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Die seltsamen Methoden
der Heike D.

Der Ortsverband Ludwigsburg hat einen neuen Vorstand gewählt. Sprecherin ist seit Dienstag, den 25.01.05, die Rechtsanwältin Ingrid Hönlinger (vorne links), die bereits bei Amnesty International aktiv ist. Wie bereits bisher gehören Stefan
Köhler, Klaus Hoffmann und Max Bleif (zweite Reihe von links nach rechts) dem Vorstand an. Brigitte Völk-Mayer hat
das Amt der Kassiererin übernommen. Erklärtes Ziel des Vorstandes ist es, mehr Menschen für eine soziale und nachhaltige Politik zu begeistern. Als erste wichtige Aufgabe wartet auf den neuen Ortsvorstand, das 25-jährige Jubiläum der
Grünen in Ludwigsburg zu organisieren. In der zweiten Aprilhälfte soll gefeiert werden. Kontaktadresse: Ingrid Hönlinger, Marktplatz 2, 71634 Ludwigsburg, Kanzlei@RAHoenlinger.de
TEXT UND FOTO: MARKUS GERICKE

Sportförderung: Solidarpakt und
Strukturdebatte statt planlose Kürzungen
VON HEIKE DEDERER
( BIS 20. JANUAR 2005: FINANZ- UND
SPORTPOLITISCHE SPRECHERIN DER FRAKTION BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
AB 21. JANUAR 2005: CDU-MITGLIED
UND FINANZPOLITISCHE SPRECHERIN DER
CDU-FRAKTION IN SPE???)

Die CDU-FDP-Landesregierung plant
laut dem nun vorliegenden Haushaltsentwurf für die Jahre 2005 und 2006
eine Kürzung der Sportfördermittel ursprünglich um 2,15 Mio. Euro und
der Toto-Lotto-Mittel um 3,13 Mio.
Euro pro Jahr, zwischenzeitlich wurde
auf Druck von Sportverbänden und
Opposition ein Teil der Kürzungen
zurückgenommen.

Eine Vorbemerkung zur
Haushaltslage:
Die Lage ist dramatisch. Die Landesregierung hat größte Schwierigkeiten,
einen verfassungsmäßigen Etat vorzulegen und sie hat kein mittelfristiges
Konzept für die Haushaltspolitik und
bietet daher ein Bild des drunter und
drüber. Man versucht noch, bis zur
Landtagswahl durch Vermögensverkäufe und andere wahllose Kürzungen
über die Runden zu kommen und
scheut sich vor einem mittelfristigen
strukturellen Umbau des Regierens
und Verwaltens in Baden-Württemberg. Die von Ministerpräsident Teufel durchgesetzte Verwaltungsreform
wird die notwendigen Einsparungen
nicht erbringen. Stattdessen sind die
Probleme lediglich auf die kommunale Ebene verlagert worden.
Die grüne Fraktion im Landtag setzt
dieser Politik des ﬁnanzpolitischen
Durchmogelns eine nachhaltige Politik entgegen, die die Verwaltung verschlankt und auf ihre Kernaufgaben
konzentriert.

Zu den geplanten
Kürzungen beim Sport:
Der Sport kann unter den oben angeführten Rahmenbedingungen nicht

von Kürzungen ausgenommen werden. Dennoch fordern wir für den
Sport eine verlässliche, langfristige
Förderpolitik von der Landesregierung.
Der Sport muss planen können. Deshalb wollen wir einen Solidarpakt wie
bei den Universitäten, beispielsweise
auf zehn Jahre. In dieser Zeit muss geklärt werden, wie in Zeiten knapper
Kassen eine langfristige Perspektive
für den Sport aussehen kann.
Unser Anliegen ist, dass das Geld bei
den Vereinen und deren Mitgliedern
ankommt, unser Augenmerk gilt dabei
der Übungsleiterpauschale, der Förderung der Sportstätten und der Ausund Weiterbildung. Die Haushalte der
öffentlichen Hand werden auf lange
Zeit unter Spardruck stehen, es wird
daher auch für den Sport weniger Geld
zur Verfügung stehen. Dieses Geld
gilt es optimal einzusetzen.
Beim Sport muss endlich eine Strukturdebatte auf die Tagesordnung der
Politik und der Sportverbände. Drei
Sportbunde mit dem LSV als Dach mit
vier Geschäftsführern sind überholt,
eine schlankere Struktur ist überfällig,
und auch über die Fusion von Fachverbänden sollte nachgedacht werden.

Sport muss reagieren
Reagieren muss der Sport auch auf
Veränderungen in der Gesellschaft.
Wenn im Bildungsbereich beispielsweise die Ganztagesschule zum Standard wird, werden auch die Sportvereine davon tangiert. Daraus ergeben
sich wiederum Herausforderungen für
neue Kooperationen, die begleitet
werden müssen durch andere Finanzierungskonzepte. Welche Kooperationsmöglichkeiten bieten sich mit öffentlichen und privaten Partnern, z.B.
Kommunen, Firmen, Kirchen, Polizei, Schulen? Welche neuen Finanzierungsmöglichkeiten ergeben sich?
Stiftungen, Patenschaften, Fundraising, Erbschaften?
Die Aufgabenstellung der Sportvereine wird neu justiert werden müssen, ob
sie sich zum Beispiel als Interessenge-

meinschaften verstehen oder mehr als
Dienstleister. Hierfür gibt es derzeit allenfalls in Ansätzen Konzepte.

Aufgaben abbauen
Wer Strukturen verschlanken will,
muss Aufgaben abbauen. Wir werden
uns für einen Bürokratieabbau einsetzen, um Vereine und Verbände zu entlasten. Hierbei sind wir auf Vorschläge der Vereine angewiesen.
Die Diskussion ist erst ganz am Anfang, an die bestehenden Strukturen
hat man sich eben gewöhnt. Ein Solidarpakt kann die Chance geben, die
notwendigen Reformen behutsam zu
entwickeln und umzusetzen.
Wir wissen bis heute nicht deﬁnitiv, in
welchen Bereichen die Regierung die angekündigten Kürzungen realisieren will.
Sollte es bei planlosen Kürzungen bleiben, werden wir sie ablehnen und einen
Entschließungsantrag einbringen, der eine Strukturdebatte und einen Solidarpakt
mit dem Sport für 10 Jahre fordert.
Anmerkung der Redaktion:
Dieser (hier leicht gekürzte) Artikel
ging am 18. Januar bei der Redaktion
ein. Zwei Tage später trat die Autorin
aus unserer Partei aus.
Bereits drei Tage später gehörte die Autorin einer Partei an, deren Finanzpolitik
sie vorher aufs Schärfste kritisiert hat.

Bekanntlich verändern sich die
Menschen im Laufe eines Lebens, es
ändern sich auch Meinungen und
Einstellungen. Genauso verändern
sich auch Parteien. Deshalb ist ein
Parteiübertritt an und für sich nichts
Verwerﬂiches. Es kommt dabei aber
immer auf den Stil an. Genau da
setzt unsere Kritik an der früheren
Grünen- und nun CDU-Landtagsabgeordneten Heike Dederer an. Wer
die Fronten wechselt, sollte sein
Mandat, das er oder sie für eine andere Partei errungen hat, dieser
Partei und damit den Wählerinnen
und Wählern zurückgeben. Die Menschen haben bewusst nicht CDU,
sondern die Grünen gewählt. Außerdem wäre es hilfreich gewesen, Frau
Dederer hätte klar gemacht, weshalb sie die Fronten gewechselt hat.
Zunächst behauptete sie, es wären
bundespolitische Gründe. Beispielsweise die Haltung der Grünen zur
Vermögenssteuer und DNA-Analyse.
Erstens gilt es festzustellenen, dass
es gar keine Vermögenssteuer gibt
und zweitens wurde über den Einsatz der DNA-Analyse erst kurz vor
Dederers Wechsel zur CDU diskutiert. Sie will aber ihre Entscheidung
aber bereits an Weihnachten getroffen haben. Zudem gilt es festzuhalten: In den vier Jahren, in denen Heike Dederer in der Landtagsfraktion
war, hat sie nie geäußert, dass sie bei
den genannten Themen eine abweichende Meinung zu den Bundesgrünen hat. Weder im Landtag noch bei
der Presse hat man ihr im Übrigen
diese Gründe abgenommen.
Auch ihre Begründung, sie sei in der
Landtagfraktion schlecht behandelt
worden, kann nicht der wahre Grund
sein. Am Tag ihres Übertritts erklärt
sie gegenüber der Marbacher Zeitung, es habe kein Zerwürfnis mit
der Landtagsfraktion gegeben. Wenige Tage später warf sie den Landtagsgrünen vor, das Arbeitsklima sei
unerträglich gewesen. Fakt ist, dass
die Landtagsfraktion, nachdem öffentlich geworden war, dass Heike
Dederer Kontakte zu dem schmierigen PR-Berater Hunzinger unterhielt und ihm nicht-öffentliche Protokolle aus dem Flow-Tex-Untersuchungsausschuss zugespielt hatte,
keinerlei Sanktionen gegen sie verhängte. Nach dieser politischen
Dummheit, die nach all den Geschichten mit Hunzinger einer ernstzunehmenden Politikerin nicht mehr
passieren dürfen, wäre es eigentlich
richtig gewesen, ihr den Posten als
ﬁnanzpolitische Sprecherin zu entziehen. Doch die Fraktion wollte ihr
nochmals eine Chance geben. Die
sie dann auf ihre Weise nutzte! Auch
sonst gab es keinerlei Angriffe auf
Heike Dederer. Deshalb muss sie
sich nicht wundern, dass ihre Behauptungen bei der Landtagsfraktion auf Empörung gestoßen sind.
Unerträglich war nur, dass Frau

Dederer an Weihnachten beschloss
zur CDU zu gehen, aber Anfang Januar noch an der Klausurtagung der
Landtagsfraktion teilnahm. Dort
wurde die Strategie bis zur Landtagswahl besprochen. Wahrscheinlich hat sie alles brühwarm ihrem
Spezi Oettinger weiter erzählt.
Als in der Öffentlichkeit die Stimmung gegen sie hoch kochte, klagte
Heike Dederer die Solidarität ihrer
Parteifreunde, insbesondere der
Kreistagsfraktion ein. Als Dank dafür nahm sie ihr Kreistagsmandat
mit zur CDU. Da sie aber sonst keine Gewissensbisse plagen, hätte sie
wahrscheinlich auch ihr Gemeinderatsmandat in Bietigheim behalten.
Nur wäre dort die peinliche Situation entstanden, dass ihr Mann als
Fraktionsvorsitzender der Grünen
die Suppe hätte auslöffeln müssen.
Für die Grünen im Kreis ist damit
die Akte Dederer geschlossen. Wir
haben wahrlich Besseres zu tun als
uns um Hinterbänkler der CDU zu
kümmern. Hinzufügen möchte ich
aber noch, dass uns zwar die Art
und Weise des Übertritts ärgert, wir
aber gleichzeitig froh sind, nicht
Gefahr zu laufen, mit einer stark angeschlagenen Kandidatin in den
Landtagswahlkampf ziehen zu müssen. Denn Moral und Politik sind für
die Grünen weiterhin keine Gegensätze. Von daher ist Frau Dederer
nun bei der CDU gut aufgehoben.
Schließlich offenbart der Vorgang
auch einiges über die Arbeitsweise
des Ministerpräsidenten in spe,
Günther Oettinger. Sowohl er als
auch Frau Dederer haben auf Anfrage des Grünen-Fraktionsvorsitzenden Winfried Kretschmann am
Abend vor dem Übertritt erklärt, an
dieser Sache sei absolut nichts dran!
Aber wie antwortete die neue Abgeordnete in November auf Anfrage
ihres damaligen Praktikanten, wer
ihr als Ministerpräsident lieber sei,
Frau Schavan oder Herr Oettinger:
“Die Wahl zwischen diesen beiden
ist wie zwischen Pest und Cholera.
Eine witzige Lektüre ist Heike Dederers ﬁnanzpolitisches Vermächtnis,
das sie zwei Tage vor ihrem Übertritt
der Redaktion des Grünspiegels zusandte. Dort rechnet sie mit der Finanzpolitik der CDU gnadenlos ab.
Keine 48 Stunden später nannte sie
als einen der Gründe für ihren Übertritt die Finanzpolitik. Aber vielleicht
verliert man schnell den Überblick,
wenn man morgens die Grünen im
Finanzausschuss vertritt und dann
nach dem Mittagessen zur CDU
überläuft (s. nebenstehenden Beitrag).
JÜRGEN WALTER,
LANDTAGSABGEORDNETER IM
WAHLKREIS LUDWIGSBURG UND
SPRECHER DES KREISVORSTANDS
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STA D T L U D W IG S B U R G
Mit dem Blick zurück nach vorn

L u d w i g s b u r g . Gleich zu Beginn
2004 starteten wir mit den Haushaltsberatungen. Trotz knapper Kassen ist
es – dank des ehrenamtlichen Engagements zahlreicher BürgerInnen in Initiativen und Vereinen – gelungen, die
Kultur im Jubiläumsjahr nicht zu kurz
kommen zu lassen und zahlreiche
Highlights zu bieten. So haben auch
wir uns bei der Venezianischen Messe
erstmals aktiv beteiligt und auch die
diesjährige Tour de Städtle stand im
Zeichen des Jubiläumsjahres. Bildung, bedarfsgerechte Kinderbetreuung, die Sanierung von Schulen und
der Ausbau von Ganztagesschulen
waren weitere Schwerpunkte, weshalb
es uns leicht gefallen ist, dem Haushalt zuzustimmen.
Mit unserem eigenen „Haushalt“ – einem Förderkonto für kommunale Projekte, das aus Teilen unserer Sitzungsgelder gespeist wird – konnten wir in
diesem Jahr ein Filmprojekt von StudentInnen der Filmakademie zum
Thema „Integration“, die Initiative
Kinderberg bei der Einrichtung von
Schulen für Mädchen in Afghanistan
und den Kinderschutzbund mit insgesamt 2.000 Euro unterstützen.

Ludwigsburger Grünen-Fraktion zieht Bilanz des Jahres 2004

scheidung respektieren und wir
sind den dreien sehr dankbar für
ihre Mitarbeit in den vergangenen
Jahren.
Erfreulich, dass wir bei der Kommunalwahl zwei zusätzliche Sitze gewinnen konnten und jetzt als sechs-köpﬁge Fraktion wieder zu zweit in den
Ausschüssen vertreten sind. Auch in
den Stadtteilausschüssen gab es Veränderungen. Infos zu den Stadtteilen

die Umbenennung der Ämter in
„Fachbereiche“ – ob sie damit auch
bürgerfreundlicher und unbürokratischer werden, müssen die neuen FachbereichsleiterInnen erst noch zeigen.

Mit einem Stadtentwicklungskonzept
will Oberbürgermeister Werner Spec
den künftigen Herausforderungen trotz
knapper Kassen gewachsen sein. Das
kommt uns sehr entgegen: wir wollten

dem demograﬁschen Faktor mit der
Ausweisung neuer Baugebiete begegnen, wollen wir vor allem die Innenstadt
familienfreundlicher machen, die vorhandene Infrastruktur effektiver nutzen
und in den Stadtteilen ausbauen.
Mit einer neuen Beiratsstruktur soll der
Sachverstand von Bürgerinnen und Bürgern in die Beratungen einbezogen werden und dem Gemeinderat helfen, bürgernahe und zukunftsfähige Entschei-

Ausblick für 2005
Nachhaltige Kommunalpolitik, Integration und Bildung waren auch die
Schwerpunkte in unserer Rede zum
Haushalt 2005, die ebenso wie die dazu
gehörigen Anträge und Positionspapiere im Internet unter http://gr-fraktion.
gruene-ludwigsburg.de zu ﬁnden sind.
Wer keinen Internetanschluss besitzt
kann die Unterlagen auch unter der Telefonnummer 8 48 48 anfordern.
Wir freuen uns auch im Neuen Jahr
über Ihre Anregungen, Ihre Kritik und
Ihr Lob. Mischen Sie sich ein, wenn Sie
etwas zu sagen haben, wenn Sie konstruktiv zu einer positiven Entwicklung
der Stadt beitragen können. Nachhaltige Kommunalpolitik geht nicht am
grünen Tisch. Dazu brauchen wir Sie.

Neue Gesichter für
die Fraktion
Im Februar freuten wir uns über
Fraktionszuwachs. Anita KlettHeuchert, seither Stadträtin für die
LUBU, hatte sich entschieden, auf
unserer Liste zu kandidieren und
wechselte nach Bekanntgabe der
Listenaufstellung in unsere Fraktion. Das Jahr 2004 hat unserer
Fraktion mit der Kommunalwahl
weitere Veränderungen gebracht.
Susanne Leidenroth und Monika
Schittenhelm wollten aus persönlichen Gründen nicht mehr kandidieren. Klaus Hoffmann wollte
uns nur noch auf einem hinteren
Listenplatz unterstützen, um Jüngeren die Chance zu geben, gewählt zu werden. Wer weiß, welchen Zeitaufwand dieses Mandat
mit sich bringt, wird diese Ent-

tieren. Wir behalten die Gesamtentwicklung der Stadt im Auge und auch von den
neuen Beiräten erhoffen wir uns sachkompetente Beratung, die nichts mit Einzelinteressen zu tun hat. So könnte zum
Beispiel ein Beirat, der sich mit dem Thema Integration auseinandersetzt, objektiver beraten als manche/r gewählte Vertreter/in, der/die sich evtl. betroffenen
AnwohnerInnen verpﬂichtet fühlt.

Oberbürgermeister Spec verabschiedet in der konstituierenden Gemeinderatssitzung am 15. September drei unserer bisherigen Stadträte: Monika Schittenhelm, Susanne Leidenroth und Klaus Hoffmann.
FOTOS: MARKUS GERICKE
und den jeweiligen AnsprechpartnerInnen gibt es im Internet oder können
bei den Grünen angefordert werden.

Neuer OB, neue Konzepte
und neue Strukturen
Unser neuer OB hat an Tatendrang
weiter zugelegt und der Umbau der
Verwaltung fordert nicht nur von den
Beschäftigten, sondern auch vom Gemeinderat vollen Einsatz. Neu ist auch

immer schon nachhaltig Kommunalpolitik machen. Das Problem ist nur, dass
nicht alle das gleiche darunter verstehen. Wollen z.B. die Freien Wähler mit
neuen Umgehungsstraßen und vor allem
einem Nord-Ost-Ring das Verkehrsproblem „nachhaltig“ lösen, sehen wir damit nur neue Probleme auf uns zukommen. Wollen FDP und FWV die Finanzprobleme mit Einsparungen in den Griff
bekommen, ist für uns „nur billig“ noch
lange nicht „nachhaltig“. Will die CDU

dungen zu treffen. Aber auch hier scheiden sich die Geister: während unsere
Fraktion die Ausweitung der Beteiligung
als Bereicherung und Unterstützung begrüßt, befürchten andere die Zunahme
von Lobbyismus und Druck. Es ist aber
auch nicht immer möglich, den Wünschen aus der Bürgerschaft, die sich oftmals widersprechen, nachzukommen.
Beispielsweise stören sich Anwohner an
einer Buslinie, die an ihrem Haus vorbei
führt, während viele andere davon proﬁ-

Wir wünschen Ihnen (und uns) für
2005 viel Glück, Kraft, Mut, Ausdauer und Geduld. Auch wenn es oft nicht
so läuft wie Sie gerne hätten, sollten
wir nicht vergessen, dass wir in einem
Land/in einer Stadt in „relativer“ Sicherheit und Wohlstand leben. Dafür
sind wir dankbar und wollen nach unseren Möglichkeiten dazu beitragen,
diesen Schatz auch künftigen Generationen zu erhalten und für alle Völker
diese Erde zu erwerben.
(reda)
Mit herzlichen Grüßen
Ihre Grüne Fraktion
Roswitha Matschiner
Elfriede Steinwand
Markus Gericke
Anita Klett-Heuchert
Siegfried Rapp
Christian Kopp

AUS KREIS UND LAND
Neues Redaktionsteam für den GRÜNSPIEGEL „Dramaturgisch gut gelungen“
FOTO: MARKUS GERICKE

Liebe grünen Mitstreiter im Kreis Ludwigsburg,
ich heiße Christian Gärtner und bin 22
Jahre alt. Nach dem Abitur in 2002 war
ich Zivi im mobilen sozialen Dienst in
Ludwigsburg. Seit Herbst 2003 studiere
ich Verfahrenstechnik an der Uni Stuttgart.
Mitglied der Grünen bin ich seit 2002.
Seit Beginn meiner Mitgliedschaft habe
ich viel Interessantes über die Arbeit in
Parlamenten, Gremien und an der Basis
erfahren – sowohl in Kreisverband und
Ortsverband, als auch auf Parteitagen
und weiteren Veranstaltungen. Ich bin
außerdem Mitglied der Grünen Jugend.
Zusammen mit Julia werde ich mich in
Zukunft um die Redaktionsarbeit kümmern. Der Grünspiegel ist in meinen Augen die beste Möglichkeit, Informationen, die man sonst nicht so einfach mitbekommen würde, zu erfahren – aber
auch zu publizieren. Dazu sind wir natürlich weiterhin auf die vielen ﬂeißigen
Artikelschreiber angewiesen, die uns
mit Infos aus den Ortsverbänden, Gremien und Parlamenten versorgen. Wir
haben die erste Ausgabe im Jahr 2005
nun fast unter Dach und Fach! Mir persönlich haben die Arbeiten dazu viel
Spaß gemacht und ich freue mich auf
viele weitere Ausgaben.

Hallo,
ich heiße Julia Schweizer und bin 24
Jahre alt. Nach meinem Abitur hat es
mich zunächst für ein knappes Jahr
nach London verschlagen, wo ich
unter anderem eine behinderte Frau
betreut habe.
Wieder zurück in Deutschland ging‘s
dann gleich los mit dem Studium der
Medien- und Kommunikationswirtschaft mit Vertiefung Journalismus/PR
an der Berufsakademie in Ravensburg.
Während den Praxisphasen habe ich bei
der Frankfurter Rundschau gearbeitet,
überwiegend in verschiedenen Redaktionen. In Frankfurt bin ich dann auch
(endgültig) Grünen-Mitglied geworden.
Seit Ende September darf ich mich nun
Diplom-Betriebswirtin nennen. Und
seit dieser Zeit bin ich auch wieder zurück in Ludwigsburg, wo ich bis Jahresende als Praktikantin in der PR-Abteilung eines Automobilzulieferers gearbeitet habe.
Die Arbeit für den Grünspiegel sehe ich
als Chance, einerseits weiterhin Artikel
zu schreiben und nicht aus der Übung
zu kommen, und mich andererseits mit
Politik und den Themen zu beschäftigen, die in den vergangenen Monaten
studienbedingt leider zu kurz gekommen sind.

Nachdem das weitere Erscheinen
des GRÜNSPIEGEL im Dezember noch
fraglich war, gibt es nun eine gute
Nachricht: Seit Anfang 2005 wird
der Grünspiegel von einem neuen
Redaktionsteam koordiniert. Bei den
Arbeiten für die erste Ausgabe 2005
hat uns Markus Gericke mit Rat und
Tat kräftig unterstützt. Ulrich Haase
in Berlin wird weiterhin das Layout
übernehmen.
Die beiden neuen Gesichter beim
Grünspiegel möchten sich nun allen,
die sie noch nicht kennen, kurz vorstellen.

Kreisverband lud zum Neujahrsempfang ein

VON JULIA

SCHWEIZER

L u d w i g s b u r g . „Eine schöne Dramaturgie“ sei den Grünen für den ersten
Neujahrsempfang des Kreisverbandes
gelungen. Die anwesenden Mitglieder
und Gäste quittierten den Ausspruch
von Jürgen Walter mit Gelächter, obwohl den meisten eigentlich nicht zum
lachen zumute gewesen sein dürfte.
Schließlich hatte sich die Neuigkeit
vom Parteiaustritt Heike Dederers spätestens jetzt auch bis zum letzten der
knapp 100 Anwesenden, darunter der
Landesvorsitzende Andreas Braun,
Landesschatzmeister Harald Dolderer
und NABU-Landesvorsitzender Stefan
Rösler, herumgesprochen. Vollbesetzt
bis auf den letzten Platz waren die Stühle im Vortragssaal des Staatsarchivs und
später das Foyer, wo noch bis in die
Nacht bei belegten Brötchen und Getränken diskutiert wurde.

Hauptthema: Übertritt

Cem bei seiner Rede
FOTO: JULIA SCHWEIZER

Der „einmalige Vorgang, dass eine grüne Abgeordnete austrete und zur CDU
wechseln wolle“, war dann auch Hauptthema der Begrüßungsrede von Jürgen
Walter, der sich „enttäuscht“ zeigte von
seiner Landtagskollegin, später aber
noch deutlichere Worte fand. Es sei
nicht nur das Vertrauensverhältnis zerstört, was im übrigen auch für Günther
Oettinger gelte, der gemeinsam mit
Heike Dederer noch einen Tag zuvor
die kursierenden Gerüchte dementiert
hatte, sondern auch der Wähler betrogen worden. Die Begründung für den
Austritt stieß ebenso weder bei den Anwesenden noch bei Jürgen Walter (siehe
auch Kommentar) auf Verständnis.
„Günter Oettinger wird nicht lange
Freude an diesem Geschenk zum Amts-

antritt haben“, prophezeite der als Redner eingeladene Europaabgeordnete Cem
Özdemir. Wahltag sei schließlich Zahltag, zitierte er eine alte Redensart.
Nicht minder alt seien viele Vorurteile,
die gerade vor dem Beitritt der neuen
EU-Staaten sowohl im „alten Europa“
als auch in den Beitrittsländern geherrscht
hätten. Mittlerweile aber hätten sich viele
Befürchtungen, beispielsweise vor Massenimmigration oder dem Ausverkauf
der neuen Länder durch westliche Investoren, zerschlagen. „Europa ist bislang
eine Erfolgsgeschichte, und das wird es
auch weiterhin bleiben.“

Bildung als Schlüsselfrage
Cem Özdemir sprach auch die Entwicklungen in der Türkei an. Dort habe sich
seit einem konkreter werdenden Beginn
der Beitrittsverhandlungen einiges getan, „so viele Reformen wie in den vergangenen Jahren gab es in den 30, 40
Jahren zuvor nicht“. Aber er sagte auch,
dass „der Weg noch einige Zeit in Anspruch nehmen wird“ und erinnerte daran, dass es auch hierzulande lange gedauert habe, bis Gleichberechtigung
gesetzlich verankert worden sei. Gleichzeitig kritisierte er die zögerliche Haltung in Bezug auf eine EU-Mitgliedschaft der Türkei. Dies sei für die hier
lebenden Türken nicht gerade integrationsfördernd. Cem Özdemir nannte im
Zusammenhang mit erfolgreicher Integration die Bildung eine „Schlüsselfrage“. „Das wäre das erste, das ich ändern
würde, wenn ich nur ein Thema zur
Auswahl hätte“, sagte er.
Bildung stand auch im Vordergrund
der Spendensammlung für die Opfer
des Seebebens in Asien. Die Gelder gehen an die Ostküste Sri Lankas, wo eine neue Schule errichtet werden soll.

AUS KREIS UND LAND
Anfrage zum Gewerbeﬂächenmanagement im Kreis

Der steigende Flächenverbrauch in Deutschland ist ein schleichendes und immer drängenderes Problem. Für sinnvolles Flächenmanagement besteht aber
anscheinend noch keine ausreichende Dringlichkeit. Die Grüne Kreistagsfraktion möchte dieses Thema im Kreis stärker in den Vordergrund rücken
TEXT: EVA MANNHARDT, FOTO: JULIA SCHWEIZER
VON EVA MANNHARDT, VORSITZENDE
DES GRÜNEN-OV UND FRAKTIONSVORSITZENDE DER GRÜNEN IM GEMEINDERAT
KORNTAL-MÜNCHINGEN

Ein Grund für diese Vernachlässigung,
bzw. das Fehlmanagement in Bezug
auf den Flächenverbrauch, sind sicherlich auch die ﬁnanzpolitischen
Strukturen der kommunalen Einnahmequellen. Der Verkauf von Grundstücken stellt inzwischen eine Haupteinnahmemöglichkeit für Gemeinden
dar, die ansonsten nicht mehr in der
Lage wären, nötige Investitionen zu
tätigen. Aber nicht nur Verkauf von
Grundﬂächen direkt, sondern eben
auch die Einnahmen aus den angesiedelten Gewerbebetrieben sind eine
entscheidende Finanzquelle für den
städtischen
Verwaltungshaushalt.
Wenn hier auch in den letzten Jahren
deutlich Einbußen bei vielen Gemeinden hingenommen werden mußten, so
bleibt doch das Prinzip erhalten: Mehr
Gewerbe, mehr Geld – oder anders
gesagt: mehr Flächenverbrauch, mehr
Handlungsfähigkeit.
Inzwischen spüren die Gemeinden die
Folgen der Zunahme an Gewerbegebieten an einer ganz anderen Stelle:
am Verkehr. Selbstverständlich ziehen
Gewerbegebiete enorme Verkehrsbewegungen nach sich, nicht nur wegen

der Logistik, auch durch Personenverkehr, wenn der angesiedelte Betrieb
zum Beispiel ein Einkaufszentrum ist.
Der Verkehr trifft die Nachbarkommunen, welche dann leider Umgehungsstraßen bauen müssen, weil die Belastungen innerorts zu groß werden.
So haben wir im Moment die verzwickte Situation, dass unsere Kommunen gezwungen sind, den Flächenverbrauch durch Gewerbegebiete und
Straßenbau immer weiter zu erhöhen.
Dieses Problem muss also in größerem Rahmen angegangen werden.
Die Grüne Kreistagsfraktion möchte
dieses Thema verstärkt ins Bewusstsein rücken. Wir haben daher zunächst
eine Anfrage an den Landrat Dr. Haas
gestellt. Dort möchten wir unsere Fragen bezüglich des Stands der ausgewiesenen und noch geplanten Gewerbegebiete im Kreis und der Koordination beantwortet haben. Auch über
den Leerstand von Gewerbegrundstücken und den Anteil besonders brisanter Gewerbegebiete (Speditionen,
Einkaufsmärkte) möchten wir gerne
Auskunft erhalten.
Mit diesen Eckdaten können wir dann
versuchen, das Problembewusstsein
für dieses Thema zu schärfen und in
ein sinnvolles Gewerbeﬂächenmanagement im Kreis Ludwigsburg einzusteigen.

Neuer Vorstand
beim OV Vaihingen
V a i h i n g e n / E n z . Nach den letzten Kommunalwahlen war es nötig, einige Plätze im fünfköpﬁgen Vorstand des
OV neu zu besetzen. Verlassen haben
den Vorstand Armin Zeeb, der sich seiner
Arbeit im Kreis- und Gemeinderat widmen möchte, Bernhard van Dyken, der
neben Gemeinde- und Ortschaftsrat noch
stellvertretender Ortsvorsteher wurde,
sowie Susanne Häusser-Essig, die zusätzlich zum Gemeinderat die Leitung
der Geschäftsstelle des Grünen-Kreisbüros in Ludwigsburg übernommen hat.

Weiterhin stehen Gudrun Breitinger
als Schriftführerin und Barbara Klein
als Kassiererin zur Verfügung. Neu
hinzugekommen sind Heinz Kohlmanns, Raoul Kühn (Mitglieder) und
Harald Gaßner (Presse), der auch als
Ansprechpartner fungiert. Der neue
Vorstand will die bisherige gute Arbeit des alten Vorstands fortsetzen und
sein Augenmerk auf kommunale Angelegenheiten der Stadt Vaihingen
richten, gestärkt durch eine Verdoppelung der Gemeinderatssitze.
(reda)

Blick von Korntal auf das ferne Münchingen, getrennt durch die Autobahn
FOTO: JULIA SCHWEIZER
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Remsecker Grüne wählen neuen OV

Thomas Riek und Monika Voggesberger führen die Remsecker Grünen
R e m s e c k . Thomas Riek und
Monika Voggesberger heißen die
neuen Ortsvorsitzenden der Remsecker Grünen. Auf ihrer Mitgliederversammlung am 12. Januar in der
Neckargröninger Gaststätte Schießtal wählten sie Thomas Riek zum
ersten und Monika Voggesberger zu
ihrer zweiten Vorsitzenden. Karl
Burgmaier als Kassierer komplettiert
den dreiköpﬁgen Ortsvorstand. Die
bisherigen Ortsvorsitzenden Renate
Kopitkow und Jürgen Straß hatten
ihr Amt aus zeitlichen Gründen zur
Verfügung gestellt.
Der 38-jährige Riek, von Beruf Wirtschaftsingenieur, ist verheiratet und
hat ein Kind. Er arbeitet bei der
Wüstenrot-Bank. Monika Voggesberger, Diplom-Biologin, verheiratet
und Mutter von zwei Kindern, war
von 1999 bis 2004 im Gemeinderat
der Stadt Remseck. „Wir wollen
wachsen, neue Mitglieder werben
und unseren Erfolgskurs der letzten
Jahre fortsetzen. Durch Veranstaltungen wollen wir bei den Bürgerinnen und Bürgern präsenter werden“,
so Riek.
Der grüne Ortsverband Remseck
wurde 1998 gegründet, bei den Wahlen im Juni vergangenen Jahres erzielten die Grünen ihr bisher bestes
Ergebnis. 16 % waren es bei der Europawahl und 14 % bei der Gemeinderatswahl. Mit drei Räten besitzen
die Grünen seither erstmals Fraktionsstatus im Gemeinderat. „Bei der
Landtagswahl und der Bundestagswahl im nächsten Jahr hoffen wir auf
ähnlich gute Ergebnisse. Dafür müssen wir uns anstrengen und bei den
Bürgerinnen und Bürgern für grüne
Politik werben“, fordert Riek.

Für zweite Neckarbrücke
Flächennutzungsplan, Haushaltsplan
und Aldinger Mühle waren die weiteren Themen der offenen Mitgliederversammlung. Die Grünen kritisieren
die Verhinderungspolitik von CDU
und Freien Wählern im Zusammenhang mit der Neuen Mitte. Bekanntlich wollen beide Fraktionen erst den
Nord-Ost-Ring und dann eine zweite
Neckarbrücke, die Voraussetzung für
eine qualitätsvolle Neue Mitte wäre.
„Der Nord-Ost-Ring ist im neuen
Bundesverkehrswegeplan als Projekt

mit hohem ökologischen Risiko eingestuft. Er ist auf absehbare Zeit vom
Tisch“, ist sich Monika Voggesberger
sicher. „Wer mit der Lösung der Remsecker Verkehrsprobleme warten will,

der Strukturreform verbinden“, so
Burgmaier. Für die Grünen wichtige
Eckpunkte in der Strukturdebatte sind
soziale Gerechtigkeit, Ganztagesbetreuung von Kindern zur besseren

v.l.n.r. Thomas Riek, Monika Voggesberger und Karl Burgmaier
FOTO: MARTIN FRISCHAUF
bis der Nord-Ost-Ring gebaut ist, erkennt die Realität nicht an und legt
damit andere Verkehrs- und städtebauliche Entwicklungen in Remseck
lahm“, so Voggesberger. Selbst mit einem autobahnähnlichen vierspurigen
Nord-Ost-Ring würden mehr als
20 000 Kfz/Tag die bestehende Neckarbrücke queren. Dies habe das Verkehrsgutachten von Prof. Kölz aufgezeigt. Für eine qualitätsvolle Neue
Mitte sei diese Verkehrsmenge immer
noch zu hoch. Daher sei eine zweite
Neckarbrücke notwendig und gehöre
in den Flächennutzungsplan.

Strukturdebatte
zum Haushalt
Stadtrat Karl Burgmaier berichtete
von den Haushaltsberatungen im Gemeinderat. Das große Zauberwort angesichts der prekären Finanzlage sei
die Strukturdebatte, die alle Fraktionen fordern würden. „Das Wort klingt
gut, was damit jeder meint, ist mir bisher noch nicht so klar. Ich vermute
aber, dass nicht alle das Gleiche mit

Vereinbarkeit von Familie und Beruf
und energiesparende Investitionen in
öffentlichen Gebäuden.

Aldinger Mühle
Fehlinvestitionen wie bei der Aldinger Kelter wollen die Grünen bei der
Aldinger Mühle unbedingt vermeiden. Die Kelter wurde mit hohen öffentlichen Investitionen renoviert,
durch die umgebende Wohnbebauung
kann sie jedoch kaum genutzt werden.
„Ein klassischer Planungsfehler“, so
Burgmaier. „Durch heranrückende
Wohnbebauung und den neuen Kinderspielplatz sind die Nutzungsmöglichkeiten der Aldinger Mühle als Gemeinschaftseinrichtung
eingeschränkt,“ so Burgmaier weiter. Im
Haushaltsplan wurde die Umnutzung
der Mühle wegen fehlender Mittel in
die Zukunft verschoben. Nach einer
lebhaften und kontrovers geführten
Diskussion über die Zukunft der Mühle kamen die Mitglieder überein, sich
zunächst bei einem Ortstermin ein
Bild verschaffen zu wollen. (reda)

Agendagruppen zu Gast bei den Grünen
Der Ortsverband und die GemeinderätInnen der Grünen in Korntal-Münchingen nahmen sich einen ganzen Tag
Zeit, um mit den örtlichen Agendagruppen über deren Projekte und Anliegen zu sprechen.
VON EVA MANNHARDT, VORSITZENDE
DES GRÜNEN-OV UND FRAKTIONSVORSITZENDE DER GRÜNEN IM GEMEINDERAT
KORNTAL-MÜNCHINGEN

Korntal-Münchingen.
Ob
ein Tag überhaupt ausreichen werde,
allen Gruppen der Lokalen-Agenda
21 ausreichend Gehör schenken zu
können, war strittig. Schließlich sind
am Ort insgesamt sieben Gruppen aktiv, die selbstverständlich alle gerne
über ihre Arbeit berichten wollten. Als
Veranstaltungsort wurde der Bürgertreff im Stadtteil Korntal gewählt, der
einen teilbaren großen Raum mit Küche bietet, so dass auch ein Mittagessen angeboten werden konnte.
Die Veranstaltung war ein voller Erfolg. Die Agendagruppen kamen teilweise mit bis zu zehn Vertretern zur
Präsentation ihrer Themen und auch,
um bei den anderen mit zu diskutieren. Für die Grünen am Ort gab es geballte Information, Ideen, Anregungen
und bereits fertige Vorschläge für die
verschiedensten Bereiche.

ganz unterschiedliche Probleme zu
bewältigen. In Münchingen wird dieses Jahr die Umgehungsstraße fertiggestellt sein, so dass sich eine Agendagruppe mit der Stadtentwicklung
beschäftigt. Es gilt, alte Substanz und
Ortsstrukturen
wiederherzustellen,
den Verkehr neu zu leiten, Plätze zu
schaffen und nach dem deutlichen Ladensterben in den letzten Jahren nun
wieder Einzelhandel anzusiedeln.
Selbstverständlich sind das alles Themen, die den Gemeinderat betreffen.
Hier kann der Gemeinderat von der
Kreativität der BürgerInnen enorm
proﬁtieren.
In Zusammenarbeit mit einer Korntaler Agendagruppe wurde nun auch der
direkte Verbindungsweg zwischen
Korntal und Münchingen, der für Autofahrer gesperrt ist, als attraktiver
Naherholungsweg entworfen. Mit besonderen Orten (historische Gebäude,
Gastronomie, Wald usw...) ist diese
„Grüne Spange“ ein Projekt, das für
die Stadt eigentlich mit höchster Priorität aufgegriffen werden müsste.

Getrennt durch die Autobahn –
vereint in den Zielen

Ein Gesamtkonzept
für Korntal

Korntal-Münchingen als Stadt mit
insgesamt vier Stadtteilen (Korntal,
Münchingen, Kallenberg, Müllerheim), die alle voneinander durch die
A81 getrennt werden, hat bis heute
kein gemeinsames Stadtbild. Insbesondere Korntal mit seinem pietistischem Ursprung, das später lange Zeit
„Schlafstadt“ für wohlhabende Stuttgarter war, und Münchingen als gewachsenes bäuerliches Dorf haben

Auch im Stadtteil Korntal beschäftigt sich eine Gruppe mit der Gestaltung der Stadtmitte. Dass in Korntal
an allen Ecken gestückelt wird und
kein Gesamtkonzept besteht, ist vielen BürgerInnen ein großes Ärgernis. Die Agendagruppe hat gute Ansätze entwickelt, die sich auch wieder mit der Arbeit einer anderen
Gruppe überschneidet, deren Anliegen die Gestaltung der innerörtli-

chen Grün- und Erholungsﬂächen
ist.
In weiteren Gruppen wird der Bau
von Photovoltaikanlagen vorangebracht, die Situation der Radfahrer
untersucht oder Kontakte zu Projekten in Entwicklungsländern gehalten.
Auch die örtliche Baupraxis in Korntal wird untersucht und beobachtet. Es
entwickelt sich zur Zeit ein massiver
Eingriff in die alte Substanz, Gärten
werden zu fast 100 Prozent über-und
unterbaut, alte Bäume gerodet, heimisches Laub durch Thujahecken ersetzt.
Innenstadtverdichtung darf so nicht
aussehen, dennoch besteht hier die geringste Möglichkeit eingreifen zu
können, da Grundstücksbesitzer, Käufer und Verwaltung allein entscheiden.
Die Grünen möchten diese wertvolle
Arbeit der Agendagruppen weiterbringen, zum Wohl der Sadt KorntalMünchingen.
Für besondere Brisanz sorgt leider
auch die zukünftige Organisation der
Agendagruppen selbst. Die Stelle der
Koordinatorin bei der Stadt wird dieses Frühjahr auslaufen und nicht verlängert werden. Der Bürgermeister
Peter Stritzelberger selbst möchte die
Zuständigkeit bei sich sehen. Er war
allerdings lange Zeit der größte Skeptiker am Ort, weshalb der Einstieg in
den Agendaprozess auch erst spät und
nur zögerlich begonnen wurde.
Übrigens völlig unstrittig war die
Qualität des professionellen Öko-Caterings von Cocoroco (Feuerbach).
Prädikat erstklassig, originell und perfekt koordiniert!
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Haushalt 2005 mit Schwerpunkt ÖPNV
VON REGIONALRAT
LUDWIGSBURG

JOSEF MATSCHINER /

Wir, die Regionalfraktion, haben dem
Haushalt 2005 zugestimmt. Der Haushalt beinhaltet zwar auch die Umlage
für die Fildermesse, die wir nach wie
vor ablehnen, die Messe ist aber politisch und gerichtlich entschieden. Die
Zeche dafür müssen die Natur und die
betroffenen Bauern und Anwohner
sowie alle Gemeinden und Städte in
der Region zahlen. Schwerpunkt des
Haushaltes ist der Erhalt und Ausbau
des ÖPNV: 247 Mio. von insgesamt
272 Mio. Euro stehen im Haushalt dafür zur Verfügung, unter anderem
auch für die wichtigen Ausbauvorhaben bei uns im Kreis: Die Strecken
Freiberg - Benningen und Marbach Backnang. Die Umlagen und Schulden steigen. Der Haushalt ist geprägt
von starker Rücksichtsnahme auf die
Kommunen und Landkreise. Unsere
Anträge wurden dieses Mal konstruktiv behandelt. Im Ergebnis ist es uns
daher nicht schwer gefallen, den
Haushalt mitzutragen.

Die Einnahmen
Lediglich 30% des Finanzbedarfes
der Region werden durch die viel diskutierten Umlagen gedeckt, nämlich
82,6 Mio. Euro. Der Rest sind Fahrgeldeinnahmen (54,5 Mio.), Regionalisierungsmittel für die S-Bahn (51,8
Mio.), Zuweisungen und Zuschüsse
(41,4 Mio.), Kredite (13,9 Mio.), Entnahme aus der Rücklage (13,3 Mio.)
und Erstattungen (4,9 Mio.).

Fildermesse und Verbundstufe II erhöhen die Umlagen
Die 82,6 Mio. Euro Umlagen, die die
Kreise und Kommunen an die Region
leisten müssen, setzen sich zusammen
aus:
1. Allgemeine Verbandsumlage
10.665.800 Euro (+ 0%)
ANZEIGE

2. Vermögensumlage für Messe
11.910.000 Euro (+ 65%)
3. Verwaltungsumlage ÖPNV
51.341.900 Euro (+ 9%)
4. Vermögensumlage ÖPNV
8.701.500 Euro (- 1%)
Die Steigerung der Umlagen liegt –
klar zu erkennen – an der Neuen Messe und – das werde ich unten noch
ausführen – am Mehraufwand für die
Verbundstufe II.

tungen (48 Mio.) und - eben - aus der
o.g. Verwaltungsumlage ÖPNV (45
Mio.). Gegenüber 2004 werden die
Ausgaben um 14 Mio. Euro (10%)
steigen. Die Region muss 10 Mio. Euro mehr an die DB zahlen für die
„Schienenaußenstrecken“, doppelt so
viel wie bisher. Für jeden VVS-Kunden, der mit der DB außerhalb des SBahnnetzes aber innerhalb der Region
in einen Zug der DB steigt und in der
Region fährt, bekommt die DB einen
Ausgleich bezahlt. Da es sehr beliebt
geworden ist, von den Rändern der
Region, z.B. von Besigheim oder Vaihingen, mit dem Zug nach Stuttgart zu
fahren, sind hier erhebliche Mehrausgaben entstanden.
Ein wichtiger Punkt ist die sogenannte Alteinnahmensicherung. Den o.g.
Busunternehmen und Betreibern der
Nebenbahnen wurden bei der Gründung der Verbundstufe II ihre damals
erzielten Einnahmen für die Zukunft
mit jährlicher Fortschreibung zugesichert. Im Jahr 2005 werden sie mit
2,21% fortgeschrieben. Wenn die
Fahrgeldeinnahmen nicht mithalten,
entsteht eine Lücke, die durch Umlage gedeckt werden muss. Diese Lücke
wird von Jahr zu Jahr größer. Die
Freien Wähler haben gefordert, die
Verbundstufe II oder zumindest den
Schienenaußenstreckenvertrag
mit
der DB zu kündigen. Ohne Erfolg, die
große Mehrheit der Regionalversammlung hält die Kostenentwicklung zwar ebenfalls für ein Problem,
aber die Aufkündigung der Verträge
für nicht vertretbar. Die Regionalversammlung hat die Verwaltung beauftragt, mit den Kreisen als Aufgabenträger der Busverkehre auf eine Senkung der Kosten hinzuarbeiten - das
ist auch ganz in unserem Sinne und
wir hoffen auf Erfolg.

Höhere Schulden aus
Rücksicht auf Kreis und
Kommunen
Der Schuldenstand wird sich von 86,7
Mio. auf 97,2 Mio. Euro erhöhen; aus
den Rücklagen werden ca. 10 Mio.
Euro entnommen. Die Region investiert in den Ausbau und in die Verbesserung des ÖPNV, übernimmt Vorﬁnanzierungen für die Anteile des Landes, und versucht gleichzeitig, die
Kreise und Kommunen möglichst wenig damit zu belasten, indem sie
Schulden aufnimmt und die Rücklagen mindert. Das ist sicher eine kritische Sache. Wir stehen aber zu diesem
Weg, weil es wichtig ist, den ÖPNV
weiterzuentwickeln und die Kredite
für die Investitionen eine Laufzeit von
nur 10 Jahren vorsehen.

Ist die Verbundstufe II
noch zu ﬁnanzieren?
Verbundstufe II, das sind in der Hauptsache die Bus- und Schienenverkehre
neben der S-Bahn, die zum VVS-Tarif
genutzt werden können. Das sind die
Verkehrsleistungen von ca. 44 Busunternehmen, mehreren Nebenbahnen
und von der DB Regio AG auf den
Außenstrecken. Diese Leistungen
muss die Region bezahlen. Die Verbundstufe II kostet in diesem Jahr voraussichtlich 145 Mio. Euro. Geleistet
wird dies aus dem Anteil an den Fahrgeldeinnahmen (52 Mio.), den verschiedenen Zuweisungen und Erstat-

S-Bahn wird ausgeschrieben
Die DB hat bei der S-Bahn zur Zeit
eine Monopolstellung und somit wenig Grund, die Kosten niedrig zu halten oder wenigstens transparent zu
machen. Es ist beschlossene Sache,
dass die Region den S-Bahn-Verkehr
in den nächsten fünf Jahren ausschreiben wird.

S 4 Freiberg - Benningen
(zweigleisig) und
S 40 Marbach - Backnang
Die Regionalverwaltung hat es geschafft – obwohl Marbach bekanntlich
eine Beteiligung an den Kosten verweigert hat – die Finanzierung dieser
Vorhaben zu verwirklichen. In der

letzten Sitzung vor Weihnachten haben unsere Gremien dem Bau- und
Finanzierungsvertrag
zugestimmt.
Leider hat es nun den Anschein, dass
Landesverkehrsminister Mappus das
Vorhaben verhindern will. Zunächst
hat er ein in solchen Fällen unübliches
Kosten-Nutzen-Gutachten verlangt.
Nun besteht er darauf, dass der barrierefreie Ausbau des Marbacher Bahnhofes mitgerechnet wird, obwohl der
sowieso, unabhängig von der S-Bahn
nach Backnang, gemacht werden
muss. Das sind keine guten Vorzeichen. Die Region hat ihr Möglichstes
getan, nun hoffen wir, dass sich die
Vernunft durchsetzt.

Finanzierungskriterien
für regional bedeutsame
Schienenverkehre
Die Weigerung von Marbach, als „begünstigte Belegenheitsgemeinde“ ihren Anteil von 180.000 Euro für die
S 40 nach Backnang beizutragen, war
für uns Anlass, die regionalen Finanzierungskriterien in Frage zu stellen.
Ohne Not hat sich die Region mit den
von ihr selbst aufgestellten Kriterien
bei regional bedeutsamen Schienenvorhaben von den Belegenheitsgemeinden abhängig gemacht. Das Beispiel Marbach zeigt, dass das ein Fehler war. Wir haben die Regionalversammlung aufgefordert, die Kriterien
zu überdenken. Die Region sollte das,
was für die Region wichtig ist, alleine
entscheiden und ohne direkte Anteile
von Anliegerkommunen ﬁnanzieren.

Unsere Anträge
Wir haben drei Anträge zum Haushalt
eingebracht:
1. Zur Reduzierung des Flächenverbrauchs haben wir ein regionales Flächenmonitoring und einen modellhaften Regionalen Flächennutzungsplan
beantragt. In etwas abgeschwächter
Form wurde er in das Arbeitsprogramm aufgenommen.
2. Ausgehend von der drohenden Stilllegung des Gleisanschlusses für das
interkommunale Gewerbegebiet Ensingen-Süd haben wir beantragt, den
Erhalt solcher Anschlüsse zu fördern.
Die Regionalversammlung hat dies
als Prüfauftrag angenommen.
3. Die Wirtschaftsregion Stuttgart
(WRS) wurde – entsprechend unserem Antrag – aufgefordert, „BestPractice-Modelle“ zur Energieeinsparung und Energieeffzienz als Beispiele regionaler Technologiekompetenz
innerhalb der Region zu erfassen und
zu verbreiten.

Infos aus dem Netz
Liebe Leserin, lieber Leser,
ich hoffe, ihr seid gut in das neue Jahr
gestartet und habt Kräfte getankt, für
das was vor uns liegt.
Bevor ich zu den üblichen Tips fürs web
komme, möchte ich noch einen Veranstaltungshinweis (s. Temine) anbringen.
Es geht um das Thema “Integration”.
Weitere Infos ﬁndet ihr unter:
http://www.bawue.gruene.de/cms.asp
?Plugin=1&Bereich=Termine&
Hauptbereich=Termine
Ausschneiden und an BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Kreisverband Ludwigsburg, Uhlandstraße 21, 71638 Ludwigsburg schicken
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Das schreckliche Seebeben in Südostasien mit seinen weit über 200 000
Toten und wahrscheinlich genauso
vielen Verletzten werden uns wohl
noch länger beschäftigen. Dazu gibt
es auch Informationen vom auswärtigen Amt.
*Hilfe für den Wiederaufbau*
Auf einer eigenen Themenseite bietet
das Auswärtige Amt einen aktuellen
Überblick über den derzeitigen Stand
bei der Hilfe für die Opfer der Flutkatastrophe und informiert, wie jede/r
Einzelne helfen kann:
http://www.auswaertiges-amt.de/
www/de/seebeben-aktuelles_html
Nun, endlich ist es soweit. Das durch
eine EU-Richtlinie geforderte Antidiskriminierungsgesetz ist auf den
Weg gebracht. Der vorliegende Entwurf geht weiter, als von der EU gefordert. Und das geht den Arbeitgebern zu weit. Um sich zu informieren,
sollte man unbedingt unter
http://www.gruene-fraktion.de/cms/
frauen/dok/54/54175.htm
vorbei
schauen. Da der vorgelegte und im
Bundestag beratene Entwurf umfassender ist und auch Menschen mit Behinderung betrifft, lohnt sich auch ein
Besuch beim Netzwerk Artikel 3, oder
besser unter http://www.nw3.de
So, das wars für diese Ausgabe.
Aber, wie immer der Hinweis: Für
Lob, Kritik oder Anregungen bin ich
immer zu haben, unter maxbleif@tonline.de
Gruss
Max Bleif

“Integration – eine Erörterung”:
Samstag, 19. Februar 2005,
15.00 bis ca. 18.30 Uhr, Restaurant
Walhalla, Augartenstr. 27,
76137 Karlsruhe (im Anschluss an
das Kreisvorständetreffen)
„Verkehr in der Region –
Mobilität umweltverträglich
gestalten“
Montag, 21. Februar 2005, 20 Uhr
Cafeteria der Carl-Schaefer-Schule,
Hohenzollernstr. 26-30, Lubu
Eine Informationsveranstaltung der
Ludwigsburrger Gemeinderatsfraktion von Bündnis 90/DIE GRÜNEN
zur Verkehrsentwicklung in der Region Stuttgart mit Boris Palmer;
MdL, und Hans-Peter Kleemann,
Verband Region Stuttgart
8. Korntaler Fahrradund Inlinermarkt
Samstag, 12.03.05, 9:00 – 11:00 Uhr
Pausenhof der
Teichwiesenschule Korntal
VA: Grüne OV Korntal-Münchingen
Weitere Auskünfte von
Eva Mannhardt,Tel: 0711-8385284
Fahrradmarkt
Samstag, 19.03.05,
8.30 – 9.30 Uhr Annahme,
9.30 – 12 Uhr Verkauf,
Schulhof der Goetheschule
(Wilhelmstr. 17) in Asperg
Anbeboten werden
Räder, Dreiräder, Roller,
Inliner, Rollschuhe und Zubehör
Liedertheater für Kinder
Sonntag, 17.04.05, 15 Uhr
mit Christof und Vladislava Altmann:
Wenn der Maulwurf Tango tanzt...,
Gaststätte L‘anfora (Waldhorn)
in Asperg
ANZEIGE

Seestr. 63/3-14
71638 Ludwigsburg
0 71 41 – 64 32 658
www.naturezapura.de
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