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Grüne gestalten Zukunft

Liebe Leserin,
lieber Leser
Gratulation! Der 50. GRÜNSPIEGEL ist da.
Ein sattes Lob für die Macher!
Ausgabe 1, redigiert von M. Gericke und
C. Schroeder erschien im April ´03, vor 10
Jahren. Also fünf Ausgaben im Jahr, da steckt viel Arbeit
drin!
Und davor? -von März ´98 – Oktober ´02 erschien „das
GRÜNE Stadtblatt“. Redaktion: A. Müller, O. Bierwag, D.
Jacob, W. Mallin. 6 Ausgaben habe ich noch. Themen
schon damals: Stuttgart 21, Wilhelmstraße, Riedgraben.
Und davor? -gab es die „Ludwigsburger Blätter“. Die
Nullnummer (´90) redigiert von B. Blohm, B. Stolzenburg,
M. Spieß, mit Artikeln von L. Kalkofen, W. Schulitz, W.
Medinger, S. Kunze: „Wir sind keine Nachfolger des
Stadtblattes, das können und wollen wir nicht. Aber für
die Weiterentwicklung grüner Ansätze halten wir ein
Forum, wie die „Ludwigsburger Blätter“ für unabdingbar.“ So bis Mitte der 90er.

von Ralf Fücks
Während alle Welt nach »Wachstum« ruft, leuchten die ökologischen Warnsignale dunkelrot: Klimawandel, Wasserkrise und die
Verknappung fruchtbarer Böden.
Müssen wir uns also vom Wirtschaftswachstum verabschieden?
1. Kein Ende des Wachstums in
Sicht: Entgegen aller Unkenrufe stehen wir erst am Anfang einer stürmischen Wachstumsperiode der Weltwirtschaft. Sie wird angetrieben von
den Wünschen und Ambitionen von
Milliarden Menschen, die auf dem
Weg in die industrielle Moderne sind
und ein besseres Leben für sich und
ihre Kinder erreichen wollen. Gleichzeitig stößt das alte, ressourcenfressende und energieintensive Wachstumsmodell an seine ökologischen
Grenzen. Deshalb lautet die zentrale
Herausforderung der kommenden
Jahrzehnte, das globale Wachstum

in eine grüne Richtung zu lenken.
2. Europa als Vorreiter: Wir können
uns größere Ziele stecken als die gerechte Verteilung eines schrumpfenden Wohlstands: Europa hat das Potential, zum Vorreiter der neuen industriellen Revolution zu werden.
Mit öko-intelligenten Produkten,
Technologien und Dienstleistungen
können wir an der globalen Wachstumsdynamik teilhaben und den
Wohlfahrtsstaat bewahren.
Kern des grünen Wachstums ist die
Entkopplung von ökonomischer
Wertschöpfung
und
Naturverbrauch. Dafür braucht es eine doppelte Kraftanstrengung: eine kontinuierliche Steigerung der Ressourceneffizienz (aus weniger mehr
machen) sowie die weitgehende Dekarbonisierung der Ökonomie, also
der Übergang zu erneuerbaren Energiequellen und Rohstoffen.
3. Raus aus der Krise - Investieren in

Ralf Fücks, Vorstandsvorsitzender H.-Böll-Stiftung, Berlin. Foto: Stephan Röhl.

die Zukunft: Die ökologische Transformation des Kapitalismus ist ein
gewaltiges Innovations- und Investitionsprogramm: es geht um ressourceneffiziente Technologien, regenerative Energien, intelligente Stromnetze, Werkstoffe auf Pflanzenbasis,
vernetzte Stoffkreisläufe, Elektromobilität, Modernisierung des öffentlichen Nah- und Fernverkehrs, Umbau der Städte, CO2-Recycling,
High-Tech-Biolandwirtschaft
etc.
Hier liegt auch der Hebel für die
Überwindung der europäischen
Wirtschafts- und Finanzkrise. Sparen
allein führt nur noch tiefer in die Misere. Wir brauchen eine Innovationsoffensive, die Europa an die Spitze
der ökologischen Modernisierung
hievt.
4. Wachsen mit der Natur: „Zurück
zur Natur“ ist für bald 9 Milliarden
Menschen nicht möglich. Wir müssen vorwärts zu einer neuen Synthese zwischen Natur und Technik. Die
Formel dafür heißt „Wachsen mit
der Natur“. Ihre Leitwissenschaft ist
die Biotechnologie, also die technische Umsetzung biologischer Prozesse. Die Evolution hat großartige
Erfindungen hervorgebracht, von
denen wir lernen können (Bionik).
Dazu gehört das Produzieren und
Konsumieren in vernetzten Stoffkreisläufen: die Natur kennt keinen
Abfall.
5. Kraftwerk Sonne: Unsere allerwichtigste Ressource ist die menschliche Kreativität. Dazu gehört auch
die Fähigkeit, Knappheitskrisen
durch Innovationen zu überwinden.
Das Kraftwerk Sonne ist eine nahezu
unerschöpfliche Energiequelle. Dabei geht es nicht nur um die Gewinnung von Strom und Wärme aus
Sonnenenergie, sondern um die
Photosynthese - die Umwandlung

Und davor? -Dezember ´88 erschien das letzte „Ludwigsburger Stadtblatt“, Nr. 84, frisch wie eh und je! „Seine
Bedeutung kann für das alternative Leben nicht hoch
genug eingeschätzt werden“ (Ludwigsburger Blätter). Da
gab es schon eine grüne Ratsfraktion mit Kunze, Medinger, Nehf, Neubauer – 11% der Wähler. „Pfahl im Fleisch
der Etablierten, Katalysator und Provokation“. Sie trafen
sich wöchentlich (!) im DEMOZ „von überall kamen sie:
aus den Gewerkschaften, Naturkostläden, Friedensbewegung, Naturschützer, AKW-Gegner“ (Sonnja Wahl ´05).
Entgegen pessimistischer Prognosen hatten wir ´89
14,9%, 6 Mandate: Cirpka, Hoetzer, Hoffmann, Jacob,
Medinger, Wahl.
Der GRÜNSPIEGEL: Enkel seiner Vorgänger? – politisch,
alternativ, provokativ, Pfahl im Fleisch der Angepassten,
inzwischen bisschen eleganter gewandt, realpolitischer.
Bleibt dabei und entwickelt Euch weiter. Wir Leser sind
auf Ausgabe 51 gespannt!
Klaus Hoffmann
Ehrenvorstand OV LB

von Sonnenlicht, Wasser und CO2
in biochemische Energie.
6. Die Natur als Gemeingut: Wir leben im Anthropozän, dem Erdzeitalter, in dem der Mensch selbst zu einem mächtigen geologischen Faktor
wird. Die Natur wird mehr und mehr
vom Menschen geformt. Damit sind
wir auch für sie verantwortlich. Lebenserhaltende Ökosysteme wie die
Erdatmosphäre oder die Ozeane
müssen unter gemeinschaftliche
Verwaltung gestellt werden. Dazu
braucht es ein planetares Öko-Management mit starken supranationalen Institutionen.
7. Was wir zügeln müssen: Ökologische Verantwortung fängt bei uns
selbst an. Es ist gut und richtig, weniger Fleisch zu essen, mit Rad oder
Bahn zu fahren und keine Produkte
zu kaufen, für die Menschen geschunden oder Regenwälder abge-

holzt werden. Aber mit „Gürtel enger schnallen“ ist die ökologische
Herausforderung nicht zu lösen.
Ohne großangelegte Effizienzrevolution und den Übergang zu erneuerbaren Energien werden wir den
Wettlauf mit dem Klimawandel nicht
gewinnen. Zügeln müssen wir unseren Naturverbrauch, nicht unsere
Freude an neuen Dingen, Komfort,
Mobilität, Mode, Technik und Kommunikation. Ziel ökologischer Politik
ist eine neue Produktionsweise,
nicht ein neuer Mensch.
8. Ökologie und Freiheit: Wer den
Ausweg aus der ökologischen Krise
in einer drastischen Begrenzung von
Produktion und Konsum sucht, landet früher oder später bei autoritären Konsequenzen: wenn die
Menschheit nicht freiwillig auf materiellen Komfort, geräumige WohFortsetung auf Seite 3.
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Zukünftig wird die Gemeinderatsfraktion von Kathrin Voigt verstärkt

von Elfriede Steinwand
Ab März folgt die 31-jährige Sozialpädagogin Kathrin Voigt Barbara
Schüssler nach, die ab September
pädagogische Leiterin des Pädagogisch-Kulturellen Centrums (PKC),
ehemalige Synagoge Freudental,
wird.
2009 ist Kathrin als jüngstes Mitglied im Kreistag angetreten. Die
grüne Fraktion im Ludwigsburger
Stadtrat verjüngt sie jetzt ebenfalls
und ist auch im gesamten Gremium
die Jüngste. Bei den Grünen sind
somit die jungen Familien mit Kathrin – sie und ihr Ehemann Marco
haben eine 14 Monate alte Tochter
- und den drei Familienvätern Markus Gericke, Michael Vierling und
Christian Kopp sehr gut repräsentiert.
Die Fraktion bedauert den Abschied von Barbara Schüssler, freut
sich aber auch auf die Zusammenarbeit mit Kathrin, zumal sie sich als
wertvolles Bindeglied zum Kreistag

einbringen kann.
Kathrin wird den Ausschuss Bildung, Sport, Soziales (BSS) verstärken. Im Kreistag ist sie stellvertretende Sprecherin im Kultur- und
Schulausschuss, sowie im Sozialausschuss. Elfriede Steinwand
wechselt vom BSS in den Ausschuss
Bauen, Technik, Umwelt (BTU).
Die grüne Fraktion gratuliert Barbara Schüssler zum neuen Amt,
wünscht ihr viel Erfolg für die Zukunft und dankt ihr für ihr kompetentes und kreatives Engagement.
Bis zum Sommer hat Barbara eine
weniger erfreuliche Aufgabe zu erledigen: den Hauptschulbereich der
Friedrich-von-Keller-Schule in Neckarweihingen, an der sie noch
Schulleiterin ist, zu schließen und
die noch verbleibenden Schülerinnen und Schüler der Oststadtschule
zu übergeben. Die grüne Fraktion
bleibt in Kontakt mit Barbara Schüssler und freut sich auf weitere Theaterstücke aus ihrer Feder.

Parkeschön-Konzept um
Rückvergütung im Busverkehr
erweitert
von Edith Haberzeth-Grau
Seit diesem Sommer sieht man auf
den Parkeschön-Plakaten einen roten Bus aufgeklebt. Denn seit dem
1. Juni 2012 können die Parkgutscheine, welche die Ludwigsburger
Händler für Einkäufe oder Verzehr
ab einem Wert von 20 Euro ausge-

Ludwigsburg auf dem Weg zu einer
fahrradfreundlichen Stadt?

ben, auch auf den öffentlichen
Nahverkehr mit 50 Cent angerechnet werden.
Zunächst wurde meine Idee, nicht
nur den Autofahrer zu belohnen,
sondern alle Kunden zu bedenken,
nicht mit Begeisterung aufgenommen, da für die Händler höhere
Kosten entstehen.
Dank der guten Zusammenarbeit
mit Herrn Gieck von LUIS e.V., mit
der Parkierungsgesellschaft, den
Omnibusunternehmen LVL, Zeiher
und RBS, ist es gelungen, die Idee
umzusetzen.
Es zeigt: Wenn alle bereit sind, miteinander Verbesserungen auf den
Weg zu bringen, können diese gelingen. Auch mit kleinen Schritten
kommt man voran!
Gönnen Sie sich einen autofreien
Besuch in der Innenstadt und fahren Sie dann mit dem Bus bequem
nach Hause.
Weniger Autoverkehr und bessere
Luft tut uns allen gut.

Attraktiver Erstwohnsitz für
Studierende
von Edith Haberzeth-Grau
Ludwigsburg wurde bisher trotz der
verschiedenen Hochschule (Pädagogische Hochschule, Evangelische
Hochschule auf der Karlshöhe,
Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen und die Filmund Theaterakademie) nicht als
Hochschul- und Studentenstadt
wahrgenommen. Die über 7000
Studierenden wurden in der Vergangenheit so gut wie nicht beachtet.
Dies sollte sich durch den Antrag
unserer Grünen Fraktion ändern.
Die Stadt startete mit einer großen
Imagekampagne: „Heimvorteil Willkommen Zuhause“. Laut Umfrage der Agentur Amaretis haben
nur 14 Prozent der Studierenden ihren Erstwohnsitz in Ludwigsburg.
Mit der Vorteilskarte „Heimvorteil“
macht die Stadt es den jungen
Menschen leichter, sich für den

Erstwohnsitz in Ludwigsburg zu
entscheiden. Denn es gibt Rabatte
bei ca. 80 Vorteilsgebern. Und es
sollen noch mehr werden, d.h. Vergünstigungen bei Shopping und
Service, bei Gastro und Nightlife,
bei Fit und Mobil und bei Kunst und
Kultur. Die jungen Leute sollen sich
willkommen fühlen in Ludwigsburg
und nach dem Studium auch gerne
in der Stadt wohnen bleiben oder
später wieder zurückkommen.
Nicht nur die Studierenden mit Erstwohnsitz profitieren von der Aktion, sondern auch die Stadt, denn
für jeden neuen Erstwohnsitz gibt
es eine Landeszuweisung von bis zu
900 Euro.
Wir Grünen sehen aber auch, dass
dringend günstige Wohnmöglichkeiten geschaffen werden müssen,
um es den Studentinnen und Studenten möglich zu machen, sich für
Ludwigsburg zu entscheiden.

von Roswitha Matschiner
An der Umfrage des ADFC letzten
Herbst „Wie fahrradfreundlich ist
Ihre Stadt?“ wurden für eine Bewertung Ludwigsburgs erstmals
ausreichend viele Fragebögen ausgefüllt. Auch wenn das Ergebnis mit
einem Wert von 3,7 nur mittelmäßig ausfällt, zeigt die Beteiligung
ein gestiegenes Interesse an der
Fahrradinfrastruktur. Die Ludwigsburger Radwegeinitiative setzt sich
seit vier Jahren für attraktivere und
sichere Radwegeverbindungen und
Abstellplätze ein und hat in enger
Zusammenarbeit mit der Projektgruppe bei der Stadt und mit dem
ADFC deutliche Verbesserungen erreicht. Mit der Bearbeitung eines
Schulradwegeplanes
gemeinsam
mit Stadt und Schulen werden weitere Netzlücken und Gefahren-

punkte deutlich werden, die dann
Schritt für Schritt abgearbeitet werden müssen. Ich meine deshalb,
dass wir – auch wenn es noch viel
zu tun gibt – auf einem guten Weg
zu einer fahrradfreundlichen Stadt
sind. Das Klima bei der Verwaltung
und auch in der Kommunalpolitik
hat sich inzwischen zugunsten der
Fahrradmobilität verändert. Der
Bauausschuss hat zugestimmt, dass
Ludwigsburg Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen wird und in Zusammenarbeit mit Stadt und ADFC
gibt es erstmals einen „Fahrradfrühling“. Mit zahlreichen Veranstaltungen unter dem Motto „Rückenwind für das Fahrrad“ wollen
wir die Lust am Radfahren in Ludwigsburg wecken. Im März fand
dazu ein erster Event „Unabhängig

mobil? Aber sicher! – Integration
er-fahren“ statt. Tägliche Bewegung an der frischen Luft macht
Kinder ausgeglichener und gesünder. Unabhängige Mobilität fördert
ihre Selbständigkeit und Sicherheit.
Warum gibt es trotzdem viele Eltern, die ihre Kinder lieber mit dem
Auto zur Schule fahren und wieder
abholen? Insbesondere Eltern mit
Migrationshintergrund lassen ihre
Kinder seltener alleine mit dem
Fahrrad unterwegs sein. Was sind
die Gründe? Wie können wir die
Vorraussetzungen schaffen, damit
Eltern gerne ihre Kinder mit dem
Fahrrad in der Stadt fahren lassen
und auch selbst gerne Fahrrad fahren? Informationen zu weiteren
Veranstaltungen finden sich unter:
www.ludwigsburg-besser-unterwegs.de

K reis Lu dw i gsbu rg
Neue Kultur der Mobilität

Landesverkehrsminister Winfried Hermann wirbt für
neue Ideen und Konzepte
von Jörg Becker
Bei seinem gut besuchten Vortrag
im Ludwigsburger Kulturzentrum
am 21. Februar zeichnete Verkehrsminister Hermann ein facettenreiches Bild von der Zukunft des Personen- und Güterverkehrs in Baden-Württemberg. Er machte
fundierte Aussagen zu vielen einschlägigen Themen – von der Klimaschädlichkeit des heutigen Straßenverkehrs (auf dessen Konto fast
30 Prozent aller CO2-Emissionen
gehen) über die zwangsläufige Verteuerung des Erdöls (Erschöpflichkeit der Vorräte bei ständig steigender Nachfrage) bis hin zu den Automobil-Antriebstechniken
der
Zukunft und neuen städtebaulichen Konzepten für die Wiederzusammenführung von Wohnen und
Arbeiten.
Winfried Hermann ist ein Verkehrsminister, der etwas von Verkehr
und Mobilität versteht. Das ist in
der heutigen politischen Landschaft, in der Ressorts oft nach rein
parteipolitischer Arithmetik vergeben werden, nicht selbstverständlich und wurde vom Publikum immer wieder mit Beifall honoriert.
Sein Arbeitsprogramm für die
nächsten Jahre und Jahrzehnte
überschreibt der Minister mit dem
Satz: „Wir wollen unser Land zu einer Pionierregion der nachhaltigen
Mobilität machen.“ Als nachhaltig
definiert er eine Mobilität, die keinen Raubbau an endlichen Ressourcen betreibt und unsere Umwelt nicht dauerhaft schädigt. Im
Prinzip ist das ein über Parteigrenzen hinweg konsensfähiges Programm, weil inzwischen sowohl in
der wissenschaftlichen als auch in
der politischen Diskussion unumstritten ist, dass nur nachhaltige
Techniken eine Zukunft haben. Der
Minister machte jedoch deutlich,
dass es häufig an der Bereitschaft
fehlt, das, was man in der Theorie
als wichtig und richtig erkannt hat,
in die Praxis umzusetzen. So mache
er immer wieder die Erfahrung,
dass in den politischen Entscheidungsgremien, in denen es um die
Verabschiedung konkreter Regularien z.B. für die Reduzierung klimaschädlicher Emissionen gehe, sehr
oft wirtschaftliche Argumente
schwerer wiegen als Umwelt- und
Klimaschutz und dass die strengeren Auflagen, die eigentlich alle
wollen, dann doch nicht in die Tat
umgesetzt werden. Er nannte ein
weiteres Beispiel für die Inkonsequenz der Politik: Als 1998 im Bund
die rot-grüne Koalition an die Regierung kam, hatten beide beteiligten Parteien, Grüne und SPD, in ihrem Grundsatzprogramm die Forderung nach einem generellen
Tempolimit auf deutschen Autobahnen stehen; trotzdem wurde

Ditzinger Ortsverband von BÜNDNIS 90/ DIE
GRÜNEN gegründet

ein solches Tempolimit nie eingeführt. Nach dem Grund gefragt, erklärte Winfried Hermann: “Ganz
einfvach: Weil Gerhard Schröder
sagte: Nicht mir mir. Damit war die
Sache erledigt, basta.“ Das war nur
eine von mehreren Anekdoten aus
der wunderbaren Welt der Politik,
mit denen der Minister seinen
Sachvortrag würzte und damit
auch hervorragendes politisches
Entertainment bot. Auf die anschließenden Fragen von insgesamt ca. 15 Zuhörern ging Hermann jeweils ausführlich, treffsicher und sachkundig ein. Dabei
erregte er einiges Aufsehen mit seiner Antwort auf die Frage eines Zuhörers, warum eine Gemeinde
nicht eigenverantwortlich eine
Tempo-30-Zone in ihrer Ortsdurchfahrt einführen könne, sondern dafür die Genehmigung des Regierungspräsidiums brauche (die bei
Landesstraßen in der Regel versagt
wird). Der Minister erklärte dazu:
Wenn eine Gemeinde ein Tempolimit 30 will, soll sie es einfach selbstständig einführen, und wenn daraufhin das Regierungspräsidium
oder die untere Verkehrsbehörde
(Landratsamt) die Rückgängigmachung der Maßnahme fordert,
„dann soll die Gemeinde mir einen
Brief schreiben“, das Ministerium
werde sich dann der Sache annehmen. Dann liege die Beweispflicht
nämlich bei der Verkehrsbehörde;
die müsse nachweisen, dass Tempo
50 auf dem betreffenden Straßenabschnitt ungefährlich und den Anwohnern zumutbar sei, und dieser
Nachweis sei nicht leicht zu führen.
In den meisten Fällen würde dann
wohl die Reduzierung auf Tempo
30 Bestand haben.
Nachhaltige, intelligente Mobilität
muss bei den Menschen selbstverständlich werden. Hierfür müssen
die Kindertagesstätten und Schulen
entsprechende Aufklärungsarbeit
leisten. Nicht ausklammern konnte
Hermann das Thema Stuttgart 21.
In der Fragerunde darauf angesprochen, berichtete er über seine
Unterredung mit den Bahnvorständen Kefer und Becht wenige Tage
zuvor und bekräftigte die Position
der Landesregierung, über die zugesagten bis zu 931 Millionen Euro
keine weiteren Zahlungen zu leisten. Er wies darauf hin, dass der zugesagte Baukostenzuschuss eine
freiwillige Leistung des Landes sei,
mit der kein Eigentumstitel erworben worden sei - im Grunde sei es
also ein Geschenk an die Deutsche
Bahn gewesen. Niemand könne
sich vorstellen, dass bei einer Klage
der Deutschen Bahn ein Gericht
aus diesem freiwilligen Zuschuss eine Nachschussverpflichtung für das
Land bei Kostensteigerungen ableiten werde.

von Barbara Klingler
Seit 25 Jahren macht die Grüne Liste
in Ditzingen erfolgreich Kommunalpolitik – viele der Themen, die heute
aktuell sind, standen schon 1984 auf
unserer Agenda. In dieser Zeit hat
sich die politische Landschaft stark
verändert. Wer als offenes Bündnis
für ökologische Politik antritt, nimmt
damit inzwischen eine gewisse Begrenzung auf die kommunale Ebene
in Kauf. Heute ist es wichtiger denn
je, die Ebenen zu vernetzen, die
Kräfte zu bündeln, die ganze Breite
grüner Ideen zu regionalen und
überregionalen Themen zu verbinden. Dass wir Ditzinger, so Dr. Markus Rösler MdL in seiner Rede, der
letzte „weiße Fleck“ im Wahlkreis
Vaihingen waren, gehört nun der
Vergangenheit an: Am letzten Donnerstag begründeten die Mitglieder
der GL den grünen Ortsverband Ditzingen. Welche Bedeutung dies
auch in den Augen anderer hat,
zeigte der vielfältige Besuch: Für die
Ditzinger Fraktionen überbrachten
Frau Dr. Kejcz (SPD) und Frau Radtke (CDU) Glückwünsche, für den
grünen OV Gerlingen zeigten Margit Lottje-Schröder und Achim Breit
freundschaftliches Interesse und Solidarität. Nicht zuletzt demonstrierten die grünen Mandatsträger Dr.
Markus Rösler MdL und Ingrid Hön-

(AK) Die mühevolle Suche nach einem neuen und repräsentativen
Büro für den Kreisverband Ludwigsburg hat sich allemal gelohnt:
attraktive und großflächige Räume
stehen von nun an für alle politi-

schen Aktivitäten zur Verfügung.
Diese beinhalten einem hellen Arbeitsplatz für die Geschäftsführung,
Aktenräume, Toiletten, eine Küche
sowie einen Tagungsraum. Neben
dem Kreisverband wird das Büro

9. Akteure und Allianzen: Der Aufbruch in die ökologische Moderne
gelingt nur im Zusammenwirken
vieler Akteure:
- Politik: sie muss die ökologischen
Leitplanken für die Wirtschaft vorgeben und die Weichen in Richtung
grüne Innovation stellen.
- Zivilgesellschaft: Umweltbewegung, Verbraucherinitiativen, Genossenschaften, kritische Konsument/innen, kurz: die Macht des
Skandals, der Bürger und der Kunden

- Wissenschaft: nie forschten so
viele Wissenschaftler/innen an neuen Lösungen, nie entwickelte sich
das wissenschaftliche Wissen so rapide wie heute
- Unternehmen, die erkannt haben,
dass ihr Zukunft in umweltfreundlichen Produkten und Technologien
liegt.
10. Die Wiederentdeckung des
Fortschritts: Gerade in Zeiten großer Verunsicherung brauchen wir
eine neue Idee vom Fortschritt.
Furcht, Verbote und Verzicht sind

keine motivierende Botschaft. Wir
werden erfolgreich sein, wenn es
uns gelingt, Begeisterung für den
Aufbruch in die grüne Moderne zu
wecken.

Dr. Markus Rösler, MdL mit den drei neu gewählten Sprechern des OV – Barbara Klingler, Dr. Ulrich Steller, Doris Renninger – sowie Ingrid Hönlinger, MdB
(v.l.n.r.; Foto: Grüner OV Ditzingen)

linger MdB durch ihre Redebeiträge
Unterstützung und Wertschätzung
für den neuen grünen OV Ditzingen. Wir danken allen Gästen für ihr
Kommen und ihre netten Worte! Für
uns Grüne in Ditzingen bedeutet
dieser Schritt nun Ansporn und Anspruch zugleich. So versteht sich der
neue OV als kreatives Zentrum für
grüne Ideen und Aktionen, und unser Ziel ist deren Ausweitung und

Vernetzung. Genau dafür wünschen
wir uns ab sofort viele neue Unterstützer: Wer seine Anregungen und
Ideen, seine Sachkenntnis und Mithilfe einbringen möchte, ist immer
willkommen! Bei uns kann man
nicht nur „mitmachen“, sondern
mitdenken, mitreden und gestalten.
Kontakt aufnehmen geht schon jetzt
ganz einfach über die neue Webadresse: www.gruene-ditzingen.de.

Neues Grünes Kreisbüro

Fortsetzung von Seite 1.
nungen, Autos und Flugreisen, Mode, Mobiltelefone, Computer etc.
verzichten will, muss sie zu ihrem
Glück genötigt werden. Dagegen
gilt es die unverhandelbare Allianz
von Ökologie und Demokratie zu
verteidigen: Erstens um der Freiheit
selbst willen, die keinem anderen
Zweck untergeordnet werden darf.
Zweitens ist eine demokratisch verfasste Gesellschaft auch besser in
der Lage, Krisen durch gesellschaftliche und technische Innovationen
zu bewältigen.
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Ralf Fücks
Intelligent wachsen
Die grüne Revolution
362 Seiten. Gebunden
€ 22,90 [D], sFr 32,90, € 23,60 [A]
ISBN 978-3-446-43484-4
Auch als E-Book erhältlich.

auch vom Ortsverband Ludwigsburg für die regelmäßigen Veranstaltungen genutzt. Auch wenn
noch nicht alle Arbeiten erledigt
sind, sei den Organisatoren und allen Helfern an dieser Stelle gedankt!
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...UN D DA R Ü B E R HI N AUS
Grüne gestalten Hochschule

von Cleo Becker
Die Möglichkeit, Zukunft mit zu gestalten, hat seit Übernahme der
Landesregierung durch Bündnis90/
Die Grünen eine völlig neue Dimension bekommen. So auch im Wissenschaftsbereich, dem seit Mai
2011 die grüne Ministerin Theresia
Bauer vorsteht. Die Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) Hochschule hat
sich erst im April 2011 neu konstituiert und arbeitet seither unter Volldampf an verschiedenen Themen.
Der Abschaffung der Studiengebühren durch die grün-rote Regierung folgte die Wiedereinführung
der Verfassten Studierendenschaft,
die wir als LAG mit zahlreichen Gesprächen und Vorschlägen begleiteten. Zur Erinnerung: 1977 schaffte
die damalige CDU-Regierung das
politische Mandat der Studierenden
ab und beschränkte bescheidene
Mitspracherechte auf Sport und

Kultur. Nun haben Studierende endlich wieder ein politisches Mandat
und können ihre Belange besser
vertreten.
Aber damit ist die Arbeit noch lange
nicht getan: Es gilt, in der anstehenden Novellierung des Landeshochschulgesetzes wichtige Reformen
auf den Weg zu bringen, die unsere
Hochschulen wieder autonomer
und demokratischer machen und
dafür sorgen, dass sie nachhaltig für
die Herausforderungen der Zukunft
strukturiert werden. Das Leitbild der
unternehmerischen
Hochschule,
wie es von Schwarz-Gelb eingeführt
und umgesetzt wurde, hat sich als
völlig untauglich erwiesen. Hochschulen sind nach unserer Meinung
keine Produktionsbetriebe, die in
erster Linie Arbeitskräfte herstellen,
sondern Orte, an denen gelehrt, gelernt und geforscht wird. Eine Struktur mit einem „Betriebsleiter“ Rektor und einem „Aufsichtsrat“, der
über die Mitglieder einer Hochschule hinweg Entscheidungen treffen
kann, entspricht nicht unserer Vorstellung von Zukunft. Wir wollen,
dass die Angehörigen der Hochschulen im Senat angemessen repräsentiert sind und wieder selbst
bestimmen können, was maßgeblich passiert.
Die mittleren akademischen Arbeitsplätze, die eigentlich die Hauptlast der Lehre tragen, wurden in den
letzten Jahrzehnten stark abgebaut.
Für den wissenschaftlichen Nachwuchs stehen oft nur befristete Teilzeitstellen zur Verfügung, oft mit
der Verpflichtung verbunden, neben Lehr- und Forschungstätigkei-
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ten in einer bestimmten Zeit den
nächsten akademischen Grad zu erwerben. Auf solche unsicheren Arbeitsverhältnisse kann keine persönliche Zukunft aufgebaut werden, die Lehre leidet oft stark unter
den Mehrfachbelastungen, die Besten gehen ins Ausland. Wir wollen
gute Lehre und gute Arbeit an den
Hochschulen. Dazu müssen Stellen
entfristet und neu geschaffen werden.
Im Forschungsbereich ist oft nicht
bekannt, wer woran mit welchen
Mitteln forscht. Baden-Württemberg ist das Land mit dem größten
„Tierverbrauch“ in der Forschung.
Am Ende ist nicht einmal sicher, dass
die Ergebnisse der Allgemeinheit,
die sie schließlich über Steuergelder
zumindest mitfinanziert, auch zur
Verfügung stehen oder ob das alleinige Nutzungsrecht an private Firmen übergeht. Daher brauchen wir
dringend Transparenz bezüglich der
Forschungsprojekte: Was wird geforscht? Wer ist beteiligt? Wie sind
die Ergebnisse? Gibt es Alternativen
zum Einsatz von Tieren? Am 13.
April widmen wir der Frage nach
Forschungsfreiheit und Verantwortung eine eigene Veranstaltung in
Heidelberg.
Dies alles sind nur Ausschnitte aus
unserer Arbeit - wer sich für mehr
interessiert, vielleicht mal an einer
Sitzung oder an der Veranstaltung
teilnehmen möchte, kann gerne auf
unserer Webseite vorbeischauen
unter: http://www.gruene-bw.de/
partei/landesarbeitsgemeinschaften/hochschule.html. Wir freuen
uns auf Euch!

Großes Interesse am erstmals
ausgeschriebenen Armin-Zeeb-Preis
von Jörg Becker
Erstmalig fand die Verleihung des
Armin-Zeeb-Preises für ökologisches und bürgerschaftliches Engagement im Landkreis Ludwigsburg
beim Neujahrsempfang vom Kreisverband Bündnis 90 / Die Grünen
am 23. Januar 2013 im Kulturzentrum Ludwigsburg statt.
Der Namensgeber dieses Preises, ist
der letztes Jahr so früh verstorbene
ehemalige Kreis- und Gemeinderat
Armin Zeeb. „Grün leben, grün
handeln!“ war das Lebensmotto
von ihm. Er war ein Urgestein der
Grünen Bewegung, der sich schon

frühzeitig mit aller Konsequenz für
die sozialen und politischen Probleme seiner Mitmenschen einsetzte.
Dabei pflegte er stets einen geselligen und freundschaftlichen Umgang. Er engagierte sich auf kommunaler Ebene im Gemeinderat
und Kreistag und unterstützte auch
aktiv die Antiatom-, Demokratie
und Friedensbewegung. Ein besonderer Schwerpunkt seines vielfältigen politischen Engagements war
sein Einsatz für die schwächeren
Menschen in unserer Gesellschaft.
So war er unter anderem nebenberuflich als Sozialberater tätig.

Zur Erinnerung an diesen vorbildlichen grün denkenden und handelnden Menschen wurde dieser
Preis 2012 von dem Kreisverband
und der Kreistagsfraktion Bündnis 90 / Die Grünen geschaffen. Er
soll Menschen und Organisationen
in ihrem gemeinnützigen Handeln
bestärken und zu wertvollen gesellschaftlichen Beiträgen und Ideen
inspirieren. Ausgezeichnet werden
herausragende Beiträge von Bürgern, Vereine oder anderen Initiativen des Landkreises zum Naturschutz und /oder zur Förderung
bürgerschaftlichen Engagements.

Der erste Preis bekam die Elternschaft des Vereins Naturkindergarten mit Reitpädagogik „watomi naturkids“ aus Remseck – Hochdorf.
Die Kinder lernen dort schon frühzeitig spielerisch einen respektvollen und nachhaltigen Umgang mit
der Natur. Dieses Konzept ist so erfolgreich, dass demnächst in Hochberg ein weiterer Naturkindergarten entstehen soll. Mit dem Preisgeld in Höhe von 300 Euro wollen
die Eltern mit den Kindern eine
Kräuterspirale anlegen und hierzu
ein Einweihungsfest veranstalten.
Das ehrenamtliche Team der
Schuldnerberatung des Kreisdiakonissenverbandes und der Diakonischen Bezirksstelle Vaihingen / Enz
bekam den zweiten Preis zugesprochen. Ein Team von Ehrenamtlichen
hilft Menschen, die in Not geraten
sind, bei der Budget- und Haushaltsplanung. Ziel ist, diesen Men-

schen nachhaltig aus der Schuldenfalle heraus zu helfen.
Die Preise wurden im Rahmen des
Neujahrsempfanges durch den
mittleren Sohn von Armin Zeeb
übergeben. Dabei betonte er, dass
die Preisträger ganz im Sinne seines
verstorbenen Vaters handeln. Auch
sein Vater hat ihn und seinen Brüdern nachhaltig zum sorgsamen
Umgang mit der Natur erzogen.
Außerdem war auch sein Vater im
Bereich der Schuldnerberatung ehrenamtlich tätig.
Wir danken allen Teilnehmern des
Armin Zeeb Preises 2012 für ihren
so wertvollen Beitrag für unseren
Landkreis.
Auch 2013 wird der Armin Zeeb
Preis wieder ausgeschrieben werden und wir hoffen, dass er auch
wieder so eine positive Resonanz
findet.
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