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VON CEM ÖZDEMIR, MDEP

Angesichts der Kontroverse um die 
strafrechtliche Behandlung von Ehe-
bruch polterte Ministerpräsident Er-
dogan: „Wir sind Türken, und wir 
entscheiden über uns“. 
Diese Aussage verwunderte sehr und 
ließ die bislang erreichten Reformen, 
wenn auch nur kurzzeitig, etwas ver-
blassen. Denn die Europäische Uni-
on ist nicht nur ein innenpolitischer 
Akteur in den Mitgliedstaaten, son-
dern selbstverständlich auch in Bei-
trittskandidaten – und spätestens mit 
dieser Debatte dürfte dies auch ins 
Bewusstsein der türkischen Öffent-
lichkeit gedrungen sein. Schließlich 
gibt die Europäische Union rechtli-
che, wirtschaftliche und politische 
Rahmenbedingungen vor, die Bei-
trittskandidaten schon vor der Auf-
nahme von Verhandlungen erfüllen 
müssen. Und bis zu einem endgülti-
gen Beitritt müssen sie ihr nationa-
les weiter an das gemeinschaftliche 
Recht anpassen. 

Dies ist ja geradezu das Historische 
an der Europäischen Union: Dass 
die Mitgliedstaaten seit der Grün-
dung der Europäischen Gemein-
schaft im Jahr 1957 kontinuierlich 
Souveränitätsrechte abgetreten ha-
ben. Besonders deutlich wird dies im 
Bereich der Binnenmärkte und der 
Währungspolitik. Dabei sind in der 
Vergangenheit nach und nach neue 
Politikbereiche hinzugetreten, in de-

nen die Mitgliedstaaten Kompeten-
zen abgetreten haben. Seit dem Ams-
terdamer Vertrag betrifft das auch 
die Migrations- und Integrationspo-
litik. Damit greift die EU direkt in 
die Lebensumstände von Drittstaats-
angehörigen und somit türkischen 
Staatsangehörigen in Deutschland 
ein. Nationales Ausländerrecht muss 
seither auch immer mehr europäi-
sches Recht berücksichtigen. 

So hat die Europäische Union im 
November 2003 beschlossen, dass 
Nicht-EU-Bürger nach fünfjährigem 
Aufenthalt in verschiedenen Berei-
chen Unionsbürgern gleichgestellt 
werden. Bis spätestens 2006 müssen 
die Mitgliedstaaten diese Bestim-
mungen in nationales Recht umset-
zen. Nicht-EU-Bürger werden dann 
in verschiedenen rechtlichen Berei-
chen wie eigene Staatsangehörige 
behandelt, z.B. bei der Sozialhilfe und 
Vereinigungsfreiheit. Dies ist in eini-
gen Mitgliedstaaten bereits heute 
der Fall, in anderen jedoch nicht. 
Auch werden etwa in Deutschland 
lebende Türken mit ihren Familien-
angehörigen nach Frankreich oder 
in die Niederlande ziehen können, 
um dort zu arbeiten oder zu studie-
ren. Auch zu anderen Zwecken wird 
eine Verlagerung des Wohnsitzes 
möglich sein, solange ein ausrei-
chendes Einkommen nachgewiesen 
werden kann. Damit wird, trotz ge-
wisser Einschränkungen, das Recht 
auf Freizügigkeit von Drittstaatsan-

gehörigen weitgehend dem der Uni-
onsbürger entsprechen. 

Diese Maßnahme ist ein klares Sig-
nal: Nicht-EU-Bürger mit sicherem 
Aufenthaltsstatus sollen Unionsbür-
gern gleichgestellt, diskriminierende 
Regelungen soweit wie möglich ab-
geschafft werden. Migranten werden 
bei der Beschäftigungs- und Woh-
nungssuche nach wie vor ungleich 
behandelt, das gleiche gilt auch beim 
Abschluss von Versicherungen. Die 
EU reagierte hierauf bereits im Jahr 
2000 mit einer Diskrimierungsricht-
linie. Diese verlangt eine Gleichbe-
handlung ohne Unterschied der 
„Rasse“ oder ethnischen Herkunft in 
etlichen Bereichen wie Beschäfti-
gung, Einkommen, Bildung sowie 
Zugang zu Waren und Dienstleistun-
gen. Die Richtlinie wurde zwar noch 
nicht in allen Staaten umgesetzt, 
auch nicht in Deutschland, die Kom-
mission hat bereits rechtliche Schrit-
te angekündigt. Nichtsdestotrotz un-
terstreicht sie aber die gewachsene 
ausländerrechtliche Bedeutung der 
Europäischen Union. 

Diese Entwicklungen auf europäi-
scher Ebene sind zu begrüßen. 
Doch rechtliche Verbesserungen 
für Ausländer in den Mitgliedstaa-
ten dürfen eines nicht in den Hin-
tergrund drängen: Der beste Weg 
einer rechtlichen Angleichung und 
Integration ist immer noch die Ein-
bürgerung!

Europäisches Ausländerrecht

VON ROSWITHA MATSCHINER

L u d w i g s b u r g  An einem herrli-
chen Spätsommertag konnte Stadträ-
tin Roswitha Matschiner 23 Teilneh-
merinnen und Teilnehmer zur dies-
jährigen „Tour de Städtle“ begrüßen. 
Die Fahrradtour im Jubiläumsjahr 
stand unter dem Motto „Ludwigsburg 
im Wandel der Zeit“. „Mut zur Lü-
cke“ sei bei der Programmgestaltung 
nötig gewesen, entschuldigte Mat-
schiner das Fehlen der Themen „Ka-
sernen“ und „Schloss“. Sie empfahl 
einen Besuch der Kasernen beim 
„Tag der offenen Tür“ am 25. Sep-
tember und das Schloss sei mit einem 
viertelstündigen Abstecher nicht zu 
machen. Zudem gäbe es im Jubilä-
umsjahr genügend Gelegenheit, das 
Schloss kennen zu lernen, so ihre Be-
gründung.

Bereits die 10. Tour

Auch die „Tour de Städtle“, die die 
Grüne Fraktion unter Leitung von 
Roswitha Matschiner zum ersten Mal 
1995 startete, konnte ein Jubiläum 
feiern. Die 10. Tour wurde im ersten 
Teil von Oberbürgermeister Werner 
Spec begleitet, der sich um 13 Uhr 
zur Einweihung des Schorndorfer 
Torhauses verabschiedete. Den gan-
zen Tag dabei war Andrea Hahn, His-
torikerin und Autorin des Büchleins 
„Ludwigsburg - Stationen einer 
Stadt“, die an allen Stationen über die 
Geschichte informierte und mit Anek-
doten erheiterte.

1. Teil durch die  
„Untere Stadt“

Der erste Teil führte durch die „Un-
tere Stadt“ wo die Gruppe von 
Friedrich Wiesenauer vom Verein 
der Unteren Stadt im Heilbronner 
Torhaus begrüßt wurde. Weiter ging 
es über die neu eröffnete Marien-
wahl, die schon bei der ersten Tour 
1995 ein Ziel war. Wollten die Grü-

nen damals auf die Gefährdung des 
Naturschutzgebietes durch die be-
schlossene Bebauung aufmerksam 
machen, zeigte sich Matschiner heu-
te erfreut, dass die Bebauung rück-
gängig gemacht wurde und der Park 
künftig öffentlich zugänglich ist. 
Noch ein Beschluss, der glückli-
cherweise nicht umgesetzt wurde, 
war der Bau eines Multiplexkinos 
auf dem Mathildenareal. Davon 
profitierte nicht nur der Kinokult 
e.V., der mit dem „Luna“ in der 
„Unteren Stadt“ Anfang 2000 sein 
drittes Kino eröffnen konnte. Auch 
der Filmakademie bot sich dadurch 
die Chance zur Erweiterung des 
Geländes mit der Sanierung des 
Metropolis und dem Neubau für die 
deutsch-französische Filmakade-
mie. 
Doch bevor es um die industrielle 
Entwicklung hin zu den „Neuen Me-
dien“ ging, konnte man in der „Alten 
Schmiede“ einen der vielen alten 
Handwerksbetriebe kennen lernen, 
die es in der „Unteren Stadt“ gab. 
Nach einer Pause bei der Kaffeetafel 
in der Eberhardstraße ging es zu wei-
teren Treffpunkten im U-Land mit 
Architekt Jochen Zeltwanger und in 
der Zollingerhalle mit Udo Römhild 
von H2E. Sie gewährten Einblicke in 
die Entwicklung von alten Indus-
triebrachen in der Weststadt hin zu 
neuer Nutzung durch Medien, Kunst 
und Kultur. 

Und: was macht das  
Nestle-Areal?

Interessant auch die aktuelle bauliche 
Entwicklung westlich des Bahnhofs auf 
dem Bleyle- und Nestle-Areal, wieder 
eingeholt von der Vergangenheit auf 
dem Synagogen- und Karlsplatz, der 
„Grünen Bettlade“ auf der Karlshöhe, 
der Blick auf die aktuelle Entwicklung 
in Pattonville, Grünbühl und Sonnen-
berg, wieder weit in die Vergangenheit 
beim Oßweiler Schloss, hüpfte die Tour 
in der Geschichte hin und her. 

300 Jahre Geschichte an einem Tag erradelt Die in der letzten Ausgabe des GRÜNSPIEGEL angekündigte Veranstaltung 
mit Cem Özdemir am 25.10.2004 wird nicht stattfinden. Es ist aber ge-

plant, sie im neuen Jahr nachzuholen.

Hunger und Durst wurden beim neu 
eröffneten Schorndorfer Torhaus, wo 
die Einweihung noch gefeiert wurde, 
gelöscht. 
Dabei fand die Dokumentation der 
Arbeit der „Zentralen Stelle zur Ver-
folgung von NS-Verbrechen“ großes 
Interesse. Wieder weit zurück in die 
Geschichte ging es beim Römerhof in 
Hoheneck. 

Und der  
Riedgraben?

Die Brisanz der aktuellen Verkehrspro-
bleme in Eglosheim wurde dann bei der 
Hocketse der Initiative „Rettet den 
Riedgraben“ diskutiert. 
Den Abschiedsgruß der Teilnehmer: 
„Nächstes Jahr bin ich wieder dabei“, 
hörte Tourenleiterin Roswitha Matschi-
ner gerne.

Besuch im Unteren Torhaus, das die Entwicklung des Handwerks in der Unte-
ren Stadt mit dem Schwerpunkt der Fa. Walcker Orgelbau zeigt. Der Verein 
„Untere Stadt“ betreut und pflegt das Museum ehrenamtlich.
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ANZEIGE

www.likom.info



STADT LUDWIGSBURG2
Stadträtinnen vertreten die Partnerstädte 

bei der „Venezianischen Messe“
Fortsetzung

VON PARTEIBERICHTERSTATTER J.J.

L u d w i g s b u r g .  Befl ügelt vom 
guten Wahlergebnis hat der OV Lud-
wigsburg beschlossen, Volksnähe und 
Traditionsbewusstsein zu zeigen. Eine 
sehr gute Gelegenheit bot sich dazu 
beim Ludwigsburger Stadtspiel am 
16. Juli. Organisiert und eingeladen 
hatte „Info & Idee“, die Agentur für 
Konzept/Gestaltung/Umsetzung aus 
Ludwigsburg. Die Veranstaltung war 
ein Beitrag zum 300-jährigen Jubilä-
um der Stadt. Es ging darum, in Grup-
pen durch die Stadt zu gehen und mit 
Ort- und Geschichtskenntnis und Kre-
ativität an mehreren Stationen Punkte 
zu sammeln. Sieben Gruppen mit 
mehr als 50 Leuten hatten teilgenom-
men. Für unseren OV gingen Anita, 
Elfriede, Josef, Marita und Monika 
als die „Rucksäcke“ an den Start. An 
Orts- und Geschichtskenntnissen 
mangelte es der Gruppe nicht: die 
Aufgaben konnten gut gelöst werden. 
Der kreative Höhepunkt war die Ge-
staltung eines Denkmals auf der Bä-
renwiese. (Bild: Der König tritt das 
Volk mit Füßen). Zum Abschluss war 
eine Ode an die Stadt ganz in der Tra-
dition unserer großen Dichter und 
Schriftsteller – ein Vierzeiler – zu ver-
fassen. Gemeinsam gelang es: 

Kastanie, Kreissparkasse, Kaserne, 
oh Ludwigsburg, ich habe dich gerne!
Brumm, brumm, quietsch, tüüt, tüüt,
ruhiger wärst du ein Hit.

In der Abschlussauswertung lag unse-
re Gruppe lange vorne. Zu guter Letzt 

kam es auf das Gedicht an. Josef trug 
es vor. Viel Beifall aus dem Publikum. 
Aber die Jury gab einem anderen (ei-
nem Achtzeiler???) leider den Vorzug. 
Unsere Gruppe freute sich aber auch 
über den 2. Platz riesig. Das Stadtspiel 
hat viel Spaß gemacht. Ein großes 
Lob an die Organisatoren. Und der 
OV Ludwigsburg hat es wieder mal 
gezeigt: Wir sind eine Volkspartei! 
Mitten drin im Leben!

Wir sind eine Volkpartei
Der OV Ludwigsburg spielt beim Stadtspiel mit

Dieses Jahr beteiligten sich vier Stadt-
rätinnen aktiv bei der Venezianischen 
Messe in Ludwigsburg. 
Die Idee dazu kam den drei Grünen 
Elfriede Steinwand, Anita Klett-Heu-
chert, Roswitha Matschiner und der 
CDU-Frau Elke Kreiser beim diesjäh-
rigen Pferdemarktumzug. Nach vor-
gefertigten Entwürfen, die die vier 
Partnerstädte Jevpatoria (Ukraine/
Krim), St. Charles (Missouri/USA), 
Charphilly (Wales/Großbritanien) und 
Montbéliard (Frankreich) darstellten, 
fertigten sie ihre Masken und Kleider 
selbst an. 
Für Roswitha Matschiner, die Jevpa-
toria darstellte, war das eine kreative 
Abwechslung zu den oft trockenen 
Ratssitzungen. Eingearbeitet in die 
Entwürfe waren Symbole aus den 
städt. Wappen, aus Landschaftsstruk-

tur und/oder Wirtschaftsmerkmalen. 
Für Montbéliard z.B. sind eine spezi-
elle Rinderrasse und leckere Würste 
typisch. Anita Klett-Heuchert steckte 
dann auch in einem Kuhkostüm mit 
Hörnern auf dem Kopf, Würsten und 
Kuh-Glocken am Gürtel. Den Dra-
chen zeigt das Wappen von Charphil-
ly, das Jahrzehnte geprägt war vom 
Kohleabbau in den Bergwerken, die 
inzwischen still gelegt und z. T. zu in-
teressanten Kulturprojekten umgebaut 
sind. Elfriede Steinwand wählte sich 
den Drachen mit Kohle in den Taschen 
als Maske und spuckte beim Umzug 
sogar richtig Feuer. Jevpatoria, die 
Sonnenstadt auf der Krim, stellte Ros-
witha Matschiner dar: als Symbol für 
die schönen langen Sandstrände der 
Stadt am Schwarzen Meer mit Mu-
scheln geschmückt und mit Schlangen 

auf dem Kopf, die als Gesundheits-
symbol das Wappen der Kur- und 
Heilbäderstadt zieren. Die jüngste 
Partnerstadt St. Charles wurde von 
CDU-Stadträtin Elke Kreiser darge-
stellt. St. Charles liegt an der Mün-
dung der Flüsse Missouri und Missis-
sippi. Vom Wasser und Fischen ge-
prägt war deshalb auch das Kostüm, 
lustig das Schiff mit Schaufelrad auf 
dem Kopf. 
Unerkannt über den von Menschen 
bevölkerten Marktplatz zu schlendern 
ist schon ein ganz besonderes Erleb-
nis gewesen, das alle vier an drei herr-
lichen Spätsommertagen genießen 
konnten. 
Die anwesenden Delegationen der 
Partnerstädte zeigten sich sehr erfreut 
über diese Wertschätzung der Freund-
schaft. (reda)

Große Mühe gaben sich die vier Stadträtinnen Elfriede Steinwand, Anita Klett-Heuchert, Roswitha Matschiner (Grüne) 
und Elke Kreiser (CDU) mit ihren Kostümen, um die typischen Charakteristika der vier Partnerstädte herauszuarbeiten.  

FOTO: BERTHOLD KLETT

L u d w i g s b u r g .  Die Mitglieder 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN in Ludwigsburg haben die Auf-
gabenverteilung in ihrer letzten Sit-
zung geregelt. 
Fraktionsvorsitzende ist Roswitha 
Matschiner, die zugleich neben dem 
neu in den Rat gewählten Markus 
Gericke einen Sitz im Bauausschuss 
übernimmt.
Elfriede Steinwand, ebenfalls neu 
im Rat, ist stellvertretende Frakti-
onsvorsitzende. Sie wird künftig 
neben Stadträtin Anita Klett-Heu-
chert als Mitglied im Ausschuss für 
Soziales, Bildung und Sport sitzen. 
Die beiden den Grünen zustehenden 
Sitze im Ausschuss für Wirtschaft, 
Kultur und Verwaltung übernehmen 

Siegfried Rapp und Christian Kopp. 
Mit dem Fraktionszuwachs von 4 auf 
6 Sitze – davon 4 neue Mitglieder – 
fühlen sich die Grünen gestärkt und 
sind hoch motiviert. 
Matschiner: „Wir werden uns im 
neuen Gemeinderat weiterhin stark 
machen für umweltfreundlichen 
Verkehr, den Schutz von Freifl ächen, 
die Nutzung erneuerbarer Energien, 
den Ausbau der Kinderbetreuung 
und die Vielfalt der Kultur in Lud-
wigsburg. Bürgerinnen und Bürger 
sollen stärker an den Entscheidungs-
prozessen beteiligt werden. Deshalb 
werden wir uns gemeinsam mit Bür-
gerinnen und Bürgern aktiv und 
konstruktiv am Stadtentwicklungs-
konzept beteiligen.“ (reda)

Aufgaben sind verteilt

Straßenbenennungen Islamische Bruderschaft
Ich beantrage, die Verwaltung aufzu-
fordern, der Islamischen Bruderschaft 
bei der Suche nach einem geeigneten 
Grundstück für deren Bauabsichten 
aktiv behilfl ich zu sein.

Begründung

Die Religionsgemeinschaft ist in 
völlig unzureichenden Räumen in 
der Wilhelmstraße untergebracht, 
deren Nutzung baurechtlich nur un-
ter Zurückstellung von Bedenken 
geduldet wird. Sie hat daher in den 
zurückliegenden Jahren verschie-
dentlich versucht, in Ludwigsburg 
ein Baugrundstück zu finden. 
Aus verkehrlichen Gründen ist das 
Begehren der Bruderschaft bisher 
immer gescheitert. 
Die Stadt sollte aus diesem Grund 
bei der Grundstückssuche aktiv be-
hilflich werden. 
Grundsätzlich ist die freie Religi-
onsausübung durch die Verfassung 
geschützt. Falls sich Gemeinschaf-
ten verfassungswidrig verhalten, 
also z.B. die demokratische Ord-
nung des Staates ablehnen oder be-
kämpfen, hat der Verfassungsschutz 
einzugreifen. 
Im vorliegenden Fall bestehen m.W. 
keine Auflagen geschweige denn 
ein Verbot für die Tätigkeiten der 
Religionsgemeinschaft.
 
Der Fall ist also rein baurechtlich 
zu beurteilen.

Ich beantrage, bei neu anstehenden 
Benennungen/Umbenennungen von 
Straßen in der Stadt vorrangig Namen 
von Frauen zu verwenden.

Begründung

Bei der Namensgebung für Straßen 
hat die Verwaltung jüngst in zwei Fäl-
len wieder Männernamen vorgeschla-
gen, die vom Gemeinderat auch bestä-
tigt wurden. 
In der Diskussion dazu im Bauaus-
schuss habe ich darum gebeten, künftig 
häufi ger Frauennamen zu verwenden, 
da es in der Stadt nur einen ganz gerin-
gen Anteil von Frauennamen gibt. 
Vom Vorsitzenden der CDU-Fraktion 
wurde ich daraufhin aufgefordert, Na-
men zu nennen. Ich möchte dieser Auf-
forderung hiermit gerne nachkommen.
Die anschließende Namensliste ist als 
Anregung gedacht und erhebt keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit. 
 
Hulda Goes, 
*02.12.1889 in Widdern, 
08.06.1957 in Ludwigsburg 
Lehrerin, nach ihrer Verheiratung 
1918 in politischen und sozialen Eh-
renämtern in LB tätig, Einsatz für die 
Belange von Frauen z.B. Müttererho-
lung u.a. seit 1946 erste Stadträtin im 
Gemeinderat LB für die CDU. 
Emilie Hiller, 
*27.12.1871 in Ludwigsburg, 
14.04.1943 in Heilbronn 
Schon in ihrer Jugend politisch aktiv, 

Anträge der Grünen im Gemeinderat
Beide Anträge wurden von Klaus Hoffmann eingereicht

trat sie um die Jahrhundertwende der 
SPD bei, 1919 Mitglied der verfas-
sunggebenden Landesversammlung, 
Mitglied im Landtag von 1920-1933, 
engagiert in Sozialpolitik, für Gleich-
berechtigung, Humanisierung des 
Strafvollzugs u.a. 
Elisabeth Kranz, 
*08.09.1887 in Nordhausen/Harz,
18. 10.1972 in Stuttgart 
die erste promovierte Schulleiterin am 
Goethe-Gymnasium Ludwigsburg 
von 1928-1937 und von 1945-1950 
Mathilde Planck, 
*29.11.1861 in Ulm, 
31.07.1955 in Gochsen, 
Gründungsmitglied der Bausparkasse 
Wüstenrot, an vorderster Front der Frau-
enbewegung, für Gleichberechtigung 
und demokratische Mitbestimmung 
Adalberta Ebel, 
*1831 in Ostpreußen 
1904 in Hoheneck 
Tochter des Predigers Dr. Johannes 
Ebel aus Königsberg, Stiftungen und 
zahlreiche Spenden für die Bevölke-
rung, erste Ehrenbürgerin der Ge-
meinde Hoheneck 
Lina Hähnle, 
*03.02.1851 in Sulz/N, 1937 
Gründerin des „Bundes für Vogelschutz“ 
(1899) in Stuttgart, jetzt „NaBu“ 
Clara Zetkin, 
*1857, 1933 
Mitglied des Reichstages von1920 – 1933, 
ab 1932 Alterspräsidentin des Reichstags
 
Quelle u.a. Broschüre „Ludwigsburger 
Frauen von B – Z“ der Schillervolks-
hochschule Kreis Ludwigsburg 1994/95 

Ein Denkmal unter dem Motto: „Der 
König tritt sein Volk mit Füßen“
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Leuchtkäfer Naturkost
Kaffeeberg 6, 71634 Ludwigsburg,  Tel: (0 71 41) 92 05 87
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Ein sehr erfolgreiches Dreiviertel-
jahr liegt hinter dem Ortsverband 

Ludwigsburg: die Mitgliederzahlen 
zeigen nach einer leichten Flaute An-
fang des Jahres nach oben; bei den 
Kommunalwahlen steigerten wir un-
sere Mandate im Kreistagswahlkreis 
Ludwigsburg von zwei auf drei und 
im Stadtrat von vier auf sechs – so viel 
wie noch nie und ein nicht nur kreis-, 
sondern auch landesweit überdurch-
schnittliches Ergebnis. Und wir stel-
len mit Josef Matschiner auch wieder 
einen Regionalrat im Verband Region 
Stuttgart.

Es könnte also alles so schön sein – 
und doch könnte der Ortsverband 

Opfer des eigenen Erfolgs werden: 
war bisher die Personaldecke schon 
nicht gerade üppig, so ist sie nach dem 
Weggang unserer nimmermüden Mit-
glieder Ulrich Haase und Ute Schaller 
nach Berlin und den Kommunalwah-
len geradezu zum Zerreißen gespannt: 
zwei bisherige Vorstandsmitglieder 
haben ein Mandat errungen und wer-
den daher nicht mehr für den Vorstand 
zur Verfügung stehen, der Kassierer-

posten ist zudem seit fast zwei Jahren 
nur kommissarisch besetzt.

Daher ist der Ortsverband auf der 
Suche nach allen, die sich vor-

stellen können, sich im Ortsverband 
zu engagieren, sei es mit inhaltlicher 
Arbeit zu einem bestimmten Thema, 
durch Mitarbeit an unserer Zeitung 
GRÜNSPIEGEL oder durch die Übernah-
me eines Vorstandsamtes, um den 
Schwung, den uns die guten Wahler-
gebnisse verliehen haben, auch in 
praktische Arbeit umsetzen zu kön-
nen. 

Und natürlich freuen wir uns auch 
über Interesse und Mitwirkung 

von Menschen, die zwar nicht Partei-
mitglied werden wollen, uns GRÜ-
NEN aber nahe stehen. 

Interessentinnen und Interessenten  
melden sich bitte bei Stefan Köhler,

Waliser Straße 6/1, 71640 LB, 
Email: koehlerstefan@web.de , 
Tel. (g.): 0711/993590, 
Tel. (p): 07141/9749224,  
Mobil: 0175/5956530 
oder natürlich auch bei allen anderen 
Vorstands- und Fraktionsmitgliedern.

Ortsverband Ludwigsburg 
Neuer Schwung oder Opfer des eigenen Erfolgs ?!



AUS KREIS UND LAND

Die zunehmende Abhängigkeit ins-
besondere der kleineren Flughäfen 
in Baden-Württemberg von Billig-
fliegern bezeichnete die finanzpoli-
tische Sprecherin der Grünen im 
Landtag, Heike Dederer, als „hohes 
wirtschaftliches Risiko für die 
Flughafengesellschaften“.
Dederer verwies in diesem Zusam-
menhang auf Äußerungen des Chefs 
der Fluglinie Ryan-Air, der davon 

gesprochen habe, man wolle künf-
tig die Flugtickets kostenlos anbie-
ten und die Gebühren der Flughäfen 
drücken. 
„Die Flughäfen lassen sich von 
steigenden Passagierzahlen berau-
schen, vergessen aber, dass sie sich 
mit den Billigfliegern erhebliche 
Abhängigkeiten und wirtschaftliche 
Risiken einhandeln.“ 
Sie sehe mit Sorge, dass Land und 
Gemeinden als Gesellschafter der 
Flughäfen in wenigen Jahren er-
hebliche Mittel nachschießen 
müssten. 
Dann werde der Steuerzahler die 
Billigflieger subventionieren müs-
sen. 
Heike Dederer hat einen parlamen-
tarischen Antrag eingebracht, der 
die wirtschaftlichen Risiken am 
Beispiel des Baden-Airport thema-
tisiert und von der Landesregierung 
Auskunft über den Wirtschaftplan 
des Flughafens verlangt.
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VON SUSANNE ESSIG-HÄUSER

V a i h i n g e n / E n z .  Am Ende der 
Sommerferien kommt aufgeregte Be-
triebsamkeit in die Vaihinger Innen-
stadt – das Straßenfest naht! Überall 
werden Stände aufgebaut und das Wo-
chenende gründlich vorbereitet. Jeder 
Verein möchte durch besonders gutes 
Essen und Trinken die Gäste anlo-
cken. Auf der Bühne am Marktplatz 
wird 1 1/2 Tage ein rockiges Pogramm 
geboten und besonders sind die Ange-
bote für Kinder hervorzuheben die 
viele Vereine bieten.
Also kurz gesagt, da muss jeder und 
jede VaihingerIn hin! 
Jetzt hat Vaihingen aber noch zusätz-
lich acht Ortsteile. Ja, und wenn frau in 
Ensingen wohnt,  dann nervt die Park-
platzsuche und ein Weißbier ist mir in 

einer fröhlichen Runde auch zu wenig. 
Besaufen will ich mich zwar nicht, aber 
Auto fahren wäre nicht sehr ratsam.
Damit jemand wie ich einen schönen 
Abend verbringen kann, damit die 
Kinder selber in die Stadt fahren kön-
nen, damit weniger Autos unterwegs 
sind usw., hatten kluge Köpfe des grü-
nen Ortsvereines 1998 die Idee, einen 
Bustransfer ins Leben zu rufen.
Inzwischen wird dieser von verschie-
denen Parteien, Getränkehändlern der 
Kreissparkasse, u.a. mitfinanziert und 
die Route konnte dadurch ausgeweitet 
werden.
Falls dieses Angebot auch weiterhin 
so gut genutzt wird und so viele Mitfi-
nanzierer dabei bleiben, werden die 
Vaihinger Ortsteilbewohner noch 
manch unbeschwertes Straßenfest fei-
ern können.

VON ILSE MAJER-WEHLING

Mit einer guten Idee hat der in Lud-
wigsburg geborene und in München 
lebende Architekt Hermann Grub ei-
nen wichtigen Impuls für die Verbes-
serung der Fluss- und Auenlandschaft 
des Neckars gegeben. 
Unter dem Namen „Grünzug Neckar-
tal“ will Grub durch eine umfassende 
Wiederaufwertung des Neckars eine 
Vision für die regionale Standortent-
wicklung anstoßen. 
Die Vorstellungen von Hermann 
Grub, schon vorhandene Pläne der 
verschiedenen am Neckar liegenden 
Kommunen als „Grünzug Neckartal“ 
zusammenzuführen und diesen durch 
Stiftungsgelder zu realisieren, stößt 
auf breite Zustimmung. 
Bislang stehen 46 Projekte von Plo-
chingen bis Ludwigsburg für eine 
Umsetzung auf der Vorschlagsliste. 
Es sollen weitere Akteure zur Mitwir-
kung gewonnen werden, damit sich 
die Idee zu einem sinnvollen Ganzen 
zusammenfügt. Neben der Aufwer-
tung der Flusslandschaft „Neckar“ 
soll auf diesem Weg auch das Mitein-
ander der 2,6 Mio. BürgerInnen in der 
Region Auftrieb erhalten. 

Hermann Grub hat am 20.07.2004 im 
Ludwigsburger Rathaus vom „Forum 
Region Stuttgart“ die Auszeichnung 
„Im Visier der Region: Grünzug 
Neckartal“ erhalten.

Grünzug 
Neckartal 

S t u t t g a r t .  Der grüne Landtagsab-
geordnete Jürgen Walter hat das Wirt-
schaftsministerium wegen der geplan-
ten Kürzungen für die Kontaktstellen 
Frau und Beruf heftig kritisiert. Der 
Sparzwang dürfe nicht dazu führen, 
dass erfolgreiche Einrichtungen wie 
die Kontaktstelle Frau und Beruf ihre 
Arbeit einstellen müssen.
Zur Förderung von Chancengleichheit 
in der Arbeitswelt hätten die Kontakt-
stellen des Landes in den letzten Jah-
ren wertvolle Arbeit geleistet. Durch 
Beratung und Informationsveranstal-
tungen konnten viele Frauen wieder 
einen Einstieg in die Arbeitswelt fin-
den, neue Perspektiven entwickeln 
und bei Existenzgründungen Unter-
stützung erhalten. „Bisher hat sich das 
Wirtschaftsministerium mit diesen 
Erfolgen immer gebrüstet. Dann sollte 
man jetzt auch alles tun, um die Stel-
len nicht in ihrer Existenz zu gefähr-
den“. Stattdessen solle die Landesre-
gierung gemeinsam mit den Betroffe-
nen ein Konzept erarbeiten, das eine 
langfristige Perspektive eröffnet. „Bei 
jeder Haushaltsberatung sind die Stel-
len wieder gefährdet. 

Dies ist auf die Dauer nicht zumut-
bar“, sagte Walter.
Der geplante schrittweise Ausstieg 
des Wirtschaftsministeriums aus der 
Förderung der Kontaktstellen sei wirt-
schafts- und frauenpolitischer Unsinn. 
Bisher sei von Seiten des Wirtschafts-
ministeriums immer zu Recht gesagt 
worden, ein frauen- und familien-
freundliches Land fördere die Chan-
cengleichheit von Frauen in der Er-
werbsarbeit. Viele Frauen hätten durch 
die Unterstützung der neun Kontakt-
stellen im Lande wieder Arbeit gefun-
den und seien somit vor der Arbeitslo-
sigkeit bewahrt worden. Nun aber 
würden durch das Anwenden der Ra-
senmähermethode wieder einmal die 
Frauen zu den Verliererinnen auf dem 
Arbeitsmarkt werden. Dies gelte es zu 
verhindern. Es wäre auch im Interesse 
der Wirtschaft im Lande, wenn Frau-
en nach einer Familienpause wieder 
gut vorbereitet in den Beruf zurück-
kehren würden. „Die Grünen im 
Landtag werden sich bei den anste-
henden Haushaltsberatungen für den 
Erhalt der Kontaktstellen einsetzen“, 
kündigte Walter an. (reda)

Kontaktstelle Frauen und 
Beruf muss erhalten bleiben

Falls der Umweltminister so han-
delt, wie er redet, verschläft der 
Südwesten die Energiewende – und 
das zum Schaden für Ökologie und 
Ökonomie“, kommentierte die grü-
ne Landesvorsitzende Sylvia Kot-
ting-Uhl die Haltung des Unionspo-
litikers Mappus zur Laufzeit für die 
baden-württem- ber-
gischen AKW. 
Offensicht-
lich wolle 
die Landes-
regierung 
den Atom-
konsens 
„aussitzen“ 
und verfolge da- bei 
die Methode: Alles auf den Regie-
rungswechsel setzen und in der Zwi-
schenzeit nichts für eine moderne 
Energiepolitik tun. 

Die grüne Landesvorsitzende: „Ein 
Glück für unsere nachfolgenden Ge-
nerationen, dass die CDU 2006 nicht 
gewinnen wird!“ (reda)

Atomkonsens 
umsetzen, 

nicht aussitzen

Bustransfer zum  
Vaihinger Straßenfest

Wie jedes Jahr hat sich der Ortsverein Bü/Grü Vaihingen/Enz am Sommerferienpogramm des Vaihinger Jugendhauses 
beteiligt. Die Fahrradtour führte die Gruppe nach Illingen in die Ölmühle der Familie Krauth. Dort wurde die Herstellung 
von Raps- und Sonnenblumenöl sehr anschaulich demonstriert. Auf dem Bild sieht man Ölmüller Ulrich Krauth, der den 
Großen und Kleinen die Technik erklärt. Nach dieser Besichtigung erwartete die Gruppe noch eine Abenteuer-Tour durch 
den Ensinger Wald. Alle Räder und ihre Fahrer sind bereichert am Jugendhaus wieder angekommen.  

FOTO UND TEXT: SUSANNE HÄUSER-ESSIG

L a u f f e n  a . N .  Seit dem Störfall 
vom 27. Juli, als radioaktives Wasser 
aus dem AKW Neckarwestheim in 
den Neckar gelangt ist, hat das Inter-
esse an der Atomanlage vor unserer 
Haustür zugenommen. Das haben vie-
le von uns bei den Alltagsgesprächen 
beobachtet, das war auch deutlich im 
letzten „Treffpunkt Anti-Atom“, der 
gut besucht war. Bei der Protestaktion 
in Lauffen am 10. Oktober haben wir 
deutlich gemacht, dass wir die strah-

lende Fracht im Neckar nicht akzep-
tieren und nur das Abschalten der Re-
aktoren eine Lösung ist. Sonst ist der 
nächste Störfall schon vorprogram-
miert!
Mit etwa 200 Teilnehmern zog der 
Demonstrationszug vom zentralen 
Postplatz hinunter auf die Neckarbrü-
cke. In den Redebeiträgen wurde als 
Konsequenz aus den Störfällen das 
sofortige Abschalten gefordert und es 
wurde klargestellt, dass es auch bei 

einem sofortigem Ausstieg aus der 
Atomenergie Alternativen zur atoma-
ren Stromerzeugung gibt.

Vielen Dank an alle, die die Aktion 
unterstützt haben: Durch Plakatieren, 
durch persönliche Werbung, durch 
Transparente herstellen usw. Danke 
auch für die eindrückliche Präsenz der 
vielen Lauffener und Lauffenerinnen.
Bund der Bürgerinitiativen mittlerer 
Neckar e.V. c/o Wolfram Scheffbuch

In der letzten Kreismitgliederver-
sammlung stand unter anderem die 
Wahl eines neuen Vorstandsmitglie-
des auf der Tagesordnung.
Gleich zwei Bewerberinnen gab es 
für den freien Posten. Andrea Dötte-
rer-Händle aus Erdmannhausen und 
Susann Boll-Simmler aus Korn-
westheim stellten sich der Versamm-
lung vor. 
Danach wurden noch detaillierte Fra-
gen von den Mitgliedern gestellt. Die 
anschließende Wahl brachte eine ein-
deutige Mehrheit für Susann.

Der Kreisvorstand ist somit bis zu sei-
ner Gesamtneuwahl im Herbst 2005 
wieder komplett.  (reda)

Neues 
Mitglied im 

Kreisvorstand!

Abhängigkeit der Flughäfen  
von Billigfliegern

MdL Heike Dederer: „Am Ende wird das der  
Steuerzahler subventionieren müssen“
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Liebe Leserin, lieber Leser,

nachdem in der letzten Ausgabe des 
„Grünspiegel“ die Rubrik „Neues aus 
den Netz“ urlaubsbedingt fehlte, 
kommt sie wieder.
Mein erster Tip dreht sich mal nicht 
um Politik, wohl aber um ein Stück 
Demokratie.

Basisdemokratie im Fußball
Wer hätte das gedacht? Die Fußball-
Fans können ab sofort abstimmen, 
welches Plakat für die Fußball-WM 
2006 in Deutschland das offi zielle 
wird. 
Also abstimmen und auf die WM ein-
stimmen:
http://fi faworldcup.yahoo.com/06/de/
o/poster/info.html

VON HEIDE RÜHLE, MDEP

Die aktuelle innerdeutsche Debatte 
um ein Referendum über die EU-Ver-
fassung treibt bunte Blüten: Stoiber 
und Westerwelle streiten vereint für 
die Beteiligung der Bürger. Merkel 
hingegen lehnt ein solches Vorhaben 
kategorisch ab, stößt damit aber wie-
derum auf den Widerspruch einiger 
CDU-Landesfürsten. Und auch die 
Sozialdemokraten geben in der Dis-
kussion kein klares Bild ab: Sprachen 
sich Schröder und Müntefering an-
fänglich vehement gegen eine Volks-
befragung aus, sind sie inzwischen von 
dieser Position wieder abgerückt. 
Angesichts der unübersichtlichen po-
litischen Landschaft in dieser Ausein-
andersetzung stellt sich die Frage nach 
unserer Positionierung: Wo stehen wir 
Grünen, die wir seit Jahren wie keine 
andere Partei für die Einführung ple-
biszitärer Elemente gestritten haben, 
in dieser Debatte? 

Europaweites Referendum

Wir Grünen setzen uns für ein europa-
weites Referendum ein, das möglichst 
in allen Mitgliedstaaten gleichzeitig 
stattfi nden sollte und in dem die EU-
Verfassung als angenommen gilt, 
wenn die Mehrheit der Europäer und 
zugleich eine 3/4-Mehrheit der Mit-
gliedstaaten zugestimmt hat. Auch 
Außenminister Fischer, der ursprüng-
lich seine als „persönliche Meinung“ 
deklarierte Ablehnung eines Verfas-
sungsreferendums geäußert hatte, un-
terstützt diese Idee seines Freundes 
Daniel Cohn-Bendit unter bestimmten 
Bedingungen. Dazu gehört, dass vor-
her bedacht sein muss, welche Konse-
quenzen eintreten, wenn die Bevölke-
rung eines Landes sich mehrheitlich 
gegen die Verfassung ausspricht. 

Uns ist der europäische Ansatz näher 
als der nationale: Wir möchten die 
Bürger dafür begeistern, dass die 
Menschen überall in der EU am (mög-
lichst) gleichen Tag über den gleichen 

Text abstimmen. Durch die vorange-
hende öffentliche Diskussionsphase 
würden sie für ein paar Tage, Wochen 
oder Monate ein europäisches Volk 
konstituieren und eine europäische 
Öffentlichkeit bilden, wie es bei Euro-
pawahlen wegen der innenpolitisch 
dominierten Wahlkämpfe nur ansatz-
weise geschieht. Ein europäisches Ge-
meinschaftsgefühl also, wie wir es 
bislang leider nur bei schrecklichen 
Terroranschlägen, verheerenden Na-
turkatastrophen oder großen Fußball-
turnieren erleben. 

„Vereinigte Staaten 
von Europa“

Aber gerade die – zumindest zeitwei-
lige – Schaffung einer europäischen 
Öffentlichkeit durch ein EU-weites 
Referendum ist uns wichtig, weil wir 
Verfechter der Idee der „Vereinigten 
Staaten von Europa“ sind. Und weil 
eines der schwierigsten und zugleich 
treffendsten Gegenargumente zum 
Bundesstaat Europa ist, dass es bisher 
weder ein europäisches Volk noch ei-
ne europäische Öffentlichkeit gibt. 
Ein europaweites Referendum scheint 
allerdings zur Zeit kaum durchsetzbar, 
während ein nationales Referendum 
in jedem Fall einer Grundgesetzände-
rung bedarf. Verfassungsänderungen 
nur für einen isolierten Einzelfall hal-
ten wir jedoch für rechtspolitisch be-
denklich. Die Grünen knüpfen ihre 
Zustimmung zu einem deutschen Re-
ferendum über die EU-Verfassung da-
her an die allgemeine Zulassung der 
direkten Demokratie auf Bundesebe-
ne, also an die Einführung der Mög-
lichkeit von Volksbegehren und Volks-
entscheid, wie es sie in fast allen Bun-
desländern und Gemeinden schon 
gibt. Ein entsprechender Gesetzent-
wurf von Grünen und SPD aus der 
letzten Legislaturperiode wird wieder 
in den Bundestag eingebracht und 
kann beschlossen werden, wenn der 
politische Wille darüber unter den 
Parteien vorhanden ist und die nötige 
Mehrheit für eine Grundgesetzände-

rung zustande kommt. Das ist die Na-
gelprobe für die Stoibers und Wester-
welles; sie müssen schon erklären, 
warum sie die Bürger ausschließlich 
über die EU-Verfassung, nicht aber 
über Fragen der deutschen Innenpoli-
tik abstimmen lassen wollen.

Die Mehrheit der Deutschen sieht zu 
Recht nicht ein, dass sie nicht dürfen 
sollen, was z.B. die Franzosen, Briten, 
Finnen und Niederländer können: Ab-
stimmen über die Zukunft Europas. 
Nur sollten entweder alle Europäer 
dieses Recht gemeinsam ausüben, 
weil es um unsere gemeinsame Zu-
kunft geht, oder wir Deutschen sollten 
uns für die generelle Ergänzung der 
parlamentarischen Demokratie in un-
serem Land durch die Volksgesetzge-
bung entscheiden. 

Demokratie von „unten“

Als Anhänger der direkten Demokra-
tie „von unten“, sind wir skeptisch 
gegenüber Volksabstimmungen, wenn 
Regierungen in napoleonischer Wei-
se das Volk zur Bestätigung ihrer Po-
litik aufrufen. Wenn dagegen die 
Bürger selbst die Initiative ergreifen 
können und ein neues Gesetz vor-
schlagen oder die Abschaffung eines 
bestehenden Gesetzes verlangen, be-
lebt das die politische Kultur und 
korrigiert das Handeln der Parlamen-
tarier und der Parteien durch den 
Bürgerwillen.
Eine der wichtigsten Neuerungen der 
EU-Verfassung ist daher auch die Ein-
führung des Instruments der „Europä-
ischen Bürgerinitiative“, bei der durch 
eine Million Unterschriften ein The-
ma auf die Tagesordnung der EU-
Kommission gesetzt werden kann. 
Ein isoliert stattfi ndendes, einmaliges 
deutsches Referendum über die EU-
Verfassung dagegen nutzt weder Eur-
opa noch wäre es ein Beispiel für 
mehr Demokratie.

Bei Rückfragen:
Grünes Europabüro Stuttgart
Tilo Berner
Forststraße 93, 
70176 Stuttgart
Tel: +49-(0)711-993 59 20
Fax: +49-(0)711-993 59 99
E-Mail: tilo.berner@ba-wue.gruene.de

Europaweites Referendum oder 
direkte Demokratie in Deutschland?

Neues aus dem Netz
Und nun von mir unkommentiert, 
weitere Tips:

Kinder entdecken Bio
Bundesverbraucherschutzministerin 
Renate Künast hat am 13. September 
als Schirmherrin die Aktion „Kinder 
entdecken Bio“ gestartet. Ziel der Ak-
tion: das Thema gesunde Ernährung 
in Familien und Kindergärten in den 
Blickpunkt zu rücken:
http://www.verbraucherministerium.
de/index-000045F4BF9D114696F66
521C0A8D816.html

Deutsche Bahn wird verbindlicher
Zum 1. Oktober führt die Deutsche 
Bahn AG einen rechtsverbindlichen 
Anspruch auf Entschädigung im Ver-
spätungsfalle ein. Dies ist einer der 
wesentlichen Bausteine der neuen 
Kundencharta des Unternehmens:
http://www.db.de/site/bahn/de/unter-
nehmen/presse/presseinformationen/
ubh/h20040914.html

Biosiegel weiter auf der Überholspur
Das von Bundesverbraucherministe-
rin Renate Künast im September 2001 
eingeführte Biosiegel läuft und läuft 
und läuft. Durchschnittlich rund 21 
Produkte wurden seitdem Tag für Tag 
neu zertifi ziert. Insgesamt sind es der-
zeit über 22.600. Grün wirkt eben:
http://www.bio-siegel.de/download/
mib.pdf

So, das soll’s für diesmal gewesen 
sen. Ich wünsche viel Spaß beim Le-
sen und anschließendem Surfen. Und, 
wie immer gilt: Tipps und Anregun-
gen, aber auch Kritik werden gerne 
angenommen.

Ihr 
Max Bleif

VON JOSEF MATSCHINER

Unsere Fraktion ist wie bekannt von 8 
auf 12 Mitglieder gewachsen. Es hat 
sich dann noch der einzige Vertreter 
der Grauen, Peter-Michael Valet aus 
Asperg, uns angeschlossen. Damit ha-
ben wir an Zahl mit den FWV gleich-
gezogen und konnten hoffen, weitere 
Aufsichtsratsplätze zu bekommen. 
Das haben die anderen Fraktionen 
aber verhindert, indem sie damit ge-
droht haben, alle miteinander eine 
Zählgemeinschaft gegen uns zu bil-
den. Man sieht, es wird mit harten 
Bandagen gekämpft, um unseren Ein-
fl uss zu beschränken. Es blieb deshalb 
bei einem einzigen Aufsichtsratsplatz, 
nämlich den bei der Wirtschaftsförde-
rung Region Stuttgart GmbH. Die 
Fraktion hat Ludger Eltrop, Kreis Ess-
lingen, dafür bestimmt (bisher: Ilse 

Majer-Wehling aus Gerlingen). Gerne 
hätten wir einen Platz im Aufsichtsrat 
des VVS gehabt, der wurde uns aber 
wie gesagt verwehrt. Zu den Aus-
schüssen: Wir haben jetzt im Ver-
kehrs- und im Wirtschaftsausschuss je 
vier Vertreter; im Planungsausschuss 
mit Valet fünf. Mitte September haben 
wir den Vorstand gewählt. Ingrid 
Grischtschenko (Kreis Esslingen) ist 
wieder unsere Vorsitzende; Michael 
Lateier aus Stuttgart und ich wurden 
zu gleichberechtigten Stellvertretern 
gewählt. Zu uns Regionalgrünen aus 
dem Kreis: Ilse Majer-Wehling ist 
weiterhin Mitglied des Wirtschaftaus-
schusses (Email: ikmajer@t-online.de); 
ich habe vom Planungsausschuss in 
den Verkehrsausschuss gewechselt 
(Email: matschiner.lb@t-online.de).
Wir freuen uns auf eine gute Zusam-
menarbeit mit den Grünen im Kreis.

Die Grüne Regionalfraktion 
Fraktionsgemeinschaft mit dem Grauen Panther; 

Ausschüsse besetzt; Vorstand gewählt

Landtagsfest
Dienstag, 26.10.2004

Ortsverband Ludwigsburg
Mitgliederversammlung

Montag, 08.11.2004, 20 Uhr, 
Im U-Land, Uhlandstr. 21

mit Bericht von Jürgen Walter, MdL 
aus dem Landtag und vom Landes-

parteitag in Bad Saulgau

Ortsverband Ludwigsburg
Mitgliederversammlung

Montag, 22.11.2004, 20 Uhr, 
Im U-Land, Uhlandstr. 21, LB

„Jahreshauptversammlung“
Neuwahl des Ortsvorstands und 
Aktuelles aus Gemeinde- und 

Kreistag. Interessentinnen und In-
teressenten für ein Vorstandsamt 
bitte melden bei Stefan Köhler, 
Waliser Straße 6/1, 71640 LB, 
Email: koehlerstefan@web.de , 

Tel. (g.): 0711/993590, 
Tel. (p): 07141/9749224 
Mobil: 0175/5956530

TERMINE DER 
HEINRICH BÖLL STIFTUNG 

BADEN-WÜRTTEMBERG E.V.
Anmeldung und Infos unter 
www.boell-ba-wue.de oder 

Tel. 0711/263394-10, Fax -19

TAGUNG
„Wir werden alt! 

Wir werden weniger! Na und?“
Samstag, 20.11.2004, 13 bis 20 Uhr, 

Haus der Architekten, 
Danneckerstr. 54, Suttgart

Gebühr: 30 €, ermäßigt 15 € 
(inkl. Verpfl egung). Um Anmeldung 

wird gebeten bis 11. November.

Die steigende Lebenserwartung und 
die sinkende Geburtenrate verändern 

die Gesellschaft grundlegend. Der 
Alterungsporzess der Gesellschaft 

hat Auswirkungen, die Politik, Wirt-
schaft, Arbeitswelt, Kultur, Medizin, 

Ethik und Familien herausfordern 
und nach einem neuen gesellschaft-

lichen Leitbild verlangen. 
Bietet Schrumpfung Chancen für 
qualitatives Wachstum, für Wohl-
stand in einem umfassenden Sinn, 
für eine ökologisch-nachhaltige 

Entwicklung?
Ist der Geburtenrückgang das ei-
gentliche Problem? Stellt er den 

TERMINE
Fortbestand der gesellschaftlichen 

Grundlagen in Frage? Bedeuten we-
niger Kinder weniger Wohlstand, 

weniger Dynamik, weniger Innova-
tion und weniger Lebensqualität? 
Brauchen wir eine Bevölkerungs-

politik à la francaise?
Oder muss sich Politik darauf kon-

zentrieren, Hindernisse aus dem 
Weg zu räumen, die die Kinderwün-
sche vieler junger Frauen und Män-
ner in der Realität berücksichtigen?
Gibt die Bevölkerungsentwicklung 

endlich den Schub für die längst 
überfällige Integration von Migran-
tInnen und Investitionen in Bildung?

Ist die Entwicklung so neu und so 
dramatisch, wie sie in manchen Un-
tergangsszenarien beschworen wird? 
Oder dient die Rede von der „demo-

graphischen Zeitbombe“ als Vor-
wand für Demontage des Sozial-

staats, indem künstlich Handlungs-
druck aufgebaut und Alternativlosig-
keit vorgegaukelt wird? Teilen man-
che dieselbe Absicht, die das Argu-

ment Generationengerechtigkeit 
im Munde führen?

Ist das Eintreten für die derzeitigen 
sozialen Errungenschaften bloße Be-
sitzstandswahrung für den männli-
chen Normalarbeitnehmer, der im-
mer mehr zur Ausnahme wird? Was 

soll der Sozialstaat sicherstellen? 
Wie kann gesellschaftliche 

Spaltung verhindert werden? 
Meinen wir mit Gerechtigkeit auch 
Teilhabechancen, Zugang zu Bil-

dung und Erwerbsarbeit und 
Mitwirkungsmöglichkeiten?

Die Tagung fi ndet statt im Rahmen 
des länderübergreifenden Projekts 

„Staatlichkeit und Bürgerschaftlich-
keit“ mehrerer Landesstiftungen der 
Heinrich Böll Stiftung und der Bun-

desstiftung.

TERMINVORSCHAU

Ortsverband Ludwigsburg
„Glühwein-OV“

Montag, 06.12.2004, 20 Uhr, 
Kreisbüro, Im U-Land, 

Uhlandstraße 21, 71638 LB:
„Nikolaus-Ortsverband“

Statt noch einem Weihnachtsessen 
ein lockeres Treffen des Ortsver-
bands mit Vorstellung der ersten 

Überlegungen des neuen Vorstands 
zum kommenden Jahr


