer Stadt), gibt 
es auf der anderen Seite beachtliche 
Gewinne. 4500 Studierende und 340 

Mitarbeitende der Hochschule brin-
gen Leben und auch Kaufkraft in die 
Stadt, und dies nicht auf der grünen 
Wiese (vergleiche etwa mit der Fach-
hochschule Gelsenkirchen) sondern 
zentrumsnah, in unmittelbarer Nähe 
des Bahnhofs in Herne, auf einer in-
dustriell vorgenutzten Brachfläche.

Viele Fragen stehen im Raum

Befremdlich bei der Planung ist 
nicht zuletzt das geplante Parkhaus 
mit 1100 Stellplätzen. Und hier nä-
hern wir uns dem größten Knack-
punkt der vorhandenen Planungen. 
Es droht der Verkehrskollaps, wie 
das Sachverständigenbüro, die Bri-
lon Bondzio Weiser Ingenieurgesell-
schaft für Verkehrswesen, auf fast 
500 Seiten dargelegt hat. 

Um es hier auch gleich zu sagen: 
Grund ist nicht nur die HSPV son-
dern zum Beispiel auch die Planun-

gen im Shamrockpark. Abgesehen 
von einigen Fehlern im Gutachten 
kommt das Büro zu der Lösung eines 
gigantischen Tunnels auf dem West-
ring im Kreuzungsbereich Cranger 
Straße. Darüber entsteht dann ein 
Kreisverkehr, um mehr Fahrspuren 
in Richtung Funkenbergstraße zu 
schaffen. Abgesehen von Fragen 
wie „Wer soll das wovon bezahlen?“ 
oder „Wie lange dauert das?“, stellt 
sich nicht zuletzt die Frage: „Wie 
geht man mit der Verkehrsführung 
in der Bauzeit um und wie mit dem 
Busverkehr am Zentralen Omnibus-
bahnhof Herne?“ 

Die Hochschule liegt in unmit-
telbarer Nähe des Bahnhofs und 
das 49-Euro-Ticket kommt. Warum 
denkt man nicht über Personenför-
derbänder nach, eine Seilbahn, oder 
vielleicht einfach über bessere Rad-
wege und engere Taktung des Öf-
fentlichen Personen-Nahverkehrs?

Knackpunkt Verkehrsplanung:
Am Bahnhof droht der Kollaps
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Von Fabian May

Mühsam ernährt sich das Eichhörn-
chen – dieses Sprichwort steht für 
die Entwicklung des Rats-TV in Her-
ne. Nachdem es 2019 auf Grünen-
Antrag hin von der GroKo abgelehnt 
wurde, konnte der Pirat Lars Wind im 
Stadtrat 2020 diese Idee zur Trans-
parenzsteigerung durchsetzen. Qua-
si nebenbei wurde noch die Abstim-
mungstechnik im Rat revolutioniert: 
Ab sofort wird digital abgestimmt. 
Und schneller. 

Mit der Annahme fing die Arbeit 
erst an: Es mussten Standards ge-
funden und ein kleines Ausschrei-
bungsverfahren gestartet werden. 
Das klingt leichter, als es war. Der 
jetzige Dienstleister klebt sogar 
wichtige Technik ab. Viele spezifi-
sche, der Örtlichkeit und Situation 
angepasste Lösungen mussten ge-
funden werden. 

Das Rats-TV beeinflusste auch die 
Diskussionskultur im Saal – plötz-
lich schritten mehr Menschen zum 
Pult und bereiteten Reden noch 
besser (Spötter meinen: „erstma-
lig“) vor.

Konstruktiver Rats-Arbeitskreis

Mit zwei Kameras und simultanen 
Gebärdendolmetschern fing es an, 
mit der Zeit kamen Werbung,  Ver-
besserungen in der Homepage, der 
Länge der Speicherung online und 
eine weitere Kamera hinzu. 

Die Arbeit im Rats-Arbeitskreis 
war stets kontrovers, meistens 
konstruktiv und für Experten selten 
langweilig. Es fand sich immer ein 
Konsens, auch wenn dieser hin und 
wieder im Nachhinein kassiert oder 
verwaltungsseitig verändert wur-
de. Von Ratssitzung zu Ratssitzung 
wurden allerdings Verbesserungen 

erzielt, bald sollen die Reden sogar 
den Fraktionen für ihre allgemeine 
Pressearbeit zur Verfügung gestellt 
werden. 

So bleibt auch für den Rest der 
Probephase einiges zu tun, 2023 
sollen die endgültigen Standards 
festgezurrt und in eine offene Aus-
schreibung gegossen werden. Wir 
Grüne fordern die Bereitstellung 
eines Archivs der Sitzungen bis ein 
Jahr nach der jeweiligen Legislatur 
– politisch wurde dieser Konsens 
schon erzielt, nur kam aus der Ver-
waltung für uns nicht nachvollzieh-
barer Widerspruch. 

Wir fordern auch ein uneinge-
schränktes Bekenntnis zu Rats-TV 
unabhängig von Zuschauerzahlen 
– solange mehr Menschen Rats-TV 
schauen als im Saal auf der Besu-
cherbank sitzen, muss dieses Er-
folgsprojekt weiterbetrieben wer-
den!

Der Weg zum „echten“ Rats-TV
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Hallo Rolf, stelle Dich 
doch bitte einmal kurz vor.
Ich bin Rolf, 68 Jahre alt und seit 
46 Jahren verheiratet. Meine Frau 
Ulrike und ich haben vier Kinder 
und zwei Enkelkinder. Beruflich war 
ich 47 Jahre bei der Stadt Herne 
beziehungsweise Stadt Wanne-Ei-
ckel beschäftigt und ich habe die 
Städtezusammenlegung 1975 noch 
während meiner Ausbildung erlebt. 

Wo genau hast du in der
Stadtverwaltung gearbeitet?
Nach meiner fünfjährigen Ausbil-
dung zum Stadtinspektor habe ich 
beim Ordnungsamt angefangen 
und war dort elf Jahre lang für den 
Naturschutz zuständig. Nach einem 

Jahr im 1988 gegründeten Umwelt-
amt bin ich 1989 zum Straßenver-
kehrsamt in die Führerscheinstelle 
gewechselt. Danach habe ich zehn 
Jahre lang die Bezirksvertretung 
Wanne und Eickel betreut, im Amt 
für Angelegenheiten der Bezirks-
verwaltungsstellen sowie im Rats-
amt. Von 2003 bis 2010 war ich in 
der Stadtkasse beziehungsweise 
Zahlungsabwicklung im Fachbe-
reich Finanzen. Die letzten zehn 
Jahre bis zu meiner Pensionierung 
2019 habe ich mich im Fachbereich 
Stadtgrün wieder mit Umwelt-
schutzthemen, insbesondere mit 
Fließgewässern und Naturschutz 
beschäftigen dürfen.

Welche Tätigkeiten lagen Dir 
bei der Stadtverwaltung 
besonders am Herzen?
Die Zeit beim Ordnungsamt hat 
mich besonders geprägt und mir ge-
fallen. Ich hatte die grundsätzliche 
Zuständigkeit für den Naturschutz, 
die Landschaftsplanung war beim 
Planungsamt und die Landschafts-
pflege beim damaligen Garten- und 
Friedhofsamt angesiedelt. Es war 
eine sehr kollegiale Zusammen-
arbeit zwischen den Ämtern mit 
dem gemeinsamen Ziel, etwas Posi-
tives im Umweltschutz zu bewegen. 
Auch erwachte in der Politik ein 

großes Interesse für den Umwelt-
schutz, so dass man auch viel be-
wegen konnte, insbesondere die 
Erarbeitung des Landschaftsplanes 
gemeinsam mit der Stadtplanung. 
Nebenberuflich habe ich einige 
Jahre das Fach Umweltrecht an 
der Fachhochschule für öffentli-
che Verwaltung in Gelsenkirchen 
unterrichtet. Spaß hat mir auch die 
Arbeit mit den Bezirksvertretungen 
Wanne und Eickel gemacht, insbe-
sondere weil in beiden Gremien in 
dieser Zeit ein sehr positiver Um-
gang der einzelnen Parteien mitei-
nander Usus war.

Privat hast Du Dich doch auch für 
den Umweltschutz engagiert?
Im Juni 1982 habe ich die Gründung 
der BUND-Kreisgruppe Herne und 
des Arbeitskreises (AK) Umwelt-
schutz im Revierpark Gysenberg 
initiiert. Dem BUND bin ich bis heu-

Den Umweltschutz
immer im Fokus
Interview mit Rolf Reinholz (68), neuer Sachkundiger Bürger im Umweltausschuss

„Von der Bürger-
initiative Stadtwald 
wurde ich in den Ent-
wicklungsbeirat 
Blumenthal entsandt.”
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te treu geblieben, den AK Umwelt-
schutz gibt es nicht mehr. Ich habe 
für den Arbeitskreis Umweltschutz 
und später den BUND den Herner 
Umwelttag federführend organi-
siert. In der Gründungsphase war 
ich Vorstandsmitglied in der Biolo-
gischen Station. 

In welcher ehrenamtlicher 
Funktion bist Du heute?
Aktuell bin ich im Vorstand des Her-
ner BUND, Vorsitzender des Natur-
schutzbeirates und Kassenprüfer 
beim Trägerverein Naturschutz-
zentrum Herne. Von der Bürgerini-
tiative „Stadtwald“ wurde ich in den 
Kommunalen Entwicklungsbeirat 
Blumenthal entsandt.

Was hältst Du als ehemaliger 
Organisator des Umwelttages 
von dessen Beerdigung durch 
die Stadt Herne?
Es ist mir unbegreiflich, dass man 
eine derartig erfolgreiche und tra-
ditionelle Veranstaltung, welche 
von vielen Teilnehmer*innen über 
Jahrzehnte getragen wurde, ein-
fach so platt macht.  Der Umwelt-
tag teilte im Übrigen das Schicksal 
des Agenda-Beirates. Hier zeigt sich 
sehr deutlich wie groß das Inter-
esse der Verantwortlichen am Um-
weltschutz wirklich ist. Nachdem 
berechtigte Kritik aus der Politik 
geäußert wurde, hat man auf die 
knappen Personalressourcen ver-
wiesen. Ich habe für den BUND und 
den AK Umweltschutz die Veran-
staltung viele Jahre ehrenamtlich 
organisiert und kenne den organi-
satorischen Aufwand sehr genau. 

Die Neuorganisation war jedoch 
der Anfang vom Ende für den
Herner Umwelttag?
Ab dem 20. Herner Umwelttag im 
Juni 2005 hatten wir die Feder-
führung für die Organisation des 
Umwelttages einvernehmlich auf 

die Stadt Herne übertragen, an das 
Agenda-Büro im Fachbereich Um-
welt und Stadtplanung. Es ging da-
mals hauptsächlich um finanzielle 
Ressourcen und versicherungstech-
nische Fragen. Wir glaubten damals, 
dass eine professionelle Verwal-
tung eine derartige Veranstaltung 
besser organisieren und durchfüh-
ren könnte. Allerdings war es leider 
so, dass die Veranstaltung 2004 un-
ter BUND-Verantwortung mit über 
siebzig Ausstellenden ihren Höhe-
punkt erreicht hatte.

„Es ist mir unbegreif-
lich, dass man eine 
derartig erfolgreiche 
und traditionelle  
Veranstaltung einfach 
so platt macht.”
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Von Anna Schwabe

Die Grüne Jugend ist im Rat der Stadt 
Herne mit drei Mandatsträger*innen 
vertreten. Nicht nur rein darin wird 
unser Gestaltungsanspruch klar. 
Neben vielen anderen Impulsen 
hat die Jugend in der Grünen Frak-
tion im Juni 2021 einen Antrag im 
Stadtrat gestellt, der daraufhin fast 
einstimmig beschlossen wurde: eine 
Testphase für Spender von Perio-
denartikeln an ausgewählten Her-
ner Schulen. 4000 Euro kostete die 
Stadt dies. Die zunächst gestartete 
Testphase begann mit dem neuen 
Schuljahr im Sommer 2022.

Herne ist besonders von Kinder-
armut betroffen: 28,7 Prozent der 
unter 18-Jährigen lebten 2021 in 
Familien, die Hartz IV beziehen. Ein 
Aspekt, der dabei selten diskutiert 
wird: die sogenannte „Periodenar-
mut“. Diese beschreibt das Problem, 

wenn sich Menstruierende entspre-
chende Hygieneartikel nicht leisten 
können. Nach der Kinderrechtsorga-
nisation Plan International sind für 
23 Prozent der Menstruierenden in 
Deutschland Ausgaben für Menstru-
ationsartikel eine hohe finanzielle 
Belastung. Für Menschen unter 24 
Jahren liegt diese Zahl noch höher.

Reaktionen: Lob und Kritik

Als erste Reaktion zeigten sich Schul-
leiter*innen in Herne eher unzufrie-
den mit dem Projekt. Aber um diese 
geht es ja gar nicht. Was sagen also 
die Schüler*innen? Da gibt es ein 
großes „Endlich!“. Die Projektphase 
müsse unbedingt Normalität und an 
alle Schulen ausgeweitet werden. Al-
lerdings gibt es auch Kritik. 

Dickere Binden werden gewünscht 
und unterschiedliche Tampongrö-
ßen. Zumindest Ersteres ist leicht 

umsetzbar, die momentanen Slipein-
lagen könnten einfach ausgewech-
selt werden. Dann aber auch noch 
verschiedene Tampons anzubieten, 
wird etwas schwieriger. Denn die 
Spender, die auf den Schultoiletten 
hängen, haben nur zwei Fächer. Also 
wären vielleicht andere – zumindest 
mit drei Fächern ausgestattete – 
Spender eine Lösung? Das wird die 
Grüne Fraktion zur erhofften Weiter-
führung Anfang 2023 anmerken.

Auch ein Wunsch: Aufklärungs-
schilder und Benutzungshinweise 
auf den Spendern. Wie funktioniert 
das Ganze denn jetzt? Eine berech-
tigte Frage, da doch das Thema 
Menstruation selbst im Biologie-
unterricht meist nur nebenbei an-
gemerkt wird. Unser Fazit: Alles in 
allem ein gelungenes junggrünes 
Projekt, das unbedingt weitergeführt 
werden muss – Verbesserungsmög-
lichkeiten inklusive.

Endlich! Hygiene-Spender
an Herner Schulen
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Von Mirco Szymyslik
und Nicola Henseler

Bereits zum zweiten Mal beteiligte 
sich der Offene Arbeitskreis Sozia-
les von Bündnis 90/Die Grünen in 
Herne an der Fairen Woche. Wieder 
mit einer Kleidertauschbörse, die 
zu dem diesjährigen Thema „Men-
schenwürdige Arbeitsbedingungen 
und nachhaltiges Wirtschaften in 
der textilen Lieferkette“ unter dem 
Motto „Fair Steht Dir“ passte, wie der 
sprichwörtliche „Arsch auf Eimer“. 

Eine Zahl verdeutlicht den Wahn-
sinn, der heutzutage in der Beklei-
dungsindustrie herrscht, ganz deut-
lich. 60 – So viele Kleidungsstücke 
kauft jeder Deutsche. Pro Jahr! Ge-
tragen werden diese Sachen aber 
immer kürzer, im Bereich Fast Fa-
shion sogar nur ein- oder zwei Mal. 
Immerhin, denn 40 Prozent der 
deutschen Textilien werden niemals 
getragen und nur für den Kleider-
schrank produziert.

Problemfall: Fast Fashion

Fast Fashion ist deshalb so proble-
matisch, weil es sowohl für Umwelt, 
als auch für Menschen und Tiere ne-
gative Auswirkungen hat. Die Textil-
industrie stößt jährlich bis zu zehn 
Prozent der globalen Treibhausgase 
aus, zur Hälfte entstehen diese bei 
der Produktion. Polyester als Be-

standteil von Kleidung verliert beim 
Waschen Mikroplastik, das letztend-
lich in unseren Ozeanen landet. 

Zwanzig Prozent der weltweiten 
Wasserverschmutzung geht auf die 
Textilindustrie zurück. Die über 3500 
eingesetzten Chemikalien schädigen 
die Gesundheit der Arbeitenden vor 
Ort, gelangen ins Wasser, verbleiben 
aber auch in der Kleidung. 

Als Alternative zur Wegwerfgesell-
schaft etablieren sich immer mehr 
Modelle, bei denen nicht der Be-
sitz, sondern der Nutzen von Gütern 
im Vordergrund steht.  Auf Englisch 
nennt man das „Collective Con-
sumption“ und beinhaltet Gemein-
schaftsgärten, Bücherschränke oder 
Tauschringe. Das junge Herner Unter-
nehmen Fairnica gehört mit seinem 
Modell der Kleidervermietung zu den 
Vorreitern dieser Bewegung. Dafür 
hat Fairnica eine Auszeichnung er-
halten: den Neumarkter Lammsbräu 
Preis für Nachhaltigkiet (ehemals: 
Deutscher Umweltpreis), in der Kate-
gorie „Treiber der Kreislaufwirtschaft“. 

Aufgabe der Grünen war ein poli-
tischer Input in Form von Informa-
tionen zu Produktionsbedingungen 
und Lieferketten der Bekleidungs-
industrie sowie Licht in den Dschun-
gel der verschiedenen Öko-/Bio-/
Fair-Gütesiegel zu bringen und so 
über einen niedrigschwelligen Zu-
gang für das Thema Nachhaltigkeit 
zu sensibilisieren.

Faire Woche: Grüne 
Kleidertauschbörse 
soll sensibilisieren
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Von Rolf Ahrens

Die Stadt Herne hat auch 2022 an 
der Aktion „Stadtradeln“ teilge-
nommen. Die Aktion wird jährlich 
bundesweit vom „Klima-Bündnis“ 
organisiert und soll das Radfahren 
im Alltag fördern. Auch Kinder und 
Jugendliche werden gezielt im Rah-
men von Schulradeln angesprochen 
und sollen so frühzeitig auf das Rad 
gelockt werden.

In der Stadt können sich Radteams 
bilden. Die einzelnen Teammitglie-
der tragen ihre gefahrenen Radkilo-
meter in ein elektronisches Fahrten-
buch ein. Am Ende der Aktion gibt es 
in jeder Stadt eine Siegerehrung. 

Die Aktion nimmt nach mehreren 
eher mäßigen Jahren jetzt Fahrt in 
Herne auf. In diesem Jahr waren 52 
Teams mit 1153 Personen am Start, 
davon eine Reihe von Schulteams 
mit teils über 100 Radlern. 

Wie in den letzten Jahren war auch 
ein Grünes Team „Grüne & Friends“ 
wieder am Start. Mit dem Platz elf 
der Teamwertung, einer Teamgröße 

von 26 Personen und gefahrenen 
5756 Kilometern waren wir recht 
erfolgreich; die ersten Plätze wur-
den von deutlich größeren Teams 
belegt. Insbesondere unser Team-
mitglied Jürgen Ortmann hat mit 
sensationellen 2031,7 Kilometern 
Aussicht auf den ersten Platz in der 
Einzelwertung. 

Im Aktionszeitraum haben wir 
fünf Gruppenfahrten angeboten, die 
aber leider teils nur mäßig besucht 
waren. Höhepunkte waren sicher 
unsere Fahrten ins Muttental nach 
Witten und zur Zeche Lohberg in 
Dinslaken. 

Grünes Ziel für 2023

Auch 2023 wird wieder ein Grünes 
Team an den Start gehen. In den 
letzten Jahren haben wir unser 
Team kontinuierlich ausbau-
en können und so hoffen 
wir in 2023 auch wieder auf 
Zuwachs. Unser Ziel ist 
eine Platzierung unter 
den ersten Fünf.

Team „Grüne & Friends“ radelt 
mehr als 5000 Kilometer weit

Wie schafft man eigentlich 
2031,7 Kilometer in drei Wochen?
Ganz einfach, man fährt im Urlaub 
über die Alpen. 

Ist das nicht sehr anstrengend? 
Nur bergauf, bergab geht´s ganz 
leicht.

Aber du hast ein Pedelec 
benutzt?
Nein, ich bin Energiespa-
rer und fahre selbst.

3 Fragen an 
Jürgen Ortmann

Klima-Bündnis
Ein europaweites Netzwerk 
von Kommunen, die Klima-
schutzaktivitäten und Infor-
mationen untereinander tei-
len.
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Von Stefan Kuczera

Ein Herbst voller Veranstaltungen 
liegt hinter den Herner Grünen. Die 
Parteimitglieder haben sich dabei 
unter anderem mit Themen rund 
um nachhaltige Mobilität und deren 
Auswirkungen auf die Stadtentwick-
lung in Herne auseinandergesetzt: 

Volles Haus gab es am 25. Okto-
ber in der Alten Drogerie Meinken in 
Wanne. Mit Lukas Benner (MdB) und 
Michael Röls (MdL) hatten die Her-
ner Grünen gleich zwei auswärtige 
Gäste, die gemeinsam mit Bürger-
meisterin Sabine von der Beck einen 
Blick auf das Thema „Kanalstadt 

Herne“ warfen. Lukas Benner, ausge-
wiesener Experte der Bundestags-
fraktion für Binnenschifffahrt, legte 
eindrucksvoll dar, dass die Schiff-
fahrt noch einen weiten Weg zur 
Klimaneutralität zurückzulegen hat. 
Deutlich wurde auch, wie kritisch die 
Entwicklung von Wohnen am Wasser 
für die Sicherung des Kanalbandes 
als nachhaltige Transportachse für 
die Stadt ist.

Neues S-Bahn-Konzept vorgestellt

Mit nachhaltiger Mobilität beschäf-
tigte sich die Partei auch am 4. No-
vember im Grünen Zentrum, als Pa-

trick Voss, Fraktionsvorsitzender der 
Grünen im Ruhrparlament, das von 
seiner Fraktion entwickelte S-Bahn-
Konzept vorstellte. Die Grünen im 
Regionalverband Ruhr (RVR) sehen 
für Herne immerhin vier zusätzliche 
S-Bahn-Haltepunkte vor – denn Her-
ne hat erheblichen Entwicklungsbe-
darf im regionalen, städteübergrei-
fenden Bahnverkehr. 

Patrick Voss stellte in Aussicht, 
dass die Grünen im Ruhrgebiet wei-
ter Druck machen wollen, um den 
Öffentlichen Personen-Nahverkehr 
in der Region zu verbessern, aber 
auch mehr Tempo beim Radwege-
bau zu erreichen.

Partei lädt zum Austausch 
zu nachhaltiger Mobilität
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Von Rolf Ahrens

Im Juni 2020 fasste der Rat einen 
weitreichenden Beschluss zur Nach-
nutzung der Fläche „General Blu-
menthal“ – früher „Shamrock“ – in 
der Nähe des Hauptbahnhofs Wan-
ne-Eickel. Ein Bestandteil war die 
Durchführung einer umfangreichen 
Bürgerbeteiligung. Zu Beginn 2022 
nahm die Form der Bürgerbeteili-
gung Gestalt an. Erstmalig sollte ein 
„Kommunaler Entwicklungsbeirat“ 
(KEB), organisiert und durchgeführt 
von einem Team der „Berlin Gover-
nance Platform“ unter Leitung von 
Gesine Schwan, Ideen und Leitsätze 
für die zukünftige Entwicklung des 
Geländes entwickeln. 

Durch die Bürgerinitiative (BI) 
„Stadtwald“ war die langjährig ver-

tretene Auffassung einer gewerb-
lichen Entwicklung infrage gestellt 
worden. Die BI vertrat bekanntlich 
die Forderung nach einer umfängli-
chen Aufforstung der Fläche. Später 
rückte dann die große Kreuzkröten-
population ins Blickfeld; die Kreuz-
kröte ist eine geschützte Tierart. 
Allerdings ist ihr Lebensraum ein of-
fenes Gelände mit Flachgewässern. 

Sehr vielfältige Vorstellungen

Es gibt also sehr vielfältige Vorstel-
lungen zur Nachnutzung von „Gene-
ral Blumenthal“ – gibt es auch einen 
für alle akzeptablen Kompromiss? 
Das war die Fragestellung, die der 
KEB nachgehen sollte. Nach vier 
ganztägigen Workshops, mehreren 
Arbeitsgruppensitzungen sowie 

Fachgesprächen und Ortsterminen 
fasste der KEB am 8. November sei-
ne Vorschläge in einem Abschluss-
papier zusammen. Diese sollen jetzt 
Oberbürgermeister Frank Dudda 
übergeben und als Orientierungs-
rahmen für die weiteren Planungs-
schritte dienen. Erst wenn die nächs-
ten Planungsschritte bis hin zur 
Erstellung eines Bebauungsplanes 
konkret erarbeitet sind, wird sich 
herausstellen, ob sich die Arbeit ge-
lohnt hat. 

Ein Aspekt kann aber schon jetzt 
positiv festgehalten werden: Die 
Diskussionen waren sicher anstren-
gend, aber es kam eben auch zum 
Meinungsaustausch. Zudem wurden 
einige neue Informationen vermit-
telt, zum Beispiel zum Standort Uni-
per-Kraftwerk.

Entwicklungsbeirat Blumenthal: 
Ende gut, Alles gut?

Der KEB
Oberbürgermeister Frank Dud-
da berief 30 Personen aus Poli-
tik, Wirtschaft, Gewerkschaften, 
Umwelt- und Sozialverbänden, 
der Bürgerinitiative „Stadtwald“ 
sowie zwei ungebundenen Ver-
treter*innen der Bürgerschaft 
in den Kommunalen Entwick-
lungsbeirat (KEB). Von einer 
Bürgerbeteiligung wie im Rats-
beschluss gefordert kann man 
hier eigentlich nicht sprechen; 
es mangelt doch erheblich an 
ungebundenen Bürger*innen.
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Willy Grün interessiert sich für Geld. Schon als Kind 
hatte er ein veganes Sparschwein, vermutlich aus 

Polyethylen. Von der kleinen Münze kommend hat er 
sich über große Scheine, japanische Optionsscheine und 
Giralgeld bis zum Kommunalhaushalt durchgearbeitet. 

Der Kommunalhaushalt ist eine eigenständige Form 
des Märchens. Dort werden Ausgaben mit Geld finan-
ziert, das man nicht hat ohne Kredite aufzunehmen, die 
man nicht aufnehmen darf und am Ende muss die Null 
stehen. Der Kommunalhaushalt wird stets mit lautem 
Wehklagen verkündet: Geld ist alle, nur noch Schulden, 

niemand möge Forderungen stellen. In diesem Jahr ist 
das Wehklagen besonders groß. 

Da muss Willy Grün Trost und Hoffnung spenden. Im 
Buch von David Graeber „Schulden“ findet er hoffnungs-
volle Worte. Das Buch beginnt mit einem amerikani-
schen Sprichwort: „Wenn du der Bank hunderttausend 
Dollar schuldest, gehörst du der Bank. Wenn du der Bank 
100 Millionen Dollar schuldest, gehört dir die Bank.“

Damit ist klar: Wir sind reich. Jetzt müssen wir nur 
noch die Bank finden, die uns gehört. Aber das müssen 
andere machen, Willy Grün macht jetzt Feierabend. 

Nur noch die richtige Bank finden

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




