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europa - geht‘s noch?

Liebe Leserin,
lieber Leser
gleich die erste Ausgabe,
die ich als Redaktionsmitglied mitgestalte, behandelt ein äußerst kontroverses Thema und hat deshalb
einen provokativen Titel,
der zu Diskussionen anregen soll: „Europa - Geht’s
noch?!“

von Sven Giegold
im kommenden Jahr feiern wir 10
Jahre Osterweiterung der eU – zur
europawahl 2004 waren polen, Ungarn, Tschechien und die slowakei,
slowenien, die drei baltischen staaten (litauen, lettland und estland),
Malta und Zypern der eU beigetreten. Der eiserne Vorhang war endgültig durchschnitten, europa friedlich vereint. in Deutschland herrschte darüber große Freude.
Bei den Europawahlen 2004 gab es
einen Wettbewerb darum, welche
Partei sich als besonders europafreundlichste präsentieren konnte.
Für uns Grüne als immer schon
überzeugte Europäer/innen war das
einfach.
Heute, knapp 10 Jahre später, hat
sich die Situation dramatisch verändert. Europaweit sind die Rechtspopulisten auf dem Vormarsch. In Ungarn regieren die Rechtspopulisten
autoritär und sind dabei, den demo-

kratischen Rechtsstaat abzuschaffen, im Zusammenspiel mit einer offen neofaschistischen Oppositionspartei. In Frankreich ist der Front
National bei Regionalwahlen sehr
erfolgreich. Die griechischen Faschisten der „Goldenen Morgenröte“ verbreiten Angst und Terror unter Migrantinnen und Migranten
und schrecken noch nicht einmal vor
politischem Mord zurück.
Die AfD fällt sicher nicht in die selbe
Kategorie wie die vorherigen Beispiele, aber ihr Achtungserfolg bei
der Bundestagswahl hat die gleiche
Wurzel: einer tiefen Verunsicherung
der Bürgerinnen und Bürger. Die Europäische Union und der Euro sind
für viele nicht mehr, wie noch vor 10
Jahren, Zeichen einer erfolgreichen
Entwicklung von der alle profitieren,
sondern gefühlte Bedrohung durch
undurchsichtige Bürokratie, entfesselte Finanzmärkte und ausufernde
Staatsverschuldung. Was als eine
Verschuldungskrise von Banken und
Anlegern begann, hat sich zu einer
manifesten Bedrohung unserer Demokratie ausgewachsen. Wir haben
europaweit 18 Millionen Arbeitslose
- 2008 waren es noch 12 Millionen.
Spanien und andere Länder in Südeuropa leider unter einer dramatischen Jugendarbeitslosigkeit – eine
ganze Generation wächst ohne Perspektive auf. Griechenland ächzt unter der Troika, die dem Land einen
zu radikalen und vor allem zu einseitigen Sparkurs aufzwingt, ohne die
nötigen Impulse für Investitionen zu
setzen.
Dass dabei ganz grundlegend etwas
falsch läuft, dass es nicht richtig sein
kann, dass die Banken in guten Zeiten ihr Gewinne privatisiert haben,

ihre Verluste aber zu Lasten der
Steuerzahler/innen sozialisiert werden, das erschließt sich sofort und
unmittelbar. Gleichzeitig ist das Thema Finanzkrise viel zu komplex, um
es in wenigen einfachen Worten erklären zu können. Daraus erwächst
eine gefühlte Ohnmacht vieler
Wähler/innen, die kein Vertrauen in
die demokratische Legitimation der
Europäischen Institutionen mehr haben. Zusätzlich wird von der EU ein
Zerrbild als bevormundendes, bürokratisches Regelungsmonster gezeichnet, das sich um „Gurkenkrümmungsgrade“
kümmert.
Und
schließlich machen offene Grenzen
ebenfalls Angst – die Arbeitnehmerfreizügigkeit bringt einen verstärkten Zuzug von Menschen aus Rumänien und Bulgarien, die an einigen Hotspots in Baden-Württemberg
(Mannheim) unter unwürdigen Umständen leben.
Doch es wäre viel zu kurz gegriffen,
wollte man die Euroskepsis nur auf
dumpfe Ressentiments und Angst
zurückführen. Wenn Entscheidungen über hunderte von Milliarden
Euro ohne ausreichende demokratische Kontrolle von Investmentbankern getroffen werden können, deren Konsequenzen ganze Staaten in
den finanziellen Kollaps treiben, ist
das nicht nur ein gefühltes Problem
der Demokratie. Nationalstaatliche
Autorität ist hier immer mehr an ihre
Grenzen gelangt, und die Europäische Ebene wird viel zu oft von egoistischen Interessen der Mitgliedsstaaten im Europäischen Rat ausgebremst.
Unsere Aufgabe als Partei der Basisdemokratie ist deswegen, bei den
vor uns liegenden Kommunal- und

Die europäische Idee besteht aus weit mehr als Bankenund Eurokrise, aus weit mehr als Rettungsschirmen oder
Eurobonds. Doch gerade die hohe Politik erweckt den
Eindruck, als ob erstens Geld alles sei und zweitens, alle
„wahren“ EuropäerInnen klag- und fraglos sämtlichen
Rettungsfonds zuzustimmen hätten. KritikerInnen wird
gerne entgegen gehalten, dass nur so die Demokratiekrise
in den Griff zu kriegen sei. Doch Verzweiflung und Wut in
den Bevölkerungen der ärmeren Länder werden auch
davon ausgelöst, dass der größte Teil der Hilfsgelder direkt oder indirekt (über die Schuldentilgung) den Banken
zufließt – und eben nicht der Bevölkerung Leuten über
Strukturmaßnahmen zu Gute kommt. Davon abgesehen
wird Unmut natürlich auch dadurch erzeugt, dass langjährige Privilegien abgeschafft werden müssen, um die jeweilige Staatsverschuldung abzubauen: Das kommt nirgends
gut an…
Am 25.05.2014 finden neben den Kommunalwahlen auch
die Wahlen zum Europa-Parlament statt.
Die Beteiligung an der Wahl bietet eine Chance für alle
Bürgerinnen und Bürger der EU-Staaten, sich an der Zukunft der europäischen Union aktiv zu beteiligen.
„Einheit in Vielfalt“ ist der Leitgedanke der europäischen
Union; alle Bürgerinnen und Bürger tragen Verantwortung
für das Gelingen eines friedlichen, freien und gerechten
Europas, das auch in ökologischen und menschenrechtlichen Belangen ein Vorbild sein kann - und muss!
Nur eine große grüne Fraktion bietet die Gewähr, dass
auch Werte jenseits des Mammons Gehör finden!
Elisabeth „Li“ Simpfendörfer-Paul, Schwieberdingen

Europawahlen den Wähler/innen
besonders deutlich vor Augen zu
führen, dass die Politik der Lobbyinteressen und Großkonzerne nicht alternativlos ist, und ihnen besonders
anschaulich zu machen, wie und wo
sie konkret betroffen sind. Dazu eignet sich das Zusammenfallen von
Europa- und Kommunalwahlen besonders gut. Durch die Steuervermeidungsstrategien großer Konzerne entgehen den Kommunen Millioneneinnahmen
aus
der
Gewerbesteuer – so z. B. die großen
Logistikzentren von amazon, u.a. im
Kreis Pforzheim. Der Bogen lässt
sich aber in fast jede Kommune
schlagen – die Kettenunternehmen,
z. B. die Starbucks-Café Kette, nutzen ebenfalls exzessiv alle Möglich-

keiten zur aggressiven Steuervermeidung. Dieses Thema können
und wollen wir flächendeckend im
Wahlkampf aufnehmen.
Als gutes Konzept, die Finanz- und
Schuldenkrise konkret vor Ort zu erklären und grüne Forderungen und
Konzepte vorzustellen, hat sich unser Konzept des Finanzmarktspaziergangs erwiesen. Auch das wollen wir weiter fortführen. Im Spaziergang durch den Ort machen wir
dabei Station bei der Sparkassenund Volks- oder Genossenschaftsbankfiliale, um die besondere Stabilität und Stärke dieses Zweiges der
Finanzindustrie herauszustellen. Als
Kontrast dazu gibt es eine Station an
der Filiale der Deutschen Bank; und
an der Station Rathaus lassen sich
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STA DT LU DW IG S BURG
Wie Ludwigsburg von europäischen Förderprogrammen profitiert

von Markus Gericke
Bei der Stadtverwaltung kümmern
sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Referat Nachhaltige Stadtentwicklung um EU-Förderprojekte. Einige Projekte wurden
bereits abgeschlossen. Die meisten
stehen in Zusammenhang mit einer
nachhaltigen Energieversorgung.
Mitte des Jahres war Ludwigsburg
an insgesamt fast 20 Förderprojekten beteiligt, davon einige mit EUBeteiligung.
Aus dem EU-Förderprojekt „Livinggreen.eu“ im Rahmen des INTERREG-Programmes hat Ludwigsburg
das Kinder- und Familienzentrum
auf der Hartenecker Höhe und die
Ausstellung des Energetikoms im
Kulturzentrum finanziert. Die Hälfte des knapp 1,5 Mio. Euro umfassenden Budgets wurde von der EU
zur Verfügung gestellt.
Beim Projekt „EnergyCity“ wurde
die Stadt in Zusammenarbeit mit
italienischen Partnern beflogen. Eine Wärmebildkamera hat dabei
Gebäude aufgenommen. Ansatzpunkte für energetische Sanierungen konnten so identifiziert werden. In der südlichen Weststadt als
Modellgebiet wird ein energetisches Informationssystem aufgelegt.
Als sogenannter „Lead-Partner“
hat Ludwigsburg beim Projekt „EnSure“ die Gesamtverantwortung
übernommen. Hier wurden integrierte Energiekonzepte für Stadt-

quartiere erarbeitet, um die Umsetzung von energetischen Investitionen im Anschluss fördern zu
können. Im März fand hierzu eine
internationale Konferenz im Ludwigsburger Schloss statt. Ludwigsburg hat einen Energetischen Entwicklungsplan für das Quartier südlich des Ludwig-Jahn-Stadions
erarbeitet und einen Energetischen
Stadtteilentwicklungsplan für die
Oststadt.
Über eine Viertelmillion Euro hat
Ludwigsburg von der EU im Projekt
MUSIC erhalten. Hiermit wurden
Mehrkosten für den höheren energetischen Standard beim Neubau
des Mehrgenerationenhauses in
Grünbühl-Sonnenberg finanziert,
das im April eingeweiht wurde. Außerdem wurde im Rahmen des Förderprogramms die öffentliche Beteiligung zum Gesamtenergiekonzept organisiert unter dem Motto:
„Wie schaffen wir gemeinsam die
Energiewende vor Ort?“.
Mehr als 400.000 Euro sind von der
EU im Projekt CEC5 nach Ludwigsburg geflossen. Hier wurden Musterprojekte bei Energieeffizienz und
Nutzung erneuerbarer Energien in
öffentlichen Gebäuden gefördert.
Ein Bewertungssystem für öffentliche Gebäude wurde weiter entwickelt. Der Erweiterungsbau mit
Multifunktionshalle in der Gartenstraße für die Innenstadtgrundschulen am Schulbückele wurde
konkret bezuschusst.

Im Wettbewerb „Klimaneutrale
Kommune“ des Landes war Ludwigsburg eine von neun Städten,
die untersucht haben, wie bis 2050
Klimaneutralität erreicht werden
kann. Das Gesamtenergiekonzept
wurde vertieft und fortgeschrieben.
In der zweiten Phase wurden in den
letzten beiden Jahren Projekte in einem Umfang von 1,2 Mio. Euro
umgesetzt. Das Land hat diese mit
375.000 Euro gefördert. Hierzu gehören die Sanierung des Reithauses
in der Karlskaserne, das energetische Quartierskonzept Innenstadt
und eine innovative Heizzentrale
der Stadtwerke und der Technischen Dienste Ludwigsburg.
Weitere Förderprogramme des Lan-

des und des Bundes werden in Ludwigsburg genutzt, um den effizienten und sparsamen Einsatz von
Energie zu erreichen. Insgesamt
sind in den letzten Jahren über 4
Mio. Euro nach Ludwigsburg geflossen. Die Stadt und die Stadtwerke mussten hierfür einen Eigenanteil von über 3 Mio. Euro stemmen. Im aktuellen Haushaltsplan
für das kommende Jahr hat die
Stadt inklusive Personalkosten fast
2 Mio. Euro eingeplant; die Hälfte
dieser Aufwendungen kommt
durch Fördermittel wieder herein.
Sechs neue Projektbewerbungen
sollen eingereicht werden. – Die
Gemeinderatsfraktion unterstützt
die Stadtverwaltung auf dem Weg

zur „klimaneutralen Kommune“.
Angesichts des voranschreitenden
Klimawandels, der weiter wachsenden Infrastrukturen und Gebäudeflächen und angesichts der noch
bestehenden Herausforderungen
v.a. bei den in Ludwigsburg zahlreich vorhandenen Gebäuden aus
den 50er bis 70er Jahren des letzten
Jahrhunderts dürfen wir in unseren
Anstrengungen nicht nachlassen.
Auch die privaten Eigentümerinnen
und Eigentümer sind gefordert, ihre
Gebäude fit für die Zukunft zu machen. Und bei der nachhaltigen
Mobilität, also bei der „Verkehrswende“ sind wir alle gefordert. Es
bleibt noch viel zu tun, die Förderprogramme helfen.

Städtepartnerschaften: Internationales Ludwigsburg
von Michael Vierling
Die Stadt Ludwigsburg pflegt mit
einigen Städten, die außerhalb der
deutschen Grenzen liegen, Partnerschaften: mit Montbéliard in Frankreich, mit Cairphilly in Großbritannien (Wales), mit St. Charles in den
USA, mit Jevpatorija in der Ukraine
sowie mit Novy Jicin in Tschechien.
Davon ist die Partnerschaft mit
Montbéliard die älteste; gleichzeitig
ist diese Partnerschaft die erste, die
eine französische und eine deutsche Stadt nach dem zweiten Weltkrieg miteinander eingegangen
sind. Die beiden außereuropäischen

Partnerschaften werden maßgeblich von den Partnerschaftsvereinen
„Freundeskreis Jevpatorija“ und
„Partnerschaftsclub LudwigsburgSt. Charles“ getragen.
Partnerschaften zwischen Städten:
das sind Möglichkeiten, Angebote,
Rahmenbedingungen dafür, dass
sich Menschen aus diesen Städten
kennen lernen können, dass sie
persönliche Freundschaften eingehen können, dass sie sich im Hinblick auf Arbeit, Bildung, Freizeit
und Sport austauschen können.
Das dichte Netz an Städtepartnerschaften in Europa, in dem es zu

Millionen von Begegnungen zwischen Menschen aus den verschiedenen Staaten gekommen ist, ist zu
einer der Säulen von Frieden, Zusammenarbeit und Solidarität in Europa geworden.
Viele Städtepartnerschaften sind allerdings „in die Jahre gekommen“,
denn die Aktiven der Kriegs- und
Nachkriegsgeneration haben oft
nicht ausreichend zahlreiche Nachfolger gefunden, um den klassischen Vereins-Austausch zwischen
den Partnerstädten lebendig zu erhalten.
Doch die Ludwigsburger Städtepartnerschaften sind ein Beispiel
dafür, wie es gelingen kann, durch
die Begegnung von Jugendlichen
den Generationenwechsel zu schaffen: Die Schwerpunkte liegen auf
dem Austausch der Schulen, der
Sportvereinsjugend und von Jugendtanzgruppen. Treffen zwischen Erwachsenen konzentrieren
sich – abgesehen von Delegationsreisen aus Anlass von wichtigen
Festakten und Jubiläen - dagegen
stärker auf Fachtagungen, etwa
zum Thema „nachhaltige Stadt in
Europa“, und auf gemeinsame Musikveranstaltungen.
So kamen im laufenden und im
letzten Jahr zu Besuch nach Ludwigsburg:
die Jugendfußballer aus Montbéli-

ard und Caerphilly, Hip-Hopper aus
Montbéliard, Schülerinnen und
Schüler aus Montbéliard, ein Kinderchor aus Novy Jicin sowie Jugendliche einer Kirchengemeinde
aus Montbéliard und die Stelzenläufer aus Jevpatorija. Auch zur
Konferenz „Europa nur mit uns“
anlässlich des 50. Jahrestages der
Rede de Gaulles an die deutsche Jugend in Ludwigsburg waren Jugendgruppen aus den europäischen
Partnerstädten vertreten. Aber
auch der Traditions-Chor „Le Diairi“ aus Montbéliard, der mit dem
Harmonika-Spielring Ludwigsburg
die älteste deutsch-französische
Vereinspartnerschaft unterhält, besuchte Ludwigsburg.
Umgekehrt gingen in dieser Zeit
auf Reisen in die Ludwigsburger
Partnerstädte:
die Ludwigsburger Hip-Hopper
nach Montbéliard, Schülerinnen
und Schüler nach Montbéliard und
Caerphilly, die Jugendgruppe der
Kreuzkirche nach Novy Jicin, jugendliche Fußballer nach Montbéliard sowie Sportlerinnen und Sportler des Otto-Hahn-Gymnasiums
zur Sportolympiade nach Novy Jicin. Außerdem reiste eine Fachdelegation zur Arbeitstagung „Erneuerbare Energien“ nach Jevpatorija
sowie Mitglieder der Obst und Gartenbauvereine sowie des Tennis-

clubs nach Montbéliard. Auch die
Ludwigsburger Radinitiative besuchte ihre Partnerorganisation in
Montbéliard.
Mitglieder des Ludwigsburger Gemeinderats, auch der Grünen-Fraktion, folgten einer Einladung nach
Caerphilly anlässlich der Eröffnung
der Olympischen Spiele 2012 in
London und besuchten – teilweise
als barocke Kostümträgerinnen Novy Jicin anlässlich des 700-jährigen Stadtjubiläums.
Dabei stehen die Begegnungen von
jungen Fußballspielern aus den
Partnerstädten auch für eine Erweiterung der Jugendbegegnungen
über den traditionellen Austausch
der Gymnasien hinaus: So erleben
sich auch zahlreiche Ludwigsburger
Jugendliche mit Migrationshintergrund als Repräsentanten Ludwigsburgs und Deutschlands und
erfahren nebenher, dass sie zwingend darauf angewiesen sind, die
englische Sprache anzuwenden.
Gemeinsam mit Montbéliard hat
Ludwigsburg, angeregt durch den
Ex-Bundespräsidenten Köhler, in
der afrikanischen Stadt Kongoussi
in Burkina Faso im Rahmen einer
Projektpartnerschaft eine technische Berufschule errichtet, in der
derzeit noch eine zusätzliche NähWerkstatt eingerichtet wird.

unmenschlichen Bedingungen, damit die kik-Kette und andere in Europa Billigtextilien zu Dumpingpreisen verkaufen können.
Aber auch bei unangenehmen Themen dürfen wir uns nicht wegducken und müssen die tatsächlichen
Probleme der Menschen vor Ort
ernst nehmen und aufgreifen. Bei
Thema Binnenmigration in der EU
hat sich in der Tat an einigen wenigen Hotspots in Baden-Württem-

berg eine ungute Konzentration
von Einwanderung in bestimmte lokale Brennpunkte ergeben, und tatsächlich ergeben sich hieraus größere Probleme nicht nur für die neu
Hinzugezogenen sondern auch für
die AnwohnerInnen. Gerade hier
gilt ganz besonders, dass wir dieses
Thema nicht den PopulistInnen
überlassen dürfen. Entscheidend
wird es sein, die Brücke von Europa
in die Kommune vor Ort zu schla-

gen, und zwar nicht nur deshalb,
weil dieses Mal die beiden Wahltermine zusammenfallen. Es geht darum, die Wählerinnen und Wähler
davon zu überzeugen, dass es um
die Demokratie in Europa schon
besser bestellt war. Und dass es nur
einen Weg aus dieser Krise hinaus
gibt: durch mehr Demokratie, durch
mehr Entscheidung der Bürger/innen selbst, in der Kommune, im
Land, Bund und in Europa selbst.

Wir Grüne sind die einzigen, die der
populistischen Rolle rückwärts
überzeugend und entschieden entgegentreten können und müssen.
Das lasst uns gemeinsam anpacken.
Dazu hat der Kreisverband Sven
Giegold (MdEP) nach Ludwigsburg
eingeladen. Diese Veranstaltung
wird am Dienstag, 04.02.2014
stattfinden (näheres in der örtlichen
Tagespresse und auf www.grueneludwigsburg.de).

Fortsetzung von Seite 1
die Folgen der Finanzkrise für den
Haushalt der betreffende Gemeinde deutlich machen.
Wichtig ist aber auch, gerade für
uns Grüne, den kommunalen Bezug zum globalen Wirtschaftsrahmen nicht außer Acht zu lassen. In
der Textilindustrie sind z.b. die globalen Ausbeutungsverhältnisse besonders gravierend. In den SweatShops in Bangladesh schuften modern Arbeitssklaven unter völlig

K r e is Ludwigsburg
Frischer Wind für Europa
von Siegfried Rapp
Wir Grüne sind „die“ Europapartei.
Für uns ist die Europäische Union
mehr als ein Wirtschafts- und Währungsraum. Für uns ist sie ein Ort
des Friedens und der Demokratie,
ein Ort der Vielfalt, Freiheit und
Einheit.
Aktuell haben wir in Europa krisenhafte Entwicklungen. Wir sehen ein
am Boden liegendes Griechenland,
ein extremes Nord-Südgefälle, einen enormen Zulauf zu rechtsextremen Parteien – nicht nur in Griechenland, auch in Frankreich und
anderswo. Wir haben eine ungelöste Bankenkrise und wir haben einen
unerträglichen Dauerskandal.
Dieser Dauerskandal heißt Lampedusa. Der Umgang Europas und
Deutschlands mit den Asylbewerberinnen und Asylbewerbern ist beschämend. Innenminister Friedrich
ist unsäglich mit seiner unwürdigen
Abgrenzungspolitik. Wir sind froh
darüber, dass Winfried Kretschmann sich schnell und klar für eine
gerechtere Flüchtlingspolitik ausgesprochen hat. Völlig inakzeptabel
ist, dass der NSA alle unsere Mails,

unsere Telefonate, unsere Facebook-Einträge und jetzt sogar noch
unsere Kontaktdaten abgreift. Für
mich gehört zum demokratischen
Kernbestand, dass jede und jeder
Herrin und Herr ihrer Daten sind.
Und Demokratie in Europa heißt
auch: Wir müssen die Bürgerinnen
und Bürger mitreden lassen. Wir
brauchen eine wirkungsvolle und
funktionierende Bürgerbeteiligung,
auch bei kommunalen Entscheidungen. Dazu kann die Unterbringung von Flüchtlingen in den Kommunen ebenfalls gehören. Wir
brauchen im Land und im Bund eine praktikable Beteiligungskultur
und wir brauchen zusätzlich zur Europäischen Bürgerinitiative einen
Europäischen Volksentscheid.
Wenn wir Grüne die Vorreiter sind
– bei einer demokratisch fundierten, planerisch soliden und europaweit überzeugenden Bürgerbeteiligung und direkten Demokratie,
dann bin ich sicher, dass wir viel Rückenwind bekommen. Dann nehmen wir Fahrt auf. Denn wir Grüne
sind das Flaggschiff mit einem klaren Europäischen Kurs.

Weniger EinwohnerInnen und mehr Ältere:
Region im Umbruch
von Eva Mannhardt
Die Grüne Regionalfraktion lässt
nicht locker und hat beantragt, dass
sich die Region erneut intensiv mit
dem demographischen Wandle in
der Region Stuttgart befasst. Bereits im letzten Jahr hat die Region
Gespräche mit Kommunen im Rahmen „Runder Tische“ geführt. Festzustellen ist, dass das Problem noch
nicht in seiner ganzen Dimension
erkannt wird sondern als Luxusproblem gesehen wird. Die Zahlen
sprechen aber eine deutliche Sprache: Das statistische Landesamt
rechnet mit einem Einwohnerschwund von 100.00 Menschen
auf dann noch ca. 2, 8 Mio Einwohner bis 2030, Wanderungsgewinne
eingerechnet. Ohne Zuzug sieht es
noch düsterer aus.
Die Zahl der über 75 -jährigen wird
um ein Drittel auf dann 12% ansteigen während der Anteil der unter 20-jährigen auf 17% sinkt. Allein schon diese drei Zahlen zeigen
deutlich, welche gewaltigen Herausforderungen da auf die Region

GRÜN BWgt
Bericht von der LDK in Esslingen
von Sonnja Wahl
Ich war schon lange nicht mehr auf
einer Landes- oder Bundeskonferenz (LDK/BDK). Aber es ist wirklich bewegend, belebend, inspirierend mit so vielen Gleichgesinnten
zusammen zu sein, die alle aktiv
Zukunft gestalten wollen. Oliver
Hildenbrand, unser neuer 25 Jahre
junger Landesvorsitzende, hat das
auch in seiner Bewerbungsrede
wunderbar schlicht so formuliert –
und strahlt die Freude an der politischen Arbeit auch aus!
Das Podium des Saals im Neckarforum war mit riesigen Parteibannern
dekoriert und überreich mit Blumen
in unseren Farben geschmückt.
Dies war auch ein würdiger Rahmen für die Gedenkminute für
Manfred Rommel. Anschließend
trug am Samstagmorgen Winfried
Kretschmann unsere erfolgreiche
Halbzeitbilanz vor. Bei jedem Sachgebiet, das er ausführte kam ein dickes Lob für die Akteure, Ausdruck
für seinen souveränen und Personen zugewandten Führungsstil.
Und es ist schon beeindruckend,
wenn einem so die Erfolge vor Augen geführt werden: in der Verkehrspolitik die Wende vom Straßenbau zur Sanierung, der Nationalpark, die Vorbereitungen für die
Errichtung von Windrädern, die
Einstellung von mehr Steuerprü-

fern, mehr Bürgerbeteiligung, die
Umverteilung der Agrarsubventionen auf kleinere und ökologische
Betriebe, dreimal soviel Geld für Kitas, Geld für Schulsozialarbeit und
Sprachförderung schon im Kindergarten, mehr Krankheitsvertretungen in den Schulen…
Dass es da, bei diesen Voraussetzungen, die uns die CDU hinterlassen hat und dem Tempo, das wir
vorlegen
(müssen)
manchmal
„rumpelt in der Kiste“ ist nicht zu
vermeiden, soll uns aber nicht irritieren.
„Das Ziel ist klar, die Wege offen!“
Und dass unser Landesvater auch
deftig kann, bewies er mit seinen
klaren Worten an die Opposition,
die vorher vieles versäumt und verhindert hat, jetzt das Maul aufreißt
aber keine ernstzunehmende Vorschläge bringt. Einfach nur dreist
das genügt nicht, die brauchen
noch ein paar Jahre mehr auf harten Oppositionsbänken!
Und Schulfrieden? Brauchen wir
nicht, wir haben keinen Krieg.
Die standing ovations, die ihm da
am Ende entgegen brausen hat
Kretschmann verdient und tun uns
allen in der Seele gut, denn viel zu
leicht neigen wir bei unserem ernsthaften Bemühen zu (Selbst-)Kritik
und Schuldgefühlen.
Boris Palmer setzte dann noch eins
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drauf indem er von seinem Tübinger Erfolgsmodell berichtete, wo
„Streuobstwiesen und Industrie“
geht, die Industrie also nicht abwandert wenn die GRÜNE Fraktion
im Gemeinderat größer ist als CDU
und SPD zusammen, sondern dort
die Gewerbesteuereinnahmen jetzt
dreimal so hoch sind wie vorher.
Dann begannen die verschiedenen
Wahlen. In den Landesvorstand
wurde Thekla Walker im Amt bestätigt und Oliver Hildenbrand aus
Wertheim dazu gewählt. Herzlichen Glückwunsch den beiden und
uns!
Auf diesem Jubel-Parteitag gab es
für uns Ludwigsburger allerdings
auch einen Wermutstropfen zu verdauen: Für die Aufstellung der Europaliste auf der nächsten BDK in
Dresden schickt BW zwei BewerberInnen, die von der LDK gewählt
wurden.
Unsere Ingrid Hönlinger, die für
Europa wahrhaftig qualifiziert ist,
schon durch ihre berufliche Ausbildung und noch mehr ihre politische
Erfahrung und Vernetztheit und
von uns allen unterstützt wurde
konnte sich aber gegen Maria Heubuch nicht durchsetzen. Diese herzhafte Milchbäuerin aus dem Allgäu
hat ganz unerwartet die GRÜNE
Basis erreicht und alle Mitbewerberinnen ausgestochen. Trotzdem
geht ein herzlichen Dank an Ingrid,
für ihren Einsatz. Sie hat sich mit ihrer leidenschaftlichen Rede hervorragend präsentiert!
Last not least wurde das kommunalpolitische Programm verabschiedet, das nach einführenden Worten
von Sabine Schlager von der GAR
in diesem Rahmen aber nicht inhaltlich diskutiert wurde.
Am Sonntag wurde dann aus einer
großen und reichen Bewerberschar
ein 17-köpfiger Parteirat gewählt
mit Fritz Kuhn als Stimmenkönig
aber auch vielen jungen Parteimitgliedern, wie überhaupt auffallend
viele Junge (80er Jahrgänge!)
schwungvoll und stimm(en)gewaltig präsent waren. GRÜN bewegt
das Land und darüber hinaus –
auch die Herzen der Mitglieder!

und jede einzelne Gemeinde in den
nächsten Jahren zukommen wird.
Auf Antrag der Grünen Fraktion
wird die Region in einer Veranstaltung die aktuellen Erkenntnisse
aufgreifen und Handlungsoptionen
ableiten.
Unmittelbare Auswirkungen werden die Veränderungen auf die Bereiche Flächenplanung und die Mobilitätskonzepte der Region haben.
Dabei werden unsere Grünen Forderungen nach einem weiteren
konsequenten Ausbau des ÖPNV
in der Fläche und einer besseren
Vernetzung an Bedeutung gewinnen. Gleichzeitig werden unsere Argumente für die Vermeidung von
Straßenneubau untermauert. Auch
die noch immer deutlich zu üppige
Ausweisung von neuen Wohnbauflächen auf der grünen Wiese muss
endlich konsequent verhindert und
die Innenentwicklung gestärkt werden.
Dem demographischen Wandel
rechtzeitig und mit den richtigen
Maßnahmen zu begegnen wird die

Herausforderung der kommenden
Jahre sein. In diesem Zusammenhang freut sich die Grüne Regionalfraktion über einen weiteren Erfolg,
den sie im Rahmen der Haushaltsberatungen erreichen konnte: Die
Einrichtung eines Forum Jugend in
der Region Stuttgart wird den Belangen der Jugend mehr Gewicht
beimessen.
Mehr Infos über die Arbeit der Grünen in der Region unter: www.
gruene-vrs.de

Dank an Harald Dolderer

Harald Dolderer war von 1990 bis
2013 Landesschatzmeister der baden-württembergischen Grünen. Er
kümmerte sich um die Verwaltung
der Finanzen, die Führung der Konten und Bücher und steuerte die
verschiedenen Ausgaben des Landesverbandes, für Wahlkämpfe, die

Geschäftsstelle und die tägliche politische Arbeit.
Die Arbeit des Schatzmeisters mag
von außen unauffällig scheinen, ist
für die Partei aber von enormer Bedeutung. Lieber Harald, dafür ein
großes Dankeschön und alles Gute.
Das Grünspiegelteam

Das Beste kommt noch
von Swantje Sperling
Unser Kreisverband zeichnet sich
seit Jahren durch ein sehr aktives
Miteinander aus. Hiervon zeugen
unsere im Zwei-bis Dreiwochentakt
erscheinenden Kreisrundbriefe. In
jedem von ihm verweisen wir auf
mindestens fünf Veranstaltungen
der Ortsverbände, unserer Abgeordneten und des Kreisverbands.
Wir vom Kreisvorstand haben uns
vorgenommen, auf dem Neujahrsempfang am 22. Januar unsere
Halbjahresplanung vorzustellen. So
soll es monatlich neben unseren
KMV’s eine weitere Veranstaltung
geben. Um es vorwegzugreifendie „Grünen Exkursionen“ werden
fortgesetzt und führen uns an viele

spannende Orte. Unter anderem in
das Casa Mellifera und zu Dr.
Hauschka. Weiter werden wir mit
der Veranstaltungsreihe „Grünes
Kino“ beginnen. Den Beginn wird
in der Woche des Weltfrauentags
der Film „Shortcut to Justice“ sein,
in welchem es um die Geschichte
der couragierten „Frauen für Gerechtigkeit“ geht, die in Indien gegen Unrecht und Gewalt kämpfen.
Selbstverständlich sind auch Veranstaltungen rund um die Kommunalpolitik und Workshops für unsere
neugewählten Gemeinderätinnen
und Gemeinderäte geplant. Liebe
KV-Mitglieder- freuen wir uns gemeinsam auf ein spannendes neues
Jahr in unserem Kreisverband.
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Unser Kontakt nach Berlin

von Cem Özdemir
Unser bundesweites Abschneiden
bei der Bundestagswahl ist eine
herbe Enttäuschung. Aber auch in
Baden-Württemberg haben wir unsere Ziele klar verfehlt – obwohl wir
hier vor Ort einen engagierten und
inhaltsreichen Wahlkampf geführt
haben, auch Dank der vielen Freiwilligen, unseren Ortsverbänden
und den Mitgliedern, bei denen ich
mich auf diesem Weg nochmals
herzlich bedanken möchte! Frau
Merkel hat die Wahl klar gewonnen, nicht zuletzt deshalb, weil sie
einen Großteil früherer FDP-WählerInnen für sich gewinnen konnte.
Die Debatte warum wir unser Wählerspektrum nicht ausschöpfen
konnten, haben wir bei der BDK in
Berlin gemeinsam offen und sachlich geführt, sie spiegelt sich im Beschluss der Delegierten wider. Wir
werden daraus lernen und es besser
machen. Wir alle haben in diesem
Wahlkampf wichtige Erfahrungen
gesammelt, die uns schon im nächsten Jahr bei der Kommunal- und
Anzeige

Europawahl weiterhelfen können.
Als Bundestagsabgeordneter geht
es mir darum, Ludwigsburg und Baden-Württemberg in Berlin gut zu
vertreten. Ich hoffe dabei aber auch
auf Euren Input und Eure Unterstützung. Mit Tayfun Tok, der mein
Wahlkreisbüro in Stuttgart leitet,
habt ihr einen direkten Ansprechpartner für Eure Anliegen. Wir zählen auch auf Euren Input und Unterstützung. Mir ist es auch wichtig,
selbst viel vor Ort zu sein. Ich möchte damit auch die gute Arbeit von
Ingrid Hönlinger weiterführen, die
dem nächsten Bundestag leider
nicht mehr angehören wird.
Wir Grünen werden wieder mit voller Kraft und motiviert dafür streiten, dass die ökologische Modernisierung Deutschlands gelingt und
Politik gute Rahmenbedingungen
schafft, damit unsere mittelständischen Unternehmen ökologisch-innovativ wirtschaften und Menschen ihre vielfältigen Lebensentwürfe selbstbestimmt gestalten
können. Wir wollen, dass Nachhaltigkeit im Zentrum der politischen
Entscheidungsfindung steht. Wir
werden uns weiterhin für eine solidarische Gesellschaft mit einer guten öffentlichen Infrastruktur stark
machen, die gerade auch sozial benachteiligten Kindern und Jugendlichen echte Aufstiegschancen bietet. Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit mit Euch. Wenn Ihr
Fragen, Anregungen oder Kritik
habt, dann wendet euch gern an
mich und mein Team. Es gibt viel zu
tun, manches auch besser zu machen, das gilt auch für mich. Lasst
uns gemeinsam loslegen!

Stabwechsel
beim Grünspiegel
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Sigi Rapp verlässt das Grünspiegel-Team und gibt die spannende Aufgabe
weiter an Laura Wiedmann. Wir danken Sigi Rapp für seine engagierte Arbeit und wünschen Laura Wiedmann viel Spass und Erfolg.
Das Grünspiegelteam
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Die Redaktion behält sich die Bearbeitung
der eingereichten Beiträge vor.

Europa lässt grüßen - Serbien öffnet sich
von Lidija Kalkofen
Vor Jahren noch undenkbar: Die
Gründung von Goethe-Kulturvereinen, deutschen Motorradclubs,
Deutsch-Serbischen Gesellschaften,
Deutsch als Unterrichtsfach. Viele
serbische Städte, wie die Kreisstadt
Sremska Mitrowica oder Novi Sad
in der Wojwodina, vollziehen den
Wandel. Serbien scheint die Vorgaben der EU einzuhalten, den Umgang mit ethnischen Minderheiten,
die Anerkennung des Kosovo,
Kampf gegen Korruption. Es tut
sich etwas. Die Grünen sind mit einem Abgeordneten in der Opposition des Regionalparlaments vertreten und versuchen mit 55.000 Unterschriften gegen Gentechnologie
den Druck auf die Regierung aufzubauen, um ihren Kurs zu ändern.
Landesweit sieht man genmanipulierte Felder, deren Schilder nicht zu

übersehen sind. Die Wojwodina
war früher autonom und mit ihren
fruchtbaren Böden die Kornkammer Jugoslawiens. Sie wird zunichte
gemacht, und die Landwirte geraten mit genmanipuliertem Saatgut
in Abhängigkeit. Die Agrar- und
Pharmaindustrie scheint wieder
einmal der Gewinner zu sein.
Die Grünen Serbiens, Zeleni Srbija,
sehen uns Bündnisgrüne als ihr großes Vorbild an. Sie sind proeuropäisch und hoffen auf unsere grüne
Unterstützung, um ihre Mitgliederzahl und ihr politisches Gewicht zu
erhöhen. Sie setzen sich ein für
Umweltschutz, Menschenrechte,
Soziale Gerechtigkeit, Demokratie
und den Weg nach Europa. Um in
Kommunalparlamente einzuziehen,
werden Ortsverbände gegründet.
Jedoch fehlt noch der Rückhalt in
der Bevölkerung, um den Einzug in

das Nationalparlament in Belgrad
zu schaffen. Bisher halten sich Nationalisten und die Reformisten die
Waage. Um einen Schritt auf die EU
zuzugehen, ist es wichtig, wie Serbien mit der Bewältigung seiner
Vergangenheit umgeht. Fast 70
Jahre lang war dies ein absolutes
Tabu. Die Zeiten ändern sich jedoch. Die serbische Regierung genehmigt inzwischen die Aufstellung
von Mahnmalen zum Gedenken an
die unschuldigen Opfer der ethnischen Säuberungen an den Deutschen nach 1945.
Eine Auflage der EU besagt, dass
enteignete Güter den Deutschen
(Donauschwaben) zurückgegeben
werden müssen. Staatsanleihen
wurden aufgelegt um dieses Ziel zu
erreichen. Serbien klopft an die Tür
Europas. Lets talk about Kosovo!
Mehr unter: www.zelenisrbije.org

TopTen der Gemeinderatsliste Ludwigsburg

Die zehn Erstplatzierten auf der Liste v.l.n.r.: Ulrich Bauer, Angelika Hirth-Neukamm, Michael Vierling, Laura Wiedmann, Elfriede Steinwand, Andreas Kasdorf, Edith Haberzeth-Grau, Muhittin Soylu, Markus Gericke, Christine Knoß.

In einer gut besuchten Versammlung des Ludwigsburger Ortsverbandes Bündnis 90 / Die Grünen
wählten die Mitglieder ihre 40 Kan-

didaten für die Gemeinderatsliste.
Die ersten zehn Kandidatinnen und
Kandidaten haben gute Chancen,
in den nächsten Gemeinderat ge-

wählt zu werden. Wir wünschen allen einen erfolgreichen Wahlkampf
und viele Wählerstimmen.
Das Grünspiegelteam

