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Seite 3: Bericht von der BDK in Kiel

Die muslimischen Organisationen in 
Deutschland müssen eine gemeinsa-
me Stimme fi nden. Damit können sie 
klar machen, dass sie auf dem Boden 
des Grundgesetzes stehen.

Bundespräsident Horst Köhler forder-
te die in Deutschland lebenden Musli-
me unlängst auf, sich eindeutig vom 
islamistischen Terror zu distanzieren. 
Auch Bischof Wolfgang Huber wünsch-
te sich eine entsprechende Reaktion 
der Muslime. Entweder hatten der 
Bundespräsident und der Bischof be-
reits vorhandene Erklärungen, bei-
spielsweise des Zentralrats der Musli-
me in Deutschland (ZMD), aber auch 
anderer muslimischer Organisationen 
nicht zur Kenntnis genommen, in de-
nen diese sich eindeutig vom islamisti-
schen Terrorismus distanzieren – oder 
sie wünschten sich ein deutlicheres 
Zeichen, etwa eine Demonstration. Zu 
dieser hatte DITIB, die Türkisch-isla-
mische Union der Anstalt für Religion, 
für den 21. November in Köln aufgeru-
fen. 20.000 Muslime demonstrierten 
gegen islamischen Terrorismus.
Entsprechende Aufforderungen an die 
in Deutschland lebenden Muslime, 
darunter übrigens nicht nur Türken, 
sondern auch Bosnier, Marokkaner, 
Afghanen, Deutsche sowie Sunniten, 
Schiiten und Aleviten, können den Ein-
druck erwecken, dass eine ganze Grup-
pe unter Generalverdacht gestellt wird. 
Dies muss unbedingt verhindert wer-
den und dazu müssen auch jene beitra-
gen, die entsprechende Forderungen 
an die Muslime stellen.
Dennoch sollten auch die Vertreter der 
zahlreichen muslimischen Organisatio-
nen verstehen, dass in einer demokrati-
schen Zivilgesellschaft und aus Sicht 
der Bevölkerung eine Presseerklärung 
nicht das Gewicht einer Demonstration 
hat. Demonstrieren nicht auch die Bas-
ken gegen in ihrem Namen verübte Ter-
roranschläge der ETA und drücken so 
der spanischen Bevölkerung gegenüber 
ihre Haltung aus? 
So begrüßenswert der Aufruf von DI-
TIB deshalb war, stört mich doch die 
Vorgehensweise. Es wäre eine gute 
Gelegenheit gewesen, die muslimi-
schen Organisationen an einen Tisch 
zu bringen. Und es hätte dem Anlie-
gen ein größeres Gewicht verliehen, 
wenn es eine gemeinsame Demonstra-
tion gewesen wäre. Zwar gibt es nicht 
eine homogene, sondern zahlreiche 
muslimische Communities in Deutsch-
land, deren Organisationen auf Grund 
unterschiedlicher religiöser oder ide-
ologischer Auffassungen und macht-
politischer Interessen kaum Kontakte 
zueinander pfl egen. Aber gerade des-
halb wäre es wichtig gewesen zu er-
fahren, welche Organisation einer 
Einladung folgt, wer am Tisch welche 
Position vertritt, welcher Vertreter 
auch mit Unterstützung seiner Klien-
tel rechnen kann und welche Gruppie-

rung eine öffentlichkeitswirksame 
Distanzierung vom islamistischen 
Terror explizit unterstützt.
Schließlich führt kein Weg daran vor-
bei: Nicht nur die Mehrheitsgesellschaft 
und die Muslime müssen sich gegensei-
tig öffnen und ihren Dialog intensivie-
ren. Auch die Muslime und ihre ver-
schiedenen Organisationen müssen zu-
sammenarbeiten und im besten Fall eine 
gemeinsame Interessenvertretung bil-
den. Dabei muss es sich um einen inlän-
dischen (Dach)Verband handeln, der 
nicht vom Ausland gesteuert und der 
von hier lebenden muslimischen Bür-
gern geführt und fi nanziert wird. Und 
solch eine Interessenvertretung sollte 
all jene muslimischen Organisationen 
einschließen, die ihre Religion auf dem 
Boden unseres Grundgesetzes ausüben. 
Und ebenso sollte eine solche Vertre-
tung ausdrücklich jene ausschließen, 
die in den Moscheen Hass predigen und 
die Menschenrechte verachten. 
Es ist bedauerlich, dass gesellschafts-
relevante Diskussionen erst nach 
schrecklichen Ereignissen wie dem 11. 
September 2001, den Anschlägen in 
Madrid und nun dem Mord am nieder-
ländischen Regisseur und Islam-Kriti-
ker Theo van Gogh geführt werden. 
Bedauerlich deshalb, weil diese Debat-
ten emotional, mitunter unsachlich und 
populistisch geführt werden. Da wird 
gegen die multikulturelle Gesellschaft 
gewettert, als ob es sich dabei nicht um 
die realistische Zustandsbeschreibung 
unserer Gesellschaft handelte, sondern 
um ein normatives Konzept der Reali-
tät entrückter Gutmenschen, für die 
Konfl ikt ein Fremdwort ist.
Nach Multi-Kultur nun Mono-Kultur? 
Oder schon wieder Leitkultur? Anstatt 
sich damit zu beschäftigen, wie man 
sich der multikulturellen Gesellschaft 
entledigen kann – vielleicht durch die 
Ausweisung Millionen von Migranten 
und auch deutscher Staatsbürger, die 
eine hybride kulturelle Identität haben? 
– ist die entscheidende Frage nach wie 
vor: Wie gelingt es uns, nachkommen-
den Generationen gleiche und gerechte 
Chancen zur Teilhabe an Bildung und 
Arbeitsleben zu gewähren, damit sie ei-
ne demokratische Identität entwickeln, 
sich integrieren, am gesellschaftlichen 
Leben partizipieren und den Ideen von 
radikalen Fundamentalisten selbstbe-
wusst widersprechen können? 
In keinem anderen Industriestaat ist 
der Zusammenhang zwischen sozialer 
Herkunft und Bildungserfolg der Kin-
der so stark ausgeprägt wie in Deutsch-
land. Was ist eigentlich seit Veröffentli-
chung der ersten PISA-Ergebnisse auf 
politischer Ebene und in den Bundes-
ländern unternommen werden, um die 
Bildungschancen benachteiligter deut-
scher und Migrantenkinder nachhaltig 
zu verbessern? 

CEM ÖZDEMIR SITZT FÜR DIE GRÜNEN IM 
EUROPÄISCHEN PARLAMENT. 

Einmischung erwünscht

Das GRÜNSPIEGEL-Redaktionsteam wünscht 
allen Leserinnen und Lesern ein frohes Weihnachten 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 

U l m .  Die Grüne Jugend Baden-
Württemberg (GJ) hat auf ihrer Mitglie-
derversammlung in Ulm in einem Leit-
antrag ihre Visionen eines nachhaltigen 
Wirtschaftssystems defi niert. Außerdem 
wurde Lavinia Steiner (19) zur neuen 
Landesvorsitzenden gewählt.
Unter dem Titel „Die Wirtschaft zu-
kunftsfähig gestalten – jetzt umsteu-
ern!“ einigte sich der Grünen-Nach-
wuchs unter anderem auf folgende 
Kernpunkte. Staatsverschuldung stop-
pen, Ressourcenabhängigkeit vermei-
den, Steuersystem vereinfachen und 
Einführung der Bürgerversicherung in 
den Bereichen Gesundheit UND Ren-
te.
„Mit der Bürgerversicherung in den Be-
reichen Gesundheit und Rente ist ein 
innovatives Modell für mehr Solidarität 
und Generationengerechtigkeit geschaf-
fen“, so die neue GJ-Landesvorsitzende 
und jüngste Stadträtin in Schwäbisch 

Gmünd Lavinia Steiner. „Außerdem se-
hen wir die dringende Notwendigkeit, 
die Lohnnebenkosten zu senken. Auch 
hier wird die Einführung der Bürgersi-
cherung positive Auswirkungen haben“, 
so Steiner.
Ergänzend Sebastian Engelmann (19), 
GJ-Landesvorsitzender: „Wir müssen 
unsere Wirtschaftsweise auf den Weg 
der Nachhaltigkeit bringen. In der jet-
zigen Form ist sie nicht zukunftsfähig.“ 
Zum Thema Staatsverschuldung sagte 
Engelmann: „Wir müssen den Marsch 
in den Schuldenstaat stoppen. Deswe-
gen brauchen wir eine konsequente 
Konsolidierung der Staatsfi nanzen, so-
wie eine Systemänderung hin zu nach-
haltiger Finanzpolitik.“ Laut Engel-
mann setzt sich die Grüne Jugend wei-
terhin für ein Verbot der Nettokredit-
aufnahme im Grundgesetz ein. 
In Ulm war die bisherige GJ-Landes-
vorsitzende Stefanie Hähnlein (22) aus 

Zeitgründen zurückgetreten. Hähnlein 
rückblickend: „Mein Ziel, die Grüne 
Jugend in das Bewusstsein der Grünen 
und der Öffentlichkeit zu rücken, habe 
ich erreicht. Es war eine tolle Zeit, die 
ich nicht missen möchte.“ 
„Wir sind Stefanie Hähnlein zu großem 
Dank verpfl ichtet. Sie hat die Grüne Ju-
gend nach vorne gebracht“, äußern sich 
die Landesvorsitzenden Steiner und 
Engelmann stellvertretend für die Lan-
desmitgliederversammlung.
Mit der Landesmitgliederversamm-
lung in Ulm wurden im Bereich Ver-
pfl egung neue Maßstäbe gesetzt: Sie 
stammte zu 100 % aus fairem Handel 
und biologischem Anbau. „Wir haben 
zusammen gezeigt, dass wir unsere 
Überzeugungen auch leben“ so Mi-
chael Joukov, GJ-Ortsgruppen Vorsit-
zender und Stadtrat in Ulm. Joukov 
dankte besonders dem Ulmer Weltla-
den. (reda)

Wirtschaftssystem zukunftsfähig gestalten
Mitgliederversammlung der Grünen Jugend in Ulm

Landschaftspark Neckar - 
Eine Vision, die bald Realität wird?

Anhörung im Landtag – Ideen und Initiativen sind gefragt!
VON KARL BURGMAIER

R e m s e c k .  Die GemeinderätInnen 
Roswitha Matschiner aus Ludwigs-
burg, Jasmine Finckh und Karl Burg-
maier aus Remseck sowie Marina 
Hartmann-Grätsch aus Remseck-Pat-
tonville und Naturschutzwart Klaus-
Jürgen Assmuss aus Remseck-Neck-
arrems nahmen an der öffentlichen 
Anhörung „Ein Fluss ist mehr als eine 
Wasserstraße – Grünzug Neckartal – 
Den Neckar (er)lebenswert machen“ 
im Landtag vergangenen Oktober teil. 
Eingeladen hatte die grüne Landtags-
fraktion, moderiert wurde die Veran-
staltung von unserem Landtagsabge-
ordneten Jürgen Walter. 
Referenten waren Dr. Bernd Steinach-
er, Regionaldirektor vom Verband Re-
gion Stuttgart; Claus-Peter Hutter, Prä-
sident der Stiftung Europäisches Na-
turerbe und Leiter der Umweltakade-
mie des Landes Baden-Württemberg 
und Ingrid Grischtschenko, Fraktions-
vorsitzende von BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-

NEN in der Regionalversammlung. 
Alle drei Referenten sprachen sich für 
den Landschaftspark Neckar aus. Der 
ebenfalls eingeladene Architekt Her-
mann Grub, der das Projekt Grünzug 
Neckar initiiert hatte, konnte wegen ei-
nes Unfalls leider nicht teilnehmen. 

Grüne Infrastruktur

Dr. Steinacher sieht die ökologische 
Aufwertung des Neckars und die Her-
anführung der Menschen an den Fluss 
zur Naherholung als Standortvorteil 
der Region Stuttgart im globalen 
Wettbewerb der Standworte. Die Re-
gion sei auf Zuwanderung angewiesen 
und müsse die Anstrengungen im Be-
reich Infrastruktur ausweiten auf die 
grüne Infrastruktur. Grüne Infrastruk-
tur sei „nicht nur Ausgleich, sondern 
selbstragende Säule, Trumpf im Wett-
bewerb der Standorte“. Ziel sei eine 
Dachmarke Neckar, unter der sich 
Themen und Menschen und viele Pro-
jekte entlang des Neckars zusammen-

fi nden könnten. Das von Architekt 
Grub vorangetriebene Projekt Grün-
zug Neckartal, das vor allem städte-
bauliche Aufwertungen und den Teil-
bereich von Plochingen bis Ludwigs-
burg im Auge hat, könne unter dieser 
Dachmarke segeln. 

• Fortsetzung auf Seite 3

Nicht nur, aber gerade im Baustellenbereich werden FußgängerInnen und FahrradfahrerInnen oft benachtteiligt – auch 
wenn sie es sich nicht gefallen lassen, wie das – ungestellte! – Foto von der Uhlandstraße (23.10.2004) zeigt. Anlass, 
einen Antrag im Gemeinderat zu stellen, war es trotzdem: mehr hierzu auf Seite 2. FOTO: MARKUS GERICKE
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VON PARTEIBERICHTERSTATTER J.J.  ...

Beflügelt vom guten Wahlergebnis hat 
der KV Ludwigsburg beschlossen, 
Volksnähe und Traditionsbewusstsein 
zu zeigen und – so wie es jeder anstän-
dige Verein macht – sein 25-jähriges 
Bestehen würdig zu begehen. Dazu 
wurde eingeladen in die Rockkneipe 
“Purple Haze” im Industriegebiet von 
Remseck-Aldingen. “Purple Haze”, 
das weckt natürlich Erinnerungen und 
passt wunderbar zu einem Jubiläum 
von uns Grünen. 

Purple Haze all in my brain
Lately things just don‘t seem the same

Actin‘ funny, but I don‘t know why
‚Scuse me while I kiss the sky.

Außerdem, und das war sicher der aus-
schlaggebende Grund dafür, diesen 
Ort auszusuchen, wird die Kneipe von 
unserem langjährigen Mitglied Renate 
betrieben. Dass die Gaststätte ziemlich 
abseits liegt und mit ÖPNV nicht und 
zu Fuß oder mit dem Fahrrad nur mit 
viel Ausdauer und Mut zu erreichen ist, 
scheint nach 25 Jahren Grün vernach-
lässigbar zu sein.

Purple Haze all around
Don‘t know if I‘m coming up or down

Die Jubiläumsgäste trafen auf eine 
gut besetzte Kneipe, was auf den ers-
ten Blick freudig überraschte; auf dem 
zweiten Blick musste festgestellt wer-
den, dass hier normaler Alltagsbetrieb 
herrschte und die Grünen sich um die 
wenigen verbliebenen Tische und in 
die Ecken drängen mussten. Der ei-
nen, dem anderen hat das nicht so zu-
gesagt, aber wir wollen ja, siehe oben, 
des Volkes Nähe suchen. 

Am I happy or in misery?

Whatever it is, that girl put a spell on me!
Help me, help me …

Erster Höhepunkt war dann der musi-
kalische Auftritt des Ludwig Stark mit 
Partner. Ludwig Stark hat sich in den 
letzten Jahrzehnten um die grüne Kul-
tur mit schmierigen und frauenfeindli-
chen Äußerungen verdient gemacht. 
Daher hielt sich die Begeisterung 
über seinen Auftritt in Grenzen.

Yeah, Purple Haze all in my eyes
Don‘t know if it‘s day or night

You got me blowin‘, blowin‘ my mind
Es folgte der zweite Höhepunkt: Die 
Jubiläumsrede unseres Kreisvorsitzen-
den Jürgen. Die begann ganz unter-
haltsam, ist dann aber leider zu lange 
geraten. Um sie aufzulockern, streute 
er mehrere Anekdoten ein, die waren 
aber zum Teil genau auf dem Niveau 
des vorgenannten Bänkelsängers. 
Is it tomorrow or just the end of time?

No, help me, oh …
Und nun zur Ehrung: Ein Gründungs-
mitglied, Lidija; drei 25-jährige: Sus-
anne, Armin und Max, und mehrere 
über 20-jährigere Jubilare erhielten 
Urkunde, Anstecknadel und Wein oder 
Sekt. – Und dann kam der absolute Hö-
hepunkt: Das Büffet im Treppenhaus! 
Schön hergerichtet; schmackhafte 
Brötchen; wenig Bio – und nur Papp-
teller! Ein Grünes Jubiläumsfest mit 
Papptellern! Wir haben’s geschafft! 
Wir sind angekommen! Mittendrin! Wir 
sind eine Volkspartei!

Oh, no, no
Oh help me, tell me, tell me

It can‘t go on like this. 
Oh, no, no ... 

 ... UND JIMI HENDRIX 
(† 18. SEPTEMBER 1970)

Wir sind eine Volkpartei
Der KV Ludwigsburg feiert sein 25-jähriges Jubiläum

Chance für Fußgänger
Antrag der Grünen im Gemeinderat – Bessere Verkehrsführung im Baustellenbereich

VON SILKE UND MARKUS GERICKE

L u d w i g s b u r g .  Im Ludwigsbur-
ger Stadtgebiet gab es in letzter Zeit 
und gibt es derzeit immer noch viele 
Baustellen. Die Torhäuser wurden re-
noviert, die Kreissparkasse wird er-
weitert, Stadthäuser wurden abgeris-
sen und werden neu aufgebaut, Stra-
ßen werden erneuert.
Während der Straßenverkehr davon 
kaum beeinträchtigt wird, müssen die 
Ludwigsburger Fußgänger und Fahr-
radfahrer meist einen Hindernislauf in 
Kauf nehmen oder sogar mit einer To-
talsperrung ihrer Geh- und Fahrrad-

wege rechnen. So zum Beispiel Mitte 
Oktober beim Schillerdurchlass.
Der Schilderwald, mit dem die Pas-
santen und Radfahrer an diesen Stellen 
konfrontiert werden, erfüllt dabei sel-
ten seinen Zweck, den richtigen Weg 
aufzuzeigen, sondern ist nur verwir-
rend.
Das Zeichen „für Fußgänger ge-
sperrt“ ist im Stadtbild in Ludwigs-
burg keine Seltenheit mehr. Dabei 
sollte eine Stadt, die sowohl für den 
Fremdenverkehr als auch für ihre Be-
völkerung attraktiv bleiben will, auf 
solche Totalsperrungen verzichten. 
Zumal gerade für Kinder und ältere 

Mitbürger solche Maßnahmen zur 
Gefahr werden.
Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN hat deshalb den nebenstehenden 
Antrag im Gemeinderat eingebracht.

Antragstext:

„Der Gemeinderat beauftragt die Stadt-
verwaltung, zukünftig stärker auf die 
Belange von FußgängerInnen und 
FahrradfahrerInnen zu achten. Ins-
besondere bei der Genehmigung von 
Baustellen sollen Fuß- und Radwege 
nicht einfach gesperrt werden. Alterna-
tiven sollten stärker geprüft werden.“

VON DANIEL RENKONEN, SPRECHER DER 
GRÜNEN KREISTAGSFRAKTION

L u d w i g s b u r g .  Wie in den meis-
ten Kommunen hat sich die Finanzlage 
des Landkreises erneut verschlechtert. 
Dadurch müssen wir uns einen Großteil 
der Einnahmen bei unseren Städten und 
Gemeinden holen: Die Kreisumlage 
wird daher wahrscheinlich von 36 auf 
39,5 Prozentpunkte steigen, was in der 
Region Stuttgart allerdings noch ver-
gleichsweise gut ist. Der Kreishaushalt 
2005 hat insgesamt ein Volumen von 
386 Millionen Euro. Wir Grünen im 
Kreistag stehen deshalb vor der Frage, 
wie wir mit der Haushaltssituation um-
gehen, ohne die Kostenverteilung von 
oben nach unten mitzumachen. 
Auf einer ganztägigen Klausurtagung 
haben wir uns jetzt einstimmig auf eine 
politische Linie verständigt, die wir al-
len Grünen Gemeinderatsfraktionen 
am 8. Dezember ab 20 Uhr im Land-
ratsamt vorstellen werden. 

Eckpunkte des Haushaltes

Hier die wichtigsten Eckpunkte: Keine 
Erhöhung der Kreisumlage: Wir wer-
den keine weitere Erhöhung der Kreis-
umlage beantragen, obwohl dies ei-

gentlich nötig wäre. Denn die Netto-
neuverschuldung erhöht sich entgegen 
der ursprünglichen Finanzplanung um 
acht Millionen Euro auf insgesamt 99 
Millionen Euro im Kernhaushalt, au-
ßerdem fehlt im Verwaltungshaushalt 
außerplanmäßig fast eine Million Euro. 
Der Kreis muss also alle seine Vorha-
ben über zusätzliche Kredite finanzie-
ren. Die größte Investition ist der Er-
weiterungsbau des Landratsamtes in 
der Eugenstraße, der auf dreißig Jahre 
finanziert wird. Wir lehnen das zum jet-
zigen Zeitpunkt ab, weil die Haushalts-
lage derartige Investitionen nicht zu-
lässt. Außerdem wurden in die Finan-
zierungsberechnung zwei Grundstücks-
verkäufe von 1,4 Millionen Euro ein-
gerechnet, für die es noch nicht einmal 
einen Käufer gibt. Die Anmietung an-
derer Räume ist momentan die billigere 
Alternative. Prüfenswert wäre auch ei-
ne Sanierung des ehemaligen Mann- 
und Hummel-Geländes, das direkt ne-
ben dem Landratsamt steht. Die Stadt 
Ludwigsburg hat diese Alternative ins 
Spiel gebracht, doch die Kreistags-
mehrheit beharrt unbedingt auf einem 
Neubau. Das führt allein im nächsten 
Jahr zu einer Kreditfinanzierung von 
1,8 Millionen Euro, die wir streichen 
wollen.

Größte Risiken im  
Verwaltungshaushalt

Insgesamt wollen wir im Vermögens-
haushalt etwa 2,5 Millionen Euro kür-
zen, um die Nettoneuverschuldung 
zurückzufahren. 
Zum Verwaltungshaushalt: Er ist mit 
den größten Risiken behaftet. Um die 
Kreisumlage so niedrig wie möglich zu 
halten, hat der Kämmerer deshalb 
Rückzahlungen von der AVL an den 
Kreis in Höhe von 2,3 Millionen Euro 
als Ersatzdeckungsmittel verwendet. 
Die Gelder werden also zum Löcher-
stopfen verwendet. Dafür verzichtet 
der Kreis darauf, im Jahr 2003 entstan-
dene Fehlbeträge von 7,3 Millionen 
Euro zeitnah abzudecken. Nach dem 
Haushaltsrecht müssen sie innerhalb 
von drei Jahren getilgt sein. Wenn es 
nach uns geht, muss ein größerer Teil 
dieser Fehlbeträge abgedeckt werden, 
weil sie wie eine Hypothek auf dem 
Kreishaushalt des nächsten Jahres las-
ten. Ein Risiko stellt auch eine globale 
Minderausgabe von 850.000 Euro beim 
Personal da. Nach dem Kalkül der Ver-
waltung soll dieser Betrag durch Wie-
derbesetzungssperren hereinkommen. 
Das ist ein mutiger Ansatz. 

• Fortsetzung auf Seite 3

Neues aus dem Kreistag Ludwigsburg
Kämmerer bringt „Risikohaushalt“ ein

Aus dem Stadtteilausschuss Hoheneck:

Spielplatz statt Parkplatz!
Über die Pläne zur Umgestaltung der Uferstraße 

Aus der Antragsbegründung: Die Stadt hat durchaus Einfluss bei der Genehmigung von Baustellen!
Selbst in der Innenstadt wird FußgängerInnen und FahrradfahrerInnen das Ausweichen schwer gemacht. Am Holzmarkt 
(linkes Foto, vom 08.10.2004) hätten zumindest zwei Stellplätze auf dem Seitenstreifen für ein sicheres Queren der Lin-
denstraße freigegeben werden können. Zwei Fahrspuren in der Körnerstraße (rechtes Foto, vom 17.10.2004), Fußgänge-
rInnen dürfen um die Mitbenutzung „kämpfen“.  ALLE DREI FOTOS: MARKUS GERICKE

Besonderes Beispiel: Schillerdurchlass, 14.10.2004
Von beiden Seiten gesperrt, zigfach ignoriert. Die Alternative ist auch heraus-
fordernd: Von der Uhlandstraße kommend – statt einfacher Durchgang durch 
den Schillerdurchlass – Querung der Uhlandstraße, Querung der Schillerstraße, 
Querung der Bahnhofstraße, Nutzung des Schillerdurchlasses auf der gegenü-
berliegenden Straßenseite, Querung der Pflugfelder Straße, Querung der Hofer 
Straße. – Aber die Kfz fahren weiterhin zweispurig durch die Unterführung. 

Aus der Redaktion:

Vorerst letzte 
Ausgabe

Im April 2003 waren wir zu dritt ge-
startet, inzwischen erscheint die 15. 
Ausgabe. Uli in Berlin und ich in 
Ludwigsburg haben den GRÜNSPIEGEL 
am Leben gehalten. Nun wird es wohl 
nicht mehr weitergehen. Zumindest 
ich werde nach dieser Ausgabe, nach 
dem Rechnungsschluss für das abge-
laufene Jahr, nicht mehr weiter beim 
GRÜNSPIEGEL arbeiten, sondern nur 
noch für Sonderprojekte zur Verfü-
gung stehen – dann, wenn ich neben 
Gemeinderatsarbeit und Familie Zeit 
dafür habe. 
Vielleicht findet sich jemand, der ge-
meinsam mit Uli weiter machen 
möchte. Aus drei Leuten sollte das 
Team mindestens bestehen: einer für 
die Redaktion, einer für Abrechnung/
Anzeigen/Verteilung und einer für‘s 
Layout. 

Mit grünen Grüßen
MARKUS GERICKE

Haushaltsklausur
Die Gemeinderatsfraktion zog sich ein Wochenende zurück

VON MARKUS GERICKE

L u d w i g s b u r g .  Die Gemeinde-
ratsfraktion von BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN hat sich zu einem Wochenende 
in Klausur zurückgezogen. 
Anlass war der Haushaltsentwurf 2005. 
Bei der Durchsicht des Vermögens-
haushaltes konnten wir nur wenige 
Posten beanstanden. Hierzu werden 
wir unsere Anträge stellen. Am 8. De-
zember wird die Haushaltsdebatte 
im Gemeinderat stattfinden. 
Daneben plant die Fraktion, einmal pro 
Halbjahr eine öffentliche Fraktionssit-
zung in einem Stadtteil, bei der vorran-
gig die dortigen Probleme besprochen 
werden sollen. Als erster Ortsteil wur-
de Pflugfelden ausgewählt. Außerdem 
wurde für jeden Stadtteil einE An-
sprechpartnerIn innerhalb der Fraktion 
gewählt, der/die den Kontakt zu den 
Stadtteilausschussmitgliedern hält und 
der/die gerne Anregungen entgegen 
nimmt. Für alle Interessenten sind im 

folgenden Namen und Telefonnum-
mern aufgelistet. 
• für Eglosheim: Siegfried Rapp, Tel. 

688 79 99 od. 901 805 
 Stadtteilausschussmitglied (STAM):  

Ulrich Bauer
• für Hoheneck: Siegfried Rapp, Tel. 

688 79 99 od. 901 805 
 STAM: Helma Blache-Walter, Klaus 

Hoffmann
• für Grünbühl/Sonnenberg: Anita 

Klett-Heuchert, Tel. 220 702
• für Neckarweihingen: Christian 

Kopp, Tel. 911 824 od. 58 4 69 
STAM: Ronny Capone

• für Oßweil: Roswitha Matschiner, 
Tel. 84 8 48 STAM: Herbert Babel

• für Pflugfelden: Elfriede Steinwand, 
Tel. 299 18 09 STAM: Uta Höhna

• für Poppenweiler: Markus Gericke, 
Tel. 688 652

Informationen aus der Gemeinderats-
arbeit der Grünen können unter www.
gr-fraktion.gruene-ludwigsburg.de ab-
gerufen werden. 

VON KLAUS HOFFMANN

L u d w i g s b u r g .  In einem Zei-
tungsbericht der LKZ vom 7. Septem-
ber 2004 wird folgendes mitgeteilt: 
„Das Heilbad soll an der Uferstraße 
mehr Parkplätze bekommen (...) die 
Parkplatznot am Heilbad ist akut (...)“ 
Dazu ist anzumerken, dass zwischen 
dem Feuerwehrgebäude in der Uferstra-
ße und dem Uferstüble zur Zeit 183 
Parkplätze bestehen (hinter dem Feuer-
wehrgebäude 25 Plätze, Heilbadpark-
platz 62, beim Behindertenkindergarten 
33 und auf dem Randstreifen Uferstra-
ße und „Uferstüble“ 63). 
Der neu angelegte Randstreifen für 
parkende Fahrzeuge an der Uferstraße 
zwischen dem Behindertenkindergar-
ten und dem „Uferstüble“ ist nur an 
sehr warmen Sommerabenden ganz 
belegt. Tagsüber und außerhalb der 
warmen Sommerzeit ist er immer na-
hezu vollkommen frei. Es sind dort 
allenfalls einige Dauerparker (Klein-
laster) abgestellt. Autos von Heilbad-
gästen sind dort nicht mehr festzustel-
len. Der oben genannte Zeitungsbe-
richt übertreibt, wenn er von „Park-

platznot beim Heilbad“ spricht. Die 
vorhandenen Parkplätze reichen aus. 
Inzwischen habe ich mir die Mühe ge-
macht und die Parkplatzsituation rund 
um die Uferstraße über mehrere Wo-
chen aufgenommen. Nur zu bestimm-
ten Spitzenzeiten ist der Heilbadpark-
platz voll ausgelastet. Dann stehen 
aber auf den anderen genannten Plät-
zen Stellflächen leer. 
Im Stadtteilausschuss am Dienstag, 
den 23.11.2004 wurde das Thema be-
sprochen und auf die nächste Sitzung 
im April vertagt. 
Ich werde mich dafür einsetzen, den 
erst vor drei Jahren frisch angelegten 
Kinderspielplatz ebenso wie den lan-
ge bestehenden Bolzplatz zu retten, 
der durch diese Maßnahme zerstört 
und in die Wiesen verlegt werden 
würde. 
Die Buslinie 427 kommt an der End-
station Heilbad grundsätzlich leer an 
und fährt da auch wieder leer ab. Die 
Idee, die Busfahrkarte mit einem Euro 
an der Heilbadkasse zu vergüten, ist 
bisher von den Stadtwerken nicht auf-
gegriffen worden. Dies wäre billiger, 
als einen neuen Parkplatz zu bauen. 
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• Fortsetzung von Seite 1:
„Landschaftspark Neckar“

Der Verband Region Stuttgart sieht in 
seinem Haushaltsentwurf 2005 bereits 
250.000 € für Projekte im Land-
schaftspark Neckar vor, vorausgesetzt, 
der Landtag beschließt noch in diesem 
Jahr die Erweiterung der Kompeten-
zen der Region: Zur Planung soll die 
Umsetzung von Maßnahmen hinzuge-
kommen. Wir hatten den Eindruck, 
wer hier mit konkreten Projekten auf 
die Region zugeht, hat Chancen, die 
Gelder zu bekommen. 

Initiativen vernetzen

Claus-Peter Hutter zeigte das Span-
nungsfeld zwischen Ökonomie und 

Ökologie auf. Ihm geht es vor allem um 
die landschaftsökologische Aufwertung 
des Neckars. Nur 2 % des Neckars seien 
intakte Natur. Zwar sei im „Kanal Neck-
ar“ in den vergangenen Jahren einiges 
besser geworden (mehr Fischarten, 
mehr Vögel, keine Schaumbäder mehr 
an den Schleusen), doch es bleibe noch 
viel zu tun. Dabei „solle man nicht auf 
den großen Zampano warten“. Jeder 
Bürger, jede Institution sei gefordert, et-
was zu tun. Er berichtete von vielen, 
bisher oft vereinzelten Initiativen von 
der Quelle bis zur Mündung des Neck-
ars, die es zu einem sinnvollen Ganzen 
zu vernetzen gelte. Vorbildhaft für ihn 
sind Beispiele bei Benningen und Stein-
heim, wo für die Menschen Naturerleb-
nisräume in Talauen des Neckars zu-
rückgewonnen werden konnten.

Menschen brauchen  
Freiflächen

Ingrid Grischtschenko bereitet der hohe 
Zerschneidungsgrad der Freiflächen 
Sorgen. Die unzerschnittenen Gebiete 
nähmen in Anzahl und Fläche rasant ab 
(seit 1930 minus 45 % in der Region 
Stuttgart). Die summarische Flächener-
fassung mit drei Vierteln Wald und 
landwirtschaftlich genutzter Fläche und 
einem Viertel Siedlungs- und Verkehrs-
fläche täusche über den hohen Zer-
schneidungsgrad mit einer durchschnitt-
lichen Maschenweite von 6 Quadratki-
lometern in der Region Stuttgart hin-
weg. Es gehe nicht um Quadratkilome-
ter, Hektar oder Ar, sondern um Funkti-
onen und Beziehungen dieser Flächen 
untereinander und da könne das „Ge-
wässersystem Neckar“ eine integrieren-
de Wirkung entfalten. „Landschaft und 
Wasserläufe sind nicht austauschbare 
Standortmerkmale“, betonte sie. Für sie 
ist der Landschaftspark eine grüne In-
vestition in die Zukunft, die den ökolo-
gischen Wohlstand erhöhe. 
Kritisch setzte sich Grischtschenko mit 
einem regionalen Ökokonto auseinan-
der, das Dr. Steinacher ins Gespräch 
gebracht hatte. Könne eine Kommune 
einen Eingriff in Natur und Landschaft 
entsprechend dem Naturschutzgesetz 
nicht eingriffsnah ausgleichen, solle 
dies regional möglich sein, so Dr. Stein-
acher. Laut Grischtschenko soll der 
Landschaftspark nicht zu „neuen Sün-
den animieren“. Es sollen Teil-Ausglei-
che möglich sein, es dürften aber Ursa-
che und Wirkung nicht vertauscht wer-
den nach dem Motto „Jetzt haben wir 
soviel Plus auf der Haben-Seite des 
Ökokontos – was versiegeln wir denn 
als nächstes?“. Der Landschaftspark sei 
Wiedergutmachung, nicht Vorgriff. 

Im Landtag v.l.n.r. Jürgen Walter MdL, Klaus-Jürgen Assmus, Roswitha Matschi-
ner, Jasmine Finckh, Martina Hartmann-Grätsch FOTO: KARL BURGMAIER

VON CHRISTIAN GÄRTNER

K i e l .  Am 2. und 3.10.2004 fand in 
der Ostseehalle in Kiel die 23. ordentli-
che Bundesdelegiertenkonferenz statt. 
Neben den beiden Hauptthemen Bür-
gerversicherung und Bürgerrechte und 
Sicherheit standen unter anderem der 
Haushalt des Bundesverbandes sowie 
die Neuwahlen des Bundesvorstandes 
und Parteirats auf der Tagesordnung. 
Beflügelt von den jüngsten Wahlerfol-
gen war der Parteitag geprägt vom Blick 
nach vorne und von einem starken 
Selbstbewusstsein der grünen Partei.

Aktuelle Debatte

Die Hälfte des ersten Tag wurde zur ak-
tuellen Debatte genutzt. Hauptthemen 
waren die Debatte um Hartz IV, die 
Bürgerversicherung und die Außenpo-
litik. Die Redner attackierten ihn ihren 
Beiträgen die Positionen und Vorhaben 
der Opposition immer wieder auf das 
Schärfste. „Wir dürfen dieses Land 
nicht einer falschen Politik überlassen“, 
so der O-Ton Joschka Fischers. Er 
machte mit Blick auf die kommenden 
Landtagswahlen in Schleswig-Holstein 
und NRW klar, dass das nächste Jahr 
bereits eine Vorentscheidung für die 
Bundestagswahl werden kann. Die 
Spitzenkandidaten in Schleswig-Hol-
stein, Justizministerin Anne Lütkes und 
Umweltminister Klaus Müller, zeigten 
sich entschlossen, zusammen mit der 
SPD zum dritten Mal in Folge eine rot-
grüne Koalition in Schleswig-Holstein 
zu bilden. Davon war auch die Gastred-
nerin, SPD-Ministerpräsidentin Heide 
Simonis, überzeugt. 
Claudia Roth sparte in ihrer angriffslus-
tigen Rede ebenfalls nicht mit Kritik am 
politischen Gegner. „Dieses Land darf 

nicht in die Hände derjenigen fallen, de-
nen bei steigenden Ölpreisen Große nur 
der Ruf nach Atomkraft einfällt.“ In der 
Energiepolitik schwor sie die Delegier-
ten auf den grünen Kurs der nächsten 
Jahre ein. „Der Anteil der erneuerbaren 
Energien in Schleswig-Holstein nähert 

sich den 30 % und in der nächsten Le-
gislaturperiode wird Klaus Müller die 
50 % schaffen. Das nenne ich Vorbild 
und deswegen werden wir Schleswig-
Holstein gegen die Lobby der Spritköp-
fe in CDU und FDP verteidigen.“ Aber 
auch in Richtung Lafontaine und Gysi 
ließ die grüne Power-Frau Kritik los: 
„Schaut euch doch mal die grünen Män-
ner an, die mit der Quote erzogen wur-
den! Die machen sich nicht davon!“. Da 
schauten sogar Joschka Fischer und Jür-
gen Trittin etwas verlegen ... 
Krista Sager erläuterte uns Delegierten 
aus dem Süden, wie denn die Farben-
lehre im Norden ist: „Ihr braucht heute 
nur mal rauszugucken auf die Förde, da 
könnt ihr es ganz persönlich sehen: Rot 
und grün markiert das sichere Fahrwas-
ser, schwarz und gelb die Untiefen und 
die herumliegenden Wracks.“ Da ha-
ben die grünen „Fischköppe aus dem 
Norden“, wie Krista Sager scherzhaft 
sagte, doch recht, oder? 

Haushalt

Bundesschatzmeister Dietmar Strehl 
warb für seinen Haushaltsentwurf, der 
aber von der Basis sowie dem Bundes-
finanzrat. Leider konnte sich Harald 
Dolderer mit seinem Antrag, den Haus-
halt zwar zur Kenntnis zu nehmen, 
aber noch nicht darüber abzustimmen, 
im schriftlichen Wahlgang nicht durch-
setzen. Dietmar Strehl konnte sich mit 
seinem Antrag, die Zahlungen der 
Kreisverbände an den Bundesverband 
zu erhöhen, nicht durchsetzen. 

Wahlen zum Bundes- 
vorstand und Parteirat

Nach der leidenschaftlichen Rede von 
Claudia Roth wurde folgendes klar: 
Mit dieser Frau an unserer Spitze kön-
nen wir gar nicht anders, als Wahlen zu 
gewinnen. Sie wurde zur neuen Bun-
desvorsitzenden gewählt. Reinhard 
Bütikofer, der bereits zwei Jahre Bun-
desvorsitzender ist, bewies in seiner 

Bericht von der BDK in Kiel am 2. und 3. Oktober 2004
Politische Gegner scharf attackiert – Neuwahlen zum Bundesvorstand – Debatte um Bürgerversicherung

Claudia Roth bei ihrer Bewerbungs-
rede. FOTO: CHRISTIAN GROßE

Rede Führungsstärke und hohe Sach-
kompetenz. Auch er wurde mit einem 
überragendem Ergebnis gewählt. Die 
Presse hat das neue Führungsduo 
scherzhaft „Kraft-Wärme-Kopplung“ 
genannt. Aber die Delegierten konnten 
sich davon überzeugen, dass noch viel 
mehr dahinter steckt.
Ebenfalls wiedergewählt wurden Steffi 
Lemke als politische Geschäftsführe-
rin, und Dietmar Strehl als Schatzmeis-
ter, der allerdings mit 65 % ein schlech-
tes Ergebnis erzielte. Auch Katja Hus-
en und Omid Nouripour wurden erneut 
in den erweiterten Bundesvorstand ge-
wählt.
Bei den Wahlen zum Parteirat gab es 
vier Wahlgänge! Trotz Abstimmung mit 
einem „Tele-Voter“, einem elektroni-
schen Abstimmungsgerät, mit dessen 
Hilfe die Wahlgänge wesentlich ver-
kürzt wurden, mussten sich die Dele-
gierten in Geduld üben. Das beste Er-
gebnis im ersten Wahlgang erzielte die 
nordrhein-westfälische Umweltminis-
terin Bärbel Höhn, die 85,5 % der Stim-
men für sich gewann. Außerdem wur-
den Renate Künast ,  Rebecca Harms, 
Sachsens grüne Power-Frau Antje Her-
menau, die bayrische Landesvorsitzen-
de Theresa Schopper und Krista Sager 
in den Parteirat gewählt. 
Im zweiten, offenen Wahlgang, wurden 
Jürgen Trittin, Joschka Fischer, Volker 
Beck, der schleswig-holsteinische Um-
weltminister Klaus Müller, Fritz Kuhn 
und Reinhard Loske gewählt.
Im dritten Wahlgang gab es leider kei-
nen Kandidaten, der die erforderlichen 
50 % der Stimmen erreichen konnte. 

Die Ludwigsburger Delegierten (Harald Dolderer fehlt leider) mit Europaabge-
ordnetem Cem Özdemir. FOTO: DENIZ ZENGIN

So gab es noch einen 4. Wahlgang, in 
dem sich schließlich Katrin Göring-
Eckardt durchsetzen konnte.

Bürgerversicherung

Dieses Thema schien das Kernthema 
des Parteitags zu sein. Dies war schon 
am großen Plakat, das auf der Bühne 
hing, zu erkennen: „Grünes Licht für die 
Bürgerversicherung.“ Am Sonntag sehr 
lange diskutiert. Es ging weniger dar-
um, Details festzulegen. Nein, es sollte 
eine Richtungsentscheidung sein, schon 
im Hinblick auf die Bundestagswahl 
2006. Mit großer Mehrheit konnte sich 
hier der Leitantrag des Bundesvorstan-
des durchsetzen. Dieser sieht die Einbe-
ziehung aller Erwerbseinkommen vor, 
also auch von Beamten, Abgeordneten 
etc., andere Einkünfte wie Kapitalein-
künfte sollen ebenfalls einbezogen wer-
den. Der Übergang vom jetzigen System 
in die Bürgerversicherung soll moderat 
erfolgen. Der Antrag von Oswald Metz-
ger, der nahezu gleiche Beiträge für alle 
vorsieht, wurde abgelehnt. 

Bürgerrechte und Sicherheit

Von diesem Thema haben wir Ludwigs-
burger Delegierten leider nicht mehr 
viel mitbekommen, denn wir mussten 
wie viele andere Delegierte aus dem Sü-
den am frühen Nachmittag bereits die 
Heimreise antreten. So bekamen wir ei-
nen Teil der Debatte mit, konnten uns 
aber an der Abstimmung nicht mehr be-
teiligen. Was wir aber noch mitbekom-
men haben: Bürgerrechte und Sicherheit 
schließen sich gegenseitig nicht aus. Es 
ist die Pflicht der Regierung, sie in ein 
vernünftiges Verhältnis zu bringen.

Das Delegiertenteam  
aus Ludwigsburg

... bestand aus Max Bleif, Harald Dol-
derer, Christian Gärtner, Christian 
Große, Susanne Ott und Deniz Zengin. 
Unser Eurpoaabgordneter Cem Özde-
mir war als Gast dabei.
Eine Grüne eines anderen baden-
württembergischen Kreisverbandes 
meinte voller Bewunderung, vielleicht 
auch mit ein wenig Neid: „Ihr seid ja 
so viele Delegierte, und vor allem habt 
ihr so einen hohen Anteil an jungen 
Leuten dabei. Und ihr seid so gut orga-
nisiert.“ Die gute Organisation haben 
wir Profi Max Bleif zu verdanken, der 
sich um die Zugfahrt kümmerte und 
am Samstagmorgen als Erster in der 
Halle war, um unsere Plätze zu reser-
vieren. Unser besonderer Dank gilt 
auch Susanne Häusser-Essig für die 
Buchung eines super Hotels in super 
Lage! Wirklich bedauernswert und 
schade war es, dass unser Antrag zum 
Tempolimit auf Autobahnen von vor-
ne herein von der Antragskommission 
„aussortiert“ wurde – mit fadenschei-
niger Begründung. Viele andere Dele-
gierte hätten diesen Antrag unterstützt. 
Das habe ich in mehreren Gesprächen 
mitbekommen.
Besonders beeindruckend war es, dass 
wir in der 2. Reihe sitzen durften (auch 
ein Verdienst von Max!). Nur die 
Schleswig-Holsteiner durften vor uns 
Platz nehmen. Aber das sei ihnen auf-
grund der Vorbereitung und Ausrich-
tung der BDK und vor allem wegen 
den bevorstehenden Landtagswahlen ja 
auch gegönnt, oder? Wünschen wir ih-
nen hiermit einen erfolgreichen Wahl-
kampf!

Der neue Bundesvorstand und Parteirat. FOTO: DENIZ ZENGIN

• Fortsetzung von Seite 2

Vorschläge der Grünen

Unsere Vorschläge: Wir wollen im Ver-
waltungshaushalt insgesamt 1,9 Millio-
nen Euro sparen. Der Großteil dieser  
Summe (1,2 Millionen Euro) wird in der 
Jugendhilfe erreicht, weil hier voraus-
sichtlich ein neuer Modellbezirk des 
Allgemeinen Sozialen Dienstes (ASD) 
in Ludwigsburg eingerichtet wird. Sechs 
Sozialarbeiter mit Zeitverträgen von 
drei Jahren sollen eingestellt werden, 
um in Kooperation mit der Stadt und 
freien Trägern aufsuchende Sozialarbeit 
zu betreiben. Damit können wir auf je-
den Fall die hohe Zahl von Heimunter-
bringungen junger Menschen in Lud-
wigsburg reduzieren. Das spart dem 
Kreis viel Geld, denn ein Heimplatz 
kostet wegen der hohen Fixkosten im 
Monat bis zu 4.500 Euro. Die Verwal-
tung rechnet damit, dass pro Sozialar-
beiter in einem neuen ASD-Bezirk netto 
200.000 Euro eingespart werden kön-
nen. Weitere Kostensenkungen lassen 
sich unserer Ansicht beim Straßenbau 
und der Straßenunterhaltung erzielen. 

Land spart bei Kreisen

Das Land kürzt zu Lasten der Kreise: 
Die CDU hat auch in diesem Jahr ihre 

rigorose Kürzungspolitik zu Lasten der 
Kommunen fortgeführt. Wenn es ganz 
dick kommt, leitet das Land seine Er-
sparnisse beim Wohngeld nicht an die 
Kreise weiter. Das würde ein zusätzli-
ches Loch von vier Millionen Euro in 
unseren Kreishaushalt reißen. Beim 
ÖPNV ist die Zuschusskürzung dage-
gen beschlossene Sache. Das hat unse-
rer Kämmerer erst vor einer Woche er-
fahren. Er muss nun seinen Haushalts-
ansatz nachträglich korrigieren, weil 
der Betrag von 430.000 Euro komplett 
wegfällt. Von einer Vorreiterrolle der 
„CDU/FDP-Verlegenheitskoalition“ beim 
ÖPNV kann also keine Rede sein. 
Wenn Ihr mehr über die aktuelle Kreis-
politik wissen wollt, wendet Euch bit-
te an unsere Arbeitskreissprecher:
• Haushalt und Verwaltung:  

Armin Zeeb (Vaihingen/Enz),  
familie.schwarz-zeeb@onlinehome.de

• Soziales:  
Claus Langbein (Kornwestheim), 
clangbein@kornwestheim.de

• Jugendhilfe:  
Gerlinde Bässler (Asperg), 
gerlinde.baessler@gmx.de

• ÖPNV, Verkehr- und Naturschutz: 
Eva Mannhardt (Korntal-Münchin-
gen), eva.mannhardt@z.zgs.de

• Schule und Kultur:  
Barbara Bader (Erdmannhausen), 
gb.bader@t-online.de
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Neues aus dem Netz
Liebe Leserin, lieber Leser,

zunächst möchte ich auf eine neuen Ser-
vice vom Bundesverband von BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN, den ich ihnen heute 
vorstellen kann. Zunächst gibt es eine 
dreimonatige Testphase, um etwaige 
technische Probleme auszuräumen. 

„Grün wählen hilft!“

Wie auf unserem Bundesparteitag 
(BDK) in Kiel beschlossen, startet die 
Bundesgeschäftsstelle unter dem Mot-
to „Grün wählen hilft!“ die dreimona-
tige Testphase der neuen Service-Hot-
line, die montags bis freitags von 8.00 
bis 18.00 Uhr geschaltet ist.
Unter der bundeseinheitlichen Rufnum-
mer 0180/567 24 56 beantworten unsere 
MitarbeiterInnen Fragen rund um unse-
re Partei, egal ob es um Bundes-, Lan-
des oder Kommunalebene geht.
Natürlich können und werden unsere 
MitarbeiterInnen nicht alle Fragen di-
rekt selbst beantworten, sie leiten aber 
mittels eines EDV gestützten Systems 
die Fragen an die/den jeweils gesuch-
ten AnsprechpartnerIn oder die zustän-
dige Gliederung mittels E-Mail weiter. 
Somit seid ihr ab sofort auch ausser-
halb eurer Geschäftszeiten montags bis 
freitags von 8.00 bis 18.00 Uhr erreich-
bar und euch entgeht nichts mehr.
www.gruene-partei.de/cms/service/
rubrik/4/4302.gruene_hotline.htm

Erfolgreicher Tag 
für Kinder und Eltern

Die rot-grüne Regierungskoalition hat 
heute den Ausbau der Kinderbetreuung 
auf den Weg gebracht. Claudia Roth, 
Bundesvorsitzende von BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN begrüßt diesen Schritt und 
fordert die unionsgeführten Länder auf 
ihren peinlichen Blockadekurs aufzuge-
ben. www.gruene-partei.de/cms/presse/
dok/46/46921.erfolgreicher_tag_fuer.htm

Volksentscheide ermöglichen

Die Koalitionsrunde von BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN und SPD einigte sich 
auf einen Gesetzentwurf zur Einfüh-
rung von Volksentscheiden. „Es gilt das 
Angebot an die Opposition, an einem 
Strang zu ziehen“ erklärte der Bundes-
vorsitzende von BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN, Reinhard Bütikofer. www.grue-
ne-partei.de/cms/themen_innen_recht/
dok/46/46640.volksentscheide_ermo-
eglichen.htm

FDP kann außenpolitisch
abschreiben

Die FDP versucht sich qualitativ zu ver-
bessern und schreibt bei den GRÜNEN 
ab. Die Fraktion der FDP hat einen grü-
nen Parteitagsbeschluss zu Tschetsche-
nien in den Bundestag eingebracht. 
www.gruene-fraktion.de/cms/presse/

dok/46/46327.fdp_kann_aussenpoli-
tisch_abschreiben.htm

Rest-Wehrpfl icht abschaffen

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN treten dafür 
ein, die Rest-Wehrpfl icht abzuschaffen.  
www.gruene-partei.de/cms/themen_in-
nen_recht/dok/48/48031.restwehr-
pfl icht_abschaffen.htm

Transparenz für mündige Bürger

Die Grünen wollen bis 2006 ein bun-
desweites Informationsfreiheitsgesetz  
auf den Weg bringen. Mehr dazu:
www.gruene-partei.de/cms/themen_
innen_recht/dok/48/48091.transpa-
renz_fuer_muendige_buerger.htm
Und zum Schluss, es muss hier nicht 
immer nur um Politisches gehen, noch 
etwas recht Nützliches, für all jene, die 
einmal vor die Herausforderungs des 
Salzhkartoffelkochens gestellt werden. 
Natürlich bietet diese Seite auch andere 
nützliche Tipps für JunggesellInnen und 
StrohwittwerInnen. Unter www.frag-
mutti.de erfahrt Ihr alles Wissenswerte 
über den „modernen“ Haushalt von Sin-
gels, StudentInnen usw. 
So, das war‘s auch schon für diese Aus-
gabe und somit für dieses Jahr. Ich 
wünsche allen schöne Feiertage und ei-
nen guten Start ins neue Jahr.

Mit grünen Grüßen, Max Bleif

„Handeln bevor uns 
die Luft ausgeht“

Maßnahmen zur Luftreinhaltung an 
verkehrsreichen Straßen

Montag, 31.01.2005, 20 Uhr,
Carl-Schäfer-Schule, 

Hohenzollernstraße in Ludwigsburg
Die Grüne Gemeinderatsfraktion 

lädt ein. Auf dem Podium:
Dr. Peter Valet, UMEG

Jürgen Walter, MdL
N.N., Verkehrsministerium Baden-

Württemberg (angefragt)
weitere Infos: 

www.gr-fraktion.gruene-ludwigsburg.de

TERMINE DER 
HEINRICH BÖLL STIFTUNG 

BADEN-WÜRTTEMBERG E.V.
Anmeldung und Infos unter 

www.boell-bw.de,
info@boell-bw.de oder 

Tel. 0711/2633-9410, Fax -9419

Frau sein in Afghanistan,
Ein Gespräch mit Jamila Majahed, 

Journalistin, Kabul
Donnerstag, 02.12.2004, 20.15 Uhr,

Deutsch-Amerikanisches Institut, 
Karlstraße 3, Tübingen

und
Montag, 06.12.2004, 20 Uhr,

Kulturzentrum Forum3, 
Gymnasiumstraße 21, Stuttgart,

Eintritt frei

„Nachhaltige Beziehungen“
Baden-Württemberg und 

das neue Europa: Wirtschaft, 
Ökologie und Zivilgesellschaft

Freitag, 03.12.2004, 14 bis 21 Uhr,
TurmForum am Hauptbahnhof, 

Stuttgart 
Gebühr: 30 €, ermäßigt 15 € 

(inkl. Verpfl egung)

Konfl iktmanagement
Politikseminar aus der Reihe 
„Das Vorstand-survival-kit“

Samstag, 22.01.2005, 
10.30 Uhr bis 17 Uhr

Stiftung Geißstraße Sieben, Stuttgart, 
Teilnahmegebühr 40 €, ermäigt 20 € 

(inkl. Verpfl egung)

T E R M I N V O R S C H A U 

Solarinitiative Ludwigsburg
Jahresmitgliederversammlung

Mittwoch, 23.02.2005, 19.30 Uhr,
Barockzimmer des Ratskellers, 

Ludwigsburg

Peter Grohmanns Herzattac:
Eine schöne Bescherung –

Kabaratt für Hungerleider und 
schlimme Finger ...

Freitag, 03.12.2004, 20 Uhr,
Altes Rathaus Pleidelsheim.

Die Offene Grüne Liste 
Pleidelsheim lädt ein.

7 €, ermäßigt 4 €
www.peter-grohmann.de

Kartenreservierung: 
Tel. 07144/207069 oder 

uwerith@aol.com

Weihnachtsfeier des
Ortsverbands Ludwigsburg 

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

Uhlandstraße 21
Bei Glühwein und Gebäck besteht 

Gelegenheit, mit Gemeinderats- und 
Kreistagsmitgliedern zu diskutieren. 

Atomunfall und Gesundheit
Vortrag mit Prof. Köhnlein, 

Strahlenbiologe und Mitglied der 
Strahlenschutzkommission

Dienstag, 07.12.2004, 20 Uhr,
in der „Alten Schule“, 

Besigheimer Str. 7, Kirchheim a.N.

„Hilfe für die Kommunen“
Vortrag von Kerstin Andreae, MdB
Donnerstag, 09.12.2004, 19 Uhr,

im Sportstättenrestaurant Besigheim 
(Jahnstraße, Nähe Gustav-Siegle-

Stadion/Schulzentrum)

Treffpunkt Anti-Atom
Montag, 13.12.2004, 20 Uhr,
Raum 13 der „Alten Schule“, 

Besigheimer Str. 7 in Kirchheim a.N.
Erdgeschoss, Eingang Flachbau

Kabarettistische Dichterlesung 
mit Klaus (Bach) und 

Claus (Langbein)
Freitag, 17.12.2004, 20 Uhr

Schafhof, Kornwestheim.
Die Kornwestheimer Initiative für 
Frieden und Gerechtigkeit lädt ein. 

Vor der Veranstaltung und in der Pause 
treibt der Weltladen fairen Handel.

Ortsverband Ludwigsburg
Mitgliederversammlung

Montag, 10.01.2005, 20 Uhr, 
Im Kreisbüro/U-Land, Uhlandstr. 21

Ortsverband Remseck
Mitgliederversammlung

Mittwoch, 12.01.2005, 20 Uhr,
Gaststätte Schießtal in Neckargrö-

ningen: 1. Vorstandswahlen,
2. Bericht aus dem Gemeinderat,

3. Verschiedenes

Solarinitiative Ludwigsburg
Vorbereitung der Energieinfotage
Mittwoch, 12.01.2005, 19.30 Uhr,

Bürgerstüble des Ratskellers, 
Ludwigsburg

Erdbebengefahr in 
Neckarwestheim

Pressekonferenz des Bunds der Bür-
gerinitiativen mittlerer Neckar e.V. 

zur Vorstellung eines 
Gutachtens von Prof. Jentzsch
Freitag, 14.01.2005, 20 Uhr,
Besigheim, nähere Infos unter

www.bbmn.de

Neujahrsessen des
Ortsverbands Asperg

Samstag, 15.01.2005, 18 Uhr,
im Naturfreundehaus in Asperg

Neujahrsempfang 
des Kreisverbands

Donnerstag, 20.01.2005, ab 20 Uhr,
im Vortragssaal des Staatsarchivs 

Ludwigsburg. Cem Özdemir 
(MdEP) wird anwesend sein.

Ortsverband Ludwigsburg
Mitgliederversammlung

mit Vorstandswahl
Montag, 24.01.2005, 20 Uhr, 

Im Kreisbüro/U-Land, Uhlandstr. 21

Weg vom Öl, weg vom Flächenfraß, 
weg vom Güterverkehr auf der Straße

Zielsetzungen und Anträge der grünen Regionalfraktion

VON ILSE MAJER-WEHLING UND JOSEF 
MATSCHINER, REGIONALRÄTE FÜR DEN 
KREIS LUDWIGSBURG

S t u t t g a r t .  Für die in der Über-
schrift genannten Punkte will sich die 
grüne Regionalfraktion einsetzen. Die 
Regionalversammlung hat am 27. Ok-
tober den Haushaltsentwurf 2005 dis-
kutiert. Wir haben drei Anträge vorge-
legt, die in den nächsten Wochen in den 
Ausschüssen beraten werden, und die 
auf mehr „Nachhaltigkeit“ zielen.

Klimaschutz

Globaler Klimaschutz ist die zentrale 
Herausforderung des 21. Jahrhunderts. 
Um den weltweiten Treibhaus-Emissi-
onen wirkungsvoll zu begegnen, muss 
die Abhängigkeit von fossilen Energie-
trägern reduziert werden. Dafür spre-
chen neben Klima bezogenen Gründen 
auch die derzeitige und künftige Preis-
entwicklung von Öl und Gas sowie die 
Versorgungssicherheit. Die Industrie-
länder als die weltweit größten Res-
sourcenverbraucher haben die Aufga-
be, auf allen Ebenen gegen zu steuern: 
Wir müssen endlich weg vom Öl! 

Energieeffi zienz und Nutzung 
erneuerbarer Energien

Deshalb unser Antrag, neben der ver-
stärkten Nutzung von erneuerbaren 
Energien mehr Energie einzusparen 
und effi zienter mit Energie umzuge-
hen. Wir wollen, 

• dass Aktivitäten und ‚Best-Practice-
Beispiele‘ zur Energieeinsparung und 
Energieeffi zienz in der Region Stutt-
gart erfasst und dann verbreitet sowie 
Handlungshilfen für Städte, Gemein-
den und Kreise im Falle von Defi ziten 
erarbeitet werden. 

Null-Flächenverbrauch

Ziel eines weiteren Antrags ist es, den 
Flächenverbrauch zu reduzieren. Täg-
lich werden in der Region 1,5 ha Fläche 
versiegelt – für Wohnen, Gewerbe und 
Straßen. Wir vernichten den für uns und 
unsere Kinder nötigen „Lebensraum“. 
Für eine zukunftsfähige Regionalent-
wicklung ist aus „grüner“ Sicht ein 
Null-Flächenverbrauch anzustreben. 
Schon beim Planungsprozess ist die 
Optimierung der Rahmenbedingungen 
für die Kooperation zwischen Kommu-
nen und Region erforderlich – aus poli-
tischen wie aus fi nanziellen Gründen. 

Regionaler Flächennutzungsplan

Wir haben beantragt, 
• ein „Flächenmonitoring“ einzurich-

ten, um den Flächenverbrauch der 
Region zu erfassen und zu überwa-
chen, sowie geeignete Maßnahmen 
zu erarbeiten, den Flächenverbrauch 
zu reduzieren.

• dass der Verband Region Stuttgart mit 
interessierten Kommunen einen Mo-
dellversuch „Regionaler Flächennut-
zungsplan“ durchführt. Schwerpunkte 
sollen sein: Reduzierung des Flächen-

 verbrauches und Vermeidung von 
Überangeboten; Verfahrensvereinfa-
chung und Effi zienzsteigerung. Die 
Region soll dabei einen Erfahrungs-
austausch mit der Region Frankfurt 
durchführen, die bereits erfolgreich 
mit einem solchen Modell arbeitet.

Sicherung von 
Gleisanschlüssen

Wir sind der Auffassung, dass es Auf-
gabe des Verbandes Region Stuttgart 
ist, sich aktiv um die Sicherung der 
Gleisanschlüsse zu kümmern. Diese 
Verpfl ichtung ergibt sich aus dem Re-
gionalplan. Hier heißt es u.a. „Gleisan-
schlüsse liefern einen wertvollen Bei-
trag zur Verlagerung von Verkehrsleis-
tungen im Güterverkehr von der Straße 
auf die Schiene, indem sie direkte 
Transporte auf der Schiene ermögli-
chen. Sie sollen insofern erhalten und 
ausgebaut werden.“ Last but not least 
haben wir darum beantragt, dass 
• der Verband Region Stuttgart den 

Erhalt und den Ausbau von Gleisan-
schlüssen und -anlagen von regio-
nalbedeutsamen Industrie-, Gewer-
be- und Dienstleistungsschwerpunk-
ten durch gezielte fi nanzielle Unter-
stützung fördert.

Mit diesem Förderprogramm versetzen 
wir den Verband Region Stuttgart in 
die Lage, seinen Grundsätzen gemäß 
tätig zu werden. Dies würde die Infra-
struktur und damit die Attraktivität und 
Wettbewerbsfähigkeit unserer Indus-
trie- und Gewerbegebiete stärken. 


