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Bielefeld? Aber sicher!

Als ich letzten Sommer gefragt wurde, ob ich mir eine OB-Kandidatur 
vorstellen könne, hielt ich das für eine absolute Schnapsidee: Anfang 30, 
Multijobberin, alleinerziehend und auch noch weiblich, der Vorname aus 
dem Ausland stammend, Arbeiterkind, die Erste in der Familie, die was 
mit Politik zu tun hat, die erste mit Abitur, die erste mit Studium 
(Soziologie und Sozialwissenschaften).

Einige Zeit später und auch Dank der Erfahrungen des Helene Weber 
Kollegs, deren Ziel es ist, die Frauen in der Politik fördern zu wollen, war 
für mich klar: Ich bin Anfang 30, Multijobberin, alleinerziehend und 
weiblich. Bielefeld? Aber sicher! Ich mach’s.

Wenn ich eine Sache kann, dann ist es Multitasking. Ich bin Mutter und 
Vater auf einmal und ich bediene drei Arbeitgeber gleichzeitig - und es 
läuft. Keine Katastrophen. In die Politik bin ich über Umwege gekommen, 
ich stand damals vor einer ähnlichen Frage wie letzten Sommer, fand es 
total irre, dass ICH Politik mache und habe mir dann gesagt: „Ich kann 
wenigstens versuchen, die aktuelle Situation besser zu machen. Wenn nicht
für mich, dann wenigstens für alle, die nach mir kommen.“ 

Und so habe ich angefangen beim Jugendamtselternbeirat, einen Platz im 
Jugendhilfeausschuss ergattert und die Kommunalpolitik kennen und 
lieben gelernt. 

Einblicke, wie Politik wirklich funktioniert und wieviel 
Gestaltungsmöglichkeiten es als „normaler Bürger“ denn gibt - wenn man 
die Wege der Beteiligung erst einmal kennt. 
Die damalige Ratsgruppe Bürgernähe/PIRATEN hat mich dann gefragt, ob
ich mir die Arbeit im Schulausschuss vorstellen könnte. Hm. Schule fand 
ich immer grausam. Dann fiel mir ein: „Ich kann wenigstens versuchen, 
die aktuelle Situation besser zu machen. Wenn nicht für mich, dann 
wenigstens für alle, die nach mir kommen.“ 



Zugegeben, Schulpolitik ist ein Feld mit einem sehr geringen 
Handlungsspielraum, aber in den drei Jahren haben wir eine Menge auf 
den Weg gebracht: Neubauten, Schulentwicklungsplanung, 
Medienentwicklungsplanung, Wegfall der untersten Stufen für den OGS-
Elternbeitrag.
Und jetzt möchte ich mehr davon. Außer Kindern und Jugendlichen gibt es
nämlich noch mehr Bereiche, in denen ich Handlungsbedarf sehe. Ich bin 
Bielefelderin seit Geburt und ich möchte Verantwortung für diese Stadt 
übernehmen - auch wenn sie kein echtes Fließgewässer hat. Naja, ist dann 
halt so.

Der Bereich Wohnungsbau ist seit vielen Jahren ein Problem: die Mieten 
explodieren, bezahlbare Wohnungen sind Mangelware. Die beiden 
Faktoren bieten sozialen Sprengstoff, sie verstärken Abstiegsängste und 
setzen vor allem die, die eh schon wenig haben in eine verschärfte 
Konkurrenz zueinander anstatt Solidarität zu ermöglichen. Gleichzeitig ist 
dies aber auch ein politisches Feld welches mir Hoffnung gibt, die 
Bielefelder Initiative für sozial-ökologische Stadtentwicklung (BISS) 
beispielsweise probt solidarischen Widerstand und gewinnt ungeahnte 
Zustimmung.

Die Wachstumspolitik, meist angeheizt durch Boden- und oder 
Immobilienspekulanten verändert nicht nur die Umwelt, sie verdrängt auch
Menschen aus ihrer gewohnten Umgebung - mit all den möglichen 
sozialen Folgen.

Mir ist es wichtig daher eine Stadt der Beteiligung zu werden. Innerhalb 
der Koalition haben wir da schon mit ersten Schritten angefangen, diese 
sind mir jedoch zu klein. Ich möchte Beteiligungsbeauftragte direkt 
angesiedelt unter dem OB-Büro und für eine echte Bürgerbeteiligung 
eintreten, die nicht nur kosmetische Veränderungen verzeichnet. Sie soll 
ankommen. Sie soll wirken.

Diskussionen um NoGo-Areas wie Kesselbrink und Treppenplatz gehören 
für mich ebenfalls dazu. Dies kann nur in einer interdisziplinären 
Zusammenarbeit aus Polizei, Sicherheitsdiensten und vor allem 
Sozialdiensten gelingen. Angsträume müssen baulich und sozial 
aufgebrochen und verändert werden, fehlende Angebote ergänzt. 
Bielefeld? Aber sicher!



Bereits jetzt habe ich ein starkes Team im Rücken, welches mich super 
unterstützt. Die selbe Unterstützung lasse ich dem Team ebenfalls 
zukommen - notfalls wird halt mal eine Nachtschicht eingelegt um das 
Wahlprogramm fertig zu stellen. Mir macht die Arbeit mit den Bürgernähe 
und Piraten-Menschen super viel Spaß und ich würde mich freuen, wenn 
ihr mir heute eure Stimme gebt, damit wir damit gemeinsam am 13. 
September 2020 unsere politischen Ansichten wieder in den Rat bringen 
können und dort weitermachen, wo wir bereits seit sechs Jahren 
erfolgreich dran arbeiten.

Radentscheid, Verkehrswende, Cradle-to-Cradle, Schulwegsicherheit, 
Klimakatastrophe beenden, die Ausweitung von Open Sundays für Kinder 
und Jugendliche von 2-16: all das sind weitere Baustellen.

Weitere Engagements: Schöffin, JVA-Beirat, Uni-Berufungskommissionen
etc.

Danke für eure Aufmerksamkeit!


