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Mehr Frauen in
die Parlamente

KOMMENTAR

Unter diesem Motto veranstaltet der Bund der
Frauenvereine jetzt eine Onlinekonferenz.
¥ Bielefeld (imi). Der Bund
der Frauenvereine Bielefeld
veranstaltet am 26. Januar seine erste Online-Konferenz
zum Thema „Parität bleibt das
Ziel: mehr Frauen in die Parlamente“. In der jetzigen Legislaturperiode des Bundestages liege der Anteil der Parlamentarierinnen mit 30,9 Prozent auf einem niedrigen
Niveau gegenüber der Wahlperiode 2013 (36,3 Prozent),
so Susanne Schulz, Vorsitzende des Bundes der Frauenvereine. Der Anteil der Frauen auf
der Landesebene (30 Prozent)
und kommunaler Ebene (27
Prozent) pendele ebenfalls auf
einem niedrigen Niveau. Im
Bundestag liege die fraktionelle Spannbreite zwischen 11
Prozent (AfD) und 58 Prozent (Bündnis 90/Die Grünen).
Ob es bei der kommenden
Bundestagswahl gelinge, mehr
Frauen in den Bundestag zu
Maskenkontrolle durch Mitarbeiter eines Ordnungsamtes: Besonders Jugendliche haben es zurzeit schwer. Sie müssen auf viel verzichten.
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Es regieren nur Schwarz und Weiß
Die Krisenkommunikation in Bielefeld und andernorts ist überholungsbedürftig. Außer Drohungen und
Strafen müsste im Jahr 2 der Krise mehr kommen. Die Menschen wollen stärker mitgenommen werden.
Unsere Autorin ist unter
heike.krueger
@nw.de
zu erreichen.

¥ Die monatelange TopDown-Kommunikation
macht mürbe.
¥ „Zero Covid“ ist nur mit
weiteren Kollateralschäden zu
haben.
Heike Krüger

W

ir stecken in einer
schwierigen PandemiePhase: Einerseits ein Lichtstrahl am Horizont – verheißungsvolle Impfstoffe, die den
Ausnahmezustand beenden
sollen. Andererseits müssen die
Menschen noch eine ganze
Weile durchhalten. Besonders
die Virus-Mutationen machen Sorge. Das Durchhalten
soll mittels eines ganzen Bün-

dels frisch verlängerter „Maßnahmen“ gelingen. Das Mittel
der Wahl – im Bund wie in den
Ländern und auch in Kommunen wie Bielefeld – sind
nicht etwa freundliche Durchhalteparolen und Mut machende Aussichten, sondern
eine zunehmend problematische „Risikokommunikation“.
Diese setzt vor allem auf Geund Verbote, alarmierende
Szenarien und auch Drohungen. Gelingende Krisenkommunikation nähme die Menschen mit, mit ihren Ängsten
und Vorbehalten. Sie würde
versuchen, die Beweggründe
der Moderaten, die mit Verschwörung nichts am Hut haben, zu verstehen, statt sie als
Uneinsichtige abzutun.
Ein Beispiel: die Verständnislosigkeit von Politik (und
Medien) gegenüber Familien,
die sich im verlängerten Weihnachts-Shutdown in die Wintersportgebiete des Sauerlands
aufmachten. Vielleicht war das
nicht klug, aber nachvollziehbar: Einfach mal durchatmen.
Wenn schon sonst nichts mehr

geht, den Kids einen Nachmittag im Schnee gönnen. Die
Antwort: Abwertung, Kontrollen, Strafen.
Seit fast einem Jahr leben wir
mit dieser „alternativlosen“
Top-Down-Kommunikation,
die sich bis in jede Kommune
verästelt und sich oft abschreckender Narrative bedient.

»Wo es kein Grau
mehr gibt, da fehlt
die Debatte«
Schier endloser Lockdown,
Schulen und Kitas zu bis Ostern? Drohende Überlastung
der Intensivstationen, Bilder
vom letzten Jahr aus Bergamo. Triage? Dritte Welle?
Es ist die Einseitigkeit der
Kommunikation, die coronamüde macht. Es regieren
Schwarz und Weiß. Die Farbe
Grau scheint abgeschafft. Wo
es aber kein Grau mehr gibt,
da fehlt die Debatte.
Doch, es gibt sie, die Nebeneffekte, die durchaus tödlich
enden können. 10 bis 15 Pro-

zent derjenigen mit gefährlichen onkologischen Befunden
oder medizinische Notfälle seien 2020 aus Furcht vor einer
Ansteckung nicht in einer Klinik gelandet, obwohl sie dort
hingehört hätten. Das schätzen Kliniker, auch einer aus
Bielefeld (NW, 16. Januar). Beratungsstellen machen sich
Sorgen um ihr prekäres Klientel. Handel, Gastronomie, Reisebranche und Kultur darben.
Die Krisenmanager müssen
einen Spagat bewältigen:
Einerseits das Pandemiegeschehen im Griff behalten, zugleich die Kollateralschäden
gering halten. Da sind Fehler
(hier die Ermittlung gültiger 7Tages-Inzidenzen) mehr als ärgerlich, zuletzt eingeräumt
vom Bielefelder Krisenstabschef Ingo Nürnberger. Fehler
sind menschlich. Wenn aber
massive Grundrechtseingriffe
auf Basis dieser Daten verhängt werden, bekommen sie
eine erhebliche Dimension.
Diskutiert wird unterdessen nicht, ob die jetzt korrigierten Meldezahlen zur Be-

bringen, entscheide sich derzeit in den Parteien. „Nämlich
dadurch, ob sie einen geschlechtergerechten Zugang
für die Listenmandate und Direktmandate schaffen“, sagt
Schulz. Trotz des Rückschlags
bei den Paritätsgesetzen der
Länder Brandenburg und Thüringen bleibe der Handlungsbedarf für die gleiche Teilhabe
von Frauen in den Parlamenten und politischen Ämtern
unvermindert bestehen.
Zusammen mit Elke Ferner, Mitglied im Deutschen
Frauenrat Berlin und Leiterin
des Fachausschusses Parität in
Parlamenten und Politik, soll
in der Onlinekonferenz erörtert werden, wie dieses Ziel
erreicht werden kann. Die Parlamentarische Staatssekretärin
a.D. und langjährige Bundestagsabgeordnete war bis Juni
2018 Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen (ASF).

urteilung der Pandemiedynamik überhaupt taugen. Ob das
Ziel einer 7-Tages-Inzidenz
von 50 auf 100.000 im Winter
erreichbar ist. Nicht nur der
Bonner Virologe Hendrik
Streeck bezweifelt das. Trotzdem gibt es eine „Zero-Covid-Kampagne“, die sogar den
Wert 0 auf 100.000 anpeilt.
Auch in Bielefeld gibt es dafür
Unterstützer. Dieser Weg würde eine noch deutlich härtere
Gangart fordern. Und ist nur
unter Inkaufnahme weiterer
Kollateralschäden zu haben.
Das Fehlen einer Langzeitstrategie, stotterndes Nachbessern alle paar Wochen belasten die Menschen. Manche
wirken verängstigt. Angst aber
lähmt das Denken. Politik,
auch lokale, hat die Aufgabe,
die Ängste zu minimieren – mit
guter Kommunikation und
maximaler Transparenz.
Auch ein bisschen Zuversicht könnte trotz allem nicht
schaden. Am Ende kommen
wir ja nicht drumherum: Wir
müssen lernen, mit dem Virus zu leben.

17, 6 Millionen Euro
Schulden für Bielefeld
SPD kritisiert Entscheidung des Landtags
¥ Bielefeld.
Einbrechende
Steuereinnahmen bei Bund
und Land durch die CoronaPandemie wirken sich auf die
Finanzmittel für die Städte und
Gemeinden in NRW aus. Um
diese Einbrüche auszugleichen, hat der Landtag beschlossen, die fehlende Summe aufzustocken.
Allerdings hat die Landesregierung das sogenannte Gemeindefinanzierungsgesetz
2021 lediglich um ein Kreditvolumen in Höhe von rund 943
Millionen Euro erhöht. Diese
Summe haben die Städte und
Gemeinden zukünftig dem
Land zurückzuzahlen. „Leider
haben sich CDU und FDP da-

für entschieden, den Kommunen ein vergiftetes Geschenk zu
machen“, sagt der SPD-Landtagsabgeordnete Georg Fortmeier. „Anstatt den Kommunen die Steuerausfälle aus dem
NRW-Rettungsschirm auszugleichen, bekommen sie lediglich neue Schulden aufgebürdet“, so Christina Kampmann. „Konkret drücken CDU
und FDP Bielefeld 17,6 Millionen Euro Schulden aufs Auge. Wir haben uns für echte Finanzhilfen und nicht für weitere Schulden ausgesprochen.
Die Landesregierung betätigt
sich als Schuldentreiber “,
kommentiert die Abgeordnete
Regina Kopp-Herr.

Ausbildungsplätze frei
¥ Bielefeld. Das Berufskolleg
für Gymnastik hat für den Ausbildungsstart am 1. August
noch Plätze zu vergeben. Schüler mit dem Sekundarabschluss I können in dem dreijährigen Bildungsgang den Be-

rufsabschluss „Staatlich geprüfte(r)
Gymnastiklehrer(in)“ mit Fachhochschulreife erwerben. Weitere Infos
unter Tel. (05 21) 3 76 64 und
per E-Mail: info@berufskolleg
-gymnastik.de

hervorragend, in Abstimmung mit dem Waldbesitzer.
Es kommt weder zu Konflikten mit Spaziergängern noch
findet die erwähnte „Verschandelung“ des Areals statt.
Der Artikel stellt fälschlicher- und irreführenderweise
einen Zusammenhang zwischen krankenden Bäumen,
der Notwendigkeit diese zu fällen und der Existenz des Mountainbike-Parcours her. Ein
Schelm, wer denkt, es könne
sich dabei um den Versuch
einer Legitimierung der wirtschaftlichen Nutzung und Teilrodung dieses Waldstückes
handeln. Tatsächlich sieht man
gelegentlich Gruppen von drei
bis fünf Bikern auf der Fläche
und natürlich findet durch das
Fahren eine gewisse Verdichtung des Bodens statt, die Darstellung des Artikels („Menschen, die keine Skrupel davor haben, sich gleich die ganze Gesellschaft und selbst die
Natur aus Eigennutz zu unterwerfen“...) entbehrt aber jeglicher Grundlage.
Der Respekt im gesellschaftlichen Miteinander beginnt bei
der Sprache und im Ton. Natürlich kann der vom Forst-

wirt verunsicherte Waldbesitzer aus etwaigen Zweifeln bezüglich der Versicherungspflicht bei Stürzen die Nutzung seiner Fläche untersagen. Wenn ein Land aber daran Interesse hat, dass Heranwachsende eine Verbindung
zur Natur erfahren, statt ein digital geprägtes Leben zu führen, muss dieses Land auch
Möglichkeiten bieten und darf
nicht das Fahrradfahren in der
Natur kriminalisieren.
Ich wünsche uns, dass wir
alle in gegenseitigem Respekt
und unter Schonung selbiger
unsere Umwelt erfahren und
schätzen lernen dürfen.

Leserbriefe an bielefeld@nw.de
MTB-Strecke
¥ Eine illegal errichtete Mountainbike-Strecke im Schopketal
soll zurückgebaut werden. „Wir
wollen damit auch ein Zeichen
setzen“, betont Aaron Gellern,
Ranger für das Stadtgebiet Bielefeld (NW vom 20. Januar).

Ich empfinde es als sehr
bedauerlich, dass regelmäßig
einseitige
Darstellungen und Stellungnahmen von Waldvertretern
im Bezug auf Mountainbiker
veröffentlicht werden. Die
Aussagen, die in diesen Stellungnahmen getroffen werden, sind oft interessengebunden, polemisch und manchmal schlicht falsch.
So wird beispielsweise darauf
hingewiesen, welche Umwelteinflüsse vom Mountainbiken
ausgehen, die ich im einzelnen nicht bestreiten möchte,
die aber einseitig (...) dargestellt werden. Dadurch entsteht zum einen der Eindruck,
dass Mountainbiken per se für
Umweltschäden verantwortlich ist und zum anderen, weil
die Einflüsse nicht in Relation
zu anderen Waldnutzern, in-

klusive der Waldwirtschaft, sowie anderen Sportarten gestellt werden. (...)
Die Erfahrung hat gezeigt, das
Mountainbikestrecken,
die
nicht mehr genutzt werden,
nach kurzer Zeit ihren „Ursprungszustand“ wieder einnehmen. (...) Um beispielsweise Tennis spielen zu können, müssen Tennisplätze oder
Tennishallen (plus Infrastruktur) angelegt werden (...).
Weiter wurde gesagt, dass
Mountainbiker auf illegalen
Strecken fahren würden. Auch
diese Aussage ist irreführend.
Da wird der Eindruck erweckt, dass alle Mountainbiker grundsätzlich rücksichtslos und kriminell handeln würden. Dem ist nicht so. Andererseits gibt es in Bielefeld und
Umgebung verschiedene Initiativen und Vereine, die sich
intensiv für eine Planung und
Nutzung von legalen Mountainbikestrecken
einsetzen.
Diese wurden jedoch von der
Stadt ausgebremst. Viele Vorschläge liefen ins Leere.
Wenn man in andere Regionen blickt, kann man sehen,
dass es sehr wohl möglich ist,
einen Konsens zwischen Na-

turschutz, anderen Waldnutzern und Mountainbikern zu
finden (...).
Anstatt Mountainbiker zu verunglimpfen, wäre es wünschenswert, wenn anstelle von
wiederholten Lippenbekenntnissen der vorgestellten Interessenvertreter eine Lösung zur
Integration des Mountainbikesports in der Region vorangetrieben würde. Ansätze und Initiativen von Seiten der Mountainbiker gibt es dazu schon
lange.
Tobias Hagenbäumer
33613 Bielefeld

Die
Mountainbiker
zerstören den Wald!
Ich kann es nicht mehr
hören! Wo sich im Wald ehemals schönste Trails den Berg
hinunterzogen, sind inzwischen nur noch kahle Flächen
zu sehen. Schuld daran sind
aber nicht die vielen „Downhiller“! Sondern Förster und
Waldbesitzer, die es für eine
prima Idee hielten, im Teutoburger Wald flächendeckend
Fichten-Monokulturen anzulegen. Klimawandel und Borkenkäfer haben dann den Rest
erledigt.

Eine Mountainbike-Fahrerin im Wald.
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Ebenso fadenscheinig ist das
immer wieder vorgebrachte
Argument der ungeklärten
Haftungsfrage. Kein Waldbesitzer wird verurteilt werden,
weil sich ein Radfahrer bei
einem 15-Meter-Sprung zerlegt. In anderen Trailgebieten
wird dieses Risiko daher auch
von Versicherungen übernommen.
Wenn die Illegalität das Problem ist, stellt den Kids endlich legale Strecken im Berg zur
Verfügung! Die „Downhiller“
betteln seit 30 Jahren darum!
Jan Bahlmann
33607 Bielefeld
Mit diesem Beitrag
macht das Regionalforstamt OWL (Revierförster Niels Niemann und
Bielefelds Waldranger Aaron
Gellern) Stimmung gegen
Biker und legitimiert die wirtschaftliche Nutzung eines intakten Baumbestandes.
Der Wald ist für alle da und
die betreffende Parzelle ist ein
Ort der Naherholung sowie des
generationenübergreifenden
Austauschs von Naturliebhabern und Fahrradfahrern. Seit
vielen Jahren nun klappt das

Daniel Hopf
33813 Oerlinghausen
Leserbriefe geben ausschließlich die Meinung des Verfassers wieder. Die Redaktion behält sich sinnwahrende Kürzungen vor. Bitte beschränken
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