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VON ANTJE VOGEL-SPERL, CHEMIEPOLITI-
SCHE SPRECHERIN DER GRÜNEN IM BUN-
DESTAG, UND TILMANN KROGOLL, OV 
GERLINGEN

G e r l i n g e n .  Es klingt zunächst wie 
im Märchen. Angeblich beherrschte ja 
das Rumpelstilzchen die Fähigkeit, 
Stroh zu Gold zu spinnen. Die Wissen-
schaftler von heute sind – trotz des 
Einstein-Jahrs – noch nicht ganz so 
weit. Dennoch zeichnet sich ab, dass 
die stoffliche Nutzung nachwachsen-
der Rohstoffe wie Stroh künftig zu ei-
ner „Goldgrube“ für Industrie und 
Landwirtschaft werden kann. Und zu 
der Chance, unsere Abhängigkeit vom 
Erdöl – mit all ihren ökologischen, 
ökonomischen und sicherheitspoliti-
schen Nachteilen – zu verringern. 
Denn aus 3 kg Stroh können 1 Liter 

Ethanol gewonnen und damit 2 kg 
fossiles CO2 eingespart werden. Die-
ses Bioethanol kann z.B. bis zu 25 % 
ohne Veränderungen am Motor dem 
normalen Benzin beigemischt wer-
den. Aus 6,2 kg Stroh – anstatt 2,5 Li-
ter Erdöl – kann der Kunststoffanteil 
eines Laptops oder Powerbooks her-
gestellt werden, was 5 kg fossiles CO2 
einspart.

Erdöl war gestern!

Es ist heute schon möglich, das Erdöl 
in der Energieerzeugung, im Ver-
kehrssektor und auch in der Stoffwirt-

schaft – also z.B. in der chemischen, 
pharmazeutischen und Lackindustrie 
– zu ersetzen. Es sind wir Grünen, die 
diese Chancen zuerst erkannt haben 
und jetzt mit Hochdruck daran gehen, 
die politischen Rahmenbedingungen 
so zu gestalten, dass die sich langsam 
entwickelnden Märkte für solche neu-
en Produkte und Technologien maxi-
mal beschleunigt werden.
Zusammen mit anderen Umwelt- so-
wie Wirtschafts- und Außenpolitikern 
der Grünen Bundestagsfraktion wurde 
ein Papier vorgelegt mit dem Titel 
„Weg vom Öl. Auf dem Weg ins post-
fossile Zeitalter“ mit der Perspektive 
„4 mal 25 Prozent bis 2020“. 4 mal 25 
heißt: 25 Prozent der Stromver-
sorgung und 25 Prozent der 
Wärmenutzung sollen bis 
dahin aus erneuerbaren 
Energiequellen mit ei-
nem hohen Beitrag 
nachwachsender Roh-
stoffe bestritten werden, 
25 Prozent des Kraftstoffbe-
darfs soll aus alternativen 
Quellen gedeckt werden 
und – und das ist neu – 
25 Prozent der Grund-
stoffe der chemischen 
und pharmazeutischen 
Industrie sollen aus 
nachwachsenden Rohstoffen entstam-
men.

„Weg vom Öl“:  
ökologisch, ökonomisch und 
friedenspolitisch notwendig

Bezugspunkt dieser politischen Ziele 
ist, dass die Ölpreisentwicklung der 
vergangenen Monate wieder einmal 
gezeigt hat, dass unsere Art des Wirt-
schaftens in fataler Weise vom Erdöl 
abhängt. Wieder einmal wurde deut-
lich, dass Verknappungen beim Ange-
bot dieses Rohstoffes unmittelbar weit 
reichende volkswirtschaftliche Aus-

wirkungen hat. Wenn wir uns dann 
vor Augen führen, dass der Erdöl-Be-
darf in Schwellenländern wie China 
und Indien zurzeit rapide ansteigt und 
der Großteil der Förderung in poli-
tisch instabilen Regionen stattfindet, 
ist es Teil der Zukunftsverantwortung, 
dass wir hier jetzt gegensteuern.
Eine ökologische Partei wie unsere 
muss darüber hinaus – vielleicht sogar 
in erster Linie – die ökologischen Fol-
gen der Erdölwirtschaft vor Augen 
haben. Klimawandel und Luftver-
schmutzung gehen wesentlich auf sie 
zurück. Ungeachtet der Frage, wie 
lange die Ölvorräte der Welt tatsäch-
lich noch ausreichen, ist somit die 

Strategie „Weg vom Öl“ eine 
ökologische, ökonomi-
sche und auch frie-
denspolitische Not-

wendigkeit. „Weg 
vom Öl“ heißt 
nicht nur Sonne, 
Wind und Was-
ser. „Weg vom 

Öl“ heißt in Zu-
kunft auch ver-

stärkt „Bioraffineri-
en“.

Bioraffinerien verar-
beiten an- stelle von Erdöl Pflanzen, 
funktionieren aber ansonsten ähnlich 
wie eine herkömmliche Raffinerie. 
Am Ende des Raffinerie-Prozesses 
entstehen eine ganze Reihe von Roh-
stoffen und Zwischenprodukten, die 
dann zum Beispiel zu Kunststoffen 
weiterverarbeitet oder auch als Kraft-
stoffe verwendet werden können. Erd-
öl ist im Grunde genommen ja auch 
aus nachwachsenden Rohstoffen ent-
standen. Biokunststoffe können so ge-
macht werden, dass sie biologisch ab-
baubar sind. So könnten bald ausge-
diente Handyschalen und CDs auf 
dem Kompost oder in der Biotonne 
entsorgt werden. 

• Fortsetzung Seite 2 oben 

Bohrtürme zu Pflugscharen
KMV mit Dr. Antje Vogel-Sperl, MdB, zum Thema „Weg vom Öl“

Die Pflegeversicherung:  
gute Sache, aaaber ....

VON CHRISTIAN GÄRTNER

L u d w i g s b u r g . Am 23. April fei-
erten die Ludwigsburger Grünen ihr 25-
jähriges Bestehen. Und in Scharen wa-
ren sie gekommen: Mitglieder, Man-
datsträger und diejenigen, die in diesen 
25 Jahren irgendetwas mit der Entwick-
lung der grünen Partei zu tun hatten. 
Egal, ob nun von den Gewerkschaften 
oder von der Friedensbewegung oder 
ob einfach nur als Sympathisanten – an 
diesem Abend waren alle zum Feiern 
gekommen. Sogar der Ludwigsburger 
Oberbürgermeister Werner Spec hatte 
sich eingefunden.Von grüner Seite wa-
ren die Mandatsträger Jürgen Walter 
und Cem Özdemir anwesend.
Geleitet durch das Programm hat die 
OV-Vorsitzende Ingrid Hönlinger. In 
einer Vielzahl von Redebeiträgen wur-

den viele verschiedene Stimmen laut. 
Manche komplett positiv, andere eher 
kritisch. Doch eins konnte keiner be-
streiten: In den 25 Jahren haben die 
Ludwigsburger Grünen viel erreicht 
und wären heute nicht mehr wegzu-
denken. Betont wurde zum Beispiel 
der Kampf gegen das „barocke Mar-
stallcenter“, wie ein Redner erwähnte. 
Vor 25 Jahren wurden diese Alternati-
ven im Gemeinderat sehr kritisch gese-
hen – heute sind die ein fester Bestand-
teil und ein Garant für immer frische 
Ideen in vielen Bereichen. „Vor 25 Jah-
ren hätten wir den Bärensaal zum Fei-
ern nicht bekommen“, so ein Redner.
Auf die Redebeiträge folgte die Eröff-
nung des Buffets, was viele rein ökolo-
gische Köstlichkeiten aufbot. Und für 
jeden Geschmack war etwas dabei.
Eine tolle Abrundung bot die Samba-
Band „Kolibri“. Die Tanzfläche war 
voller fröhlicher Menschen. Ja, sogar 
der Oberbürgermeister ließ sich das 
Tanzen nicht nehmen (siehe Bild)!

Insgesamt war die Feier ein sehr ge-
lungener Abend mit vielen Erinnerun-
gen. Aber auch in die Zukunft kann 
man voller Optimismus blicken. Wei-
tere Jubiläen werden folgen.

25 Jahre Ludwigsburger Grüne 
Ein Bericht über die Jubiläumsfeier

Die derzeitigen Stadträte sangen mit Un-
terstützung von Sonnja Wahl und dem 
Gitarristen von Samba Kolibri vom „klei-
nen grünen Stadtrat“, der sticht, sticht, 
sticht... FOTO: ULRICH HEBENSTREIT
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Der grüne Faden wies den Gästen den 
Weg in den Bärensaal. Auch am freund-
lichen „Ü“ kam niemand vorbei.

FOTO: MARKUS GERICKE

VON JULIA SCHWEIZER

Wie sieht die Pflegeversicherung 
der Zukunft aus? Dieser Frage stell-
ten sich auf Einladung des OV Lud-
wigsburg die gesundheitspolitische 
Sprecherin der Grünen im Bundes-
tag, Petra Selg, Dr. Waltraud Han-
nes vom Medizinischen Dienst der 
Krankenkassen (MDK), Renate 
Schwaderer vom Pflegedienst des 
Landkreises und Dieter Gekeler 
von der Barmer Ersatzkasse.

L u d w i g s b u r g .  Trotz eines Defi-
zits von 820 Millionen Euro in der 
Pflegeversicherung zeigte Petra Selg 
sich überzeugt, dass die Pflegeversi-
cherung nicht am Ende sei, sondern 
mit ihrer Einführung ein Schritt in die 
richtige Richtung gegangen wurde. 
Jobs hätten geschaffen und die häusli-
che Pflege gestärkt werden können. 
Mittlerweile aber werde die Pflegever-
sicherung durch Zunahme an Heimein-
weisungen und fehlende Beitragszah-
ler belastet.
Trotzdem müssten die Leistungen der 
Pflegeversicherung verbessert werden, 
auch und gerade für geistig Behinderte 
und Pflegebedürftige mit psychischen 
Erkrankungen oder Altersdemenz, die 
oft nicht eingestuft werden. Petra Selg 
sprach sich gegen die Integration der 
Pflegeversicherung in die Krankenver-
sicherung aus, wie es oft gefordert wird 
und kündigte noch für diesen Herbst 
ein Grünes Konzept zur Verbesserung 
der Pflegeversicherung und deren Fi-
nanzierung an.

Demente werden  
oft nicht eingestuft

Dr. Hannes schilderte den Zuhörern 
anhand eines Bewertungsbogens die 
Kriterien und Kategorien für die späte-
re Einstufung des Antragsstellers. Ge-
rade die mittlerweile 30 Kriterien, die 
nach Kritik bei der Einführung der 
Pflegeversicherung detaillierter ausge-
arbeitet wurden, hätten dem medizini-
schen Dienst den Ruf als „Erbsenzäh-
ler“ eingebracht. Doch gerade Punkte 
wie der Grad der Hilfestellung oder die 
Häufigkeit der Tätigkeit, beispielswei-
se Duschen oder auch der Gang zur 
Toilette, würden nun bei der Begutach-
tung des MDKs berücksichtigt. 
Bewertet wird dabei auch die Alltags-
kompetenz im so genannten PEA-As-
sessment, das 13 Fragen beispielswei-
se nach inadäquatem Verhalten, ge-
störtem Tag-/Nachtrhythmus oder der 
Fähigkeit, eigene Gefühle zu erken-
nen und zu bewerten, stellt. Es be-
rücksichtigt also auch psychische 
Faktoren, wohingegen beispielsweise 
Demenz oder psychische Erkrankun-
gen bei der Einstufung sonst nicht 
ausreichend berücksichtigt würden. 
Gerade bei der Alltagskompetenz ge-
be es je nach Bundesland erhebliche 
Unterschiede bei der Bewertung, ein 
Punkt, bei dem Dr. Hannes Nachbes-

serung forderte. Denn bei rund acht 
Prozent der Antragsteller sei zwar die 
Alltagskompetenz eingeschränkt, die 
übrigen Faktoren würden aber nicht 
für eine Einstufung in Pflegestufe I 
ausreichen. Und diese Zahl soll laut 
Dr. Hannes künftig weiter steigen.

Soziale Sicherung  
auch für Pflegeperson

Dieter Gekeler setzte an dieser Stelle 
fort und beschrieb die finanziellen As-
pekte einer Einstufung für die Kran-
kenkassen, die nicht nur Sach- oder 
Geldleistungen für den Pflegebedürf-
tigen erbringen, sondern auch für die 
Pflegeperson. Die soziale Sicherung 
auch für denjenigen, der zuhause ei-
nen Angehörigen pflegt, sei wichtig 
und müsse gewährleistet werden. 
Denn das Pflegegeld reicht nicht aus, 
um einen kranken oder alten Men-
schen würdig zu versorgen. Oft müs-
sen die Angehörigen eigene Mittel 
aufwenden, um zusätzlich benötigtes 
Pflegepersonal oder Hilfsmittel zu be-
zahlen. Renate Schwaderer gehöre zu 
denjenigen, die die leeren Kassen in 
der Pflegeversicherung ausbaden 
müssten, wie Gekeler anerkannte. Re-
nate Schwaderer forderte den Abbau 
von Bürokratie und mehr Hilfen für 
Demenzkranke und kritisierte zudem, 
dass seit 1995 die Leistungssätze nicht 
mehr erhöht worden seien. 

Schluss mit „Töpfchen- 
denken“ und Bürokratie!

Geld wird aber auch von den Pflege-
diensten dringend benötigt, beispiels-
weise bei der Unterstützung pflegen-
der Angehöriger oder für Schulungen 
für ehrenamtliche Mitarbeiter. Sie 
machte zudem ein derzeit „sehr rest-
riktives Verhalten“ von Krankenkas-
sen-Mitarbeitern bei der Genehmi-
gung so genannter Behandlungspflege 
aus, wozu das Spritzen von Insulin 
oder das Anlegen von Wundverbän-
den zähle. Oftmals sei dafür auch das 
„Töpfchendenken“ verantwortlich, 
das Leistungen für kranke Pflegebe-
dürftige nur mit Mitteln aus der Pfle-
geversicherung bezahlt sehen will. 
Renate Schwaderer forderte daher, die 
Schnittstellen zwischen den Kranken- 
und der Pflegekasse zu verbinden.
Eine weitere Problematik sei zudem 
die steigende Anzahl osteuropäischer 
Hilfskräfte, wie auch in der anschlie-
ßenden Diskussion kritisiert und von 
Zuhörern bestätigt wurde. Obwohl die 
Beschäftigung dieser Arbeitnehmer 
oft illegal sei, hätten ihr Krankenkas-
sen-Mitarbeiter schon mitgeteilt, dass 
ihr Dienst keine Mittelbewilligung er-
halte, da bereits eine osteuropäische 
Pflegekraft eingestellt worden sei, be-
richtete Renate Schwaderer, und for-
derte daher die Stärkung der professi-
onellen Pflege. Eine Forderung, die 
auch von den übrigen Rednern geteilt 
wurde.
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VON ROSWITHA MATSCHINER

Wir, die Fraktion von Bündnis 90/DIE 
GRÜNEN, begrüßen die bisherigen 
Planungen zur Bebauung der Flakkaser-
ne. Insbesondere das Ziel, die gewach-
sene Baumstruktur zu erhalten und das 
zukunftsfähige Energiekonzept mit ei-
ner Mischung aus ernergiesparendem 
Bauen mit Niedrig- und Passivenergie-
bauweise, der Verwendung erneuerba-
rer Energien wie Holzhackschnitzel und 
Solarenergie, sowie einer effizienten 
Nutzung der Energie mit Kraftwärme-
koppelung findet unsere Unterstützung. 
Auch den Plan, Niederschlagswasser an 
der Oberfläche in einem Regenrückhal-
tebecken zu sammeln um die Kanalisa-
ton zu entlasten und die Grundwasser-
neubildung zu fördern, begrüßen wir. 
Mit einem Antrag fordern wir dennoch, 
weitere Aspekte in der Projektgruppe 
Flakkaserne zu beraten.

Die Erschließung  
des Geländes

Eine Anbindung an die Walter-Flex-
Straße lehnen wir ab, weil das zu mehr 
Verkehr in der Neckarweihinger Straße 
führen würde, für den diese nicht aus-
gelegt ist. Der Einzelhandel in Oßweil 
ist vom Wohngebiet aus gut zu Fuß, 
mit dem Fahrrad oder dem Bus zu er-
reichen. Wer dazu das Auto braucht, 
dem ist der Umweg über die Comburg-
straße durchaus zuzumuten. 

Eine Waiblinger Straße lehnen wir ab, 
weil dadurch der Weg zum Kaufland at-
traktiver wird, was dem Oßweiler Ein-
zelhandel schadet. Zudem wäre damit 
die Bebauung des Hartenecker Feldes 
vorprogrammiert, weil erst dann das zu-
sätzliche Verkehrsaufkommen eine 
neue Erschließungsstraße erforderlich 
macht. Die Flakkaserne hat das Poten-
zial, ein zukunftsfähiges Wohngebiet zu 
werden, das BewohnerInnen anspricht, 
die durchaus bereit sind, auf unnötiges 
Verkehrsaufkommen zu verzichten und 
umweltverträglich mobil zu sein. Dann 
wird das zusätzliche Verkehrsaufkom-
men auf den vorhandenen Straßen zu 
bewältigen sein und eine Waiblinger 
Straße, die den Verkehr nur auf die 
Friedrichstraße verlagern würde, über-
flüssig. Die Waiblinger Straße würde 
das Naherholungsgebiet im Westen Oß-
weils und die einzige gute Radwegever-
bindung in die Stadt zerschneiden und 
die Entwicklung zu einem attraktiven 
Sportpark Ost verhindern.

Ökologie

Es reicht nicht aus, sich für den Erhalt 
der Baumstruktur auszusprechen. Es 

muss bei den Baumaßnahmen beson-
ders darauf geachtet werden, dass das 
Wurzelwerk der Bäume nicht beschä-
digt wird. Auch wenn es sich um eine 
Konversionsfläche handelt, müssen 
wir in unserem dicht besiedelten Raum 
jede Möglichkeit zum Erhalt von Natur 
nutzen und jede überflüssige Versiege-
lung des Bodens meiden. Ein Regen-
rückhaltebecken ist verlorene Fläche, 
wenn es wie z.B. in „Gegen Eich“ ein-
gezäunt werden muss. Gerade Wasser 
und Uferzonen sind für Kinder ein 
spannender Erlebnisraum und dienen 
der Vielfalt von Flora und Fauna. Die 
Uferzone kann so gestaltet werden, 
dass sie auch für kleinere Kinder keine 
Gefahr darstellt.
Die zukunftsfähige Energieversorgung 
würden wir gerne mit einem Muster-
haus mit Brennstoffzelle ergänzen. Die 
Brennstoffzellentechnik ist eine saube-
re Energie-Technologie, die es weiter 
zu erforschen und in Serienreife zu 
bringen gilt. Ein Mehrgenerationenhaus 
könnte dafür ein gutes Objekt sein. Die 
Stadtwerke haben bereits in Kooperati-
on mit der EnBW die Brennstoffzelle in 
einem Kindergarten in Eglosheim in-
stalliert. Ein Wohngebäude wäre ein 
weiteres interessantes Projekt.

Soziales Miteinander

Ein Dorn im Auge sind uns die zahl-
reichen geplanten Tiefgaragen. Gera-
de die Tiefgaragen in den neuen 
Wohngebieten fördern Anonymität, 
da man sich nicht mehr vor der Haus-
tür trifft. Quartiersgaragen an der 
Comburgstraße können von den Be-
wohnerInnen im westlichen Wohnge-
biet mit nur wenigen Schritten erreicht 
werden. Die Zufahrt zur Wohnung, 
um Lasten abzuladen, bleibt trotzdem 
gewährleistet. Quartiersgaragen bie-
ten zudem eine effizientere Nutzung 
durch BesucherInnen als der geplante 
zusätzliche Parkplatz auf fünf Wohn-
einheiten. Wir begrüßen den Erhalt 
der denkmalgeschützten Sporthalle 
als offenen Raum, der als Wetter-
schutz für zahlreiche soziale Kontakte 
dienen kann und besonders für junge 
Menschen (auch aus dem Schlößles-
feld) ein attraktiver Treffpunkt wer-
den kann. So ein Treffpunkt wird im 
Schlößlesfeld schon lange gefordert. 
Wir wollen Spielplätze und Treff-
punkte, die Raum lassen für eigene 
Kreativität und viel Bewegung und 
nicht zuviel möbliert sind. Selbstver-
ständlich braucht man in den Grünzo-
nen genügend Sitzgelegenheiten. Dar-
über hinaus bieten aber Wasserläufe, 
Kletterbäume, Mauern zum Balancie-
ren usw. mehr Aktionsraum als Wip-
pen und Rutschen.

Keine Waiblinger Straße!
„Die Flakkaserne hat das Potenzial für ein zukunftsfä-
higes Wohngebiet, das keine neuen Straßen braucht!“

Nicht jeder Biokraftstoff  
ist wirklich Bio 

Auch für den Bereich der Kraftstoffe 
ergeben sich große Chancen durch die 
Nutzung nachwachsender Rohstoffe. 
Es ist aber auch hier unsere Aufgabe, 
die Marktentwicklung politisch und 

ökologisch zu begleiten. So ist der so 
genannte Biodiesel, der vielen beim 
Thema Biokraftstoffe zu allererst in 
den Sinn kommt, in unseren Augen le-
diglich ein Schritt in die richtige Rich-
tung. Er wird aus Raps gewonnen, al-
lerdings nur aus einem sehr geringen 
Teil der Rapspflanze, dem ölhaltigen 
Samen. Der Rest der Pflanze wird zu-
mindest für die Treibstoffproduktion 
nicht genutzt. Die Folge ist ein hoher 
Flächenverbrauch für wenig Sprit.
Auch andere Verfahren wie der Sun-
diesel, der nach dem Biomass-To-Liqi-
ud (BTL) -Verfahren gewonnen wird, 
sind vor dem ökologischen Hinter-
grund kritisch zu bewerten. Zwar wird 
Sundiesel nicht aus extra dafür ange-
bauten Früchten gewonnen, sondern 
aus Holz und Holzabfällen. Die für sei-
ne Herstellung benötigte Energie ist 
aber sehr hoch. Außerdem werden für 
den Herstellungsprozess von Sundiesel 
zusätzlich Gase wie Wasserstoff benö-
tigt, die erst mal hergestellt werden 
müssen.
Bioraffinerien weisen auch hier den 
Weg in die Zukunft, indem sie mit ge-
ringem Energieaufwand Pflanzen oder 
auch Bioabfälle in ihre Bestandteile 
zerlegen und für uns nutzbar machen. 
Den Hauptbestandteil aller Pflanzen 
macht mit etwa 75 % der Zucker aus. 
Dieser findet sich in Pflanzen in den 
unterschiedlichsten Formen, die alle in 
Bioraffinerien relativ einfach in Bioe-
thanol, einen klimaneutralen und um-

weltverträglichen Kraftstoff umgewan-
delt werden können. 

So passen Autofahren und 
Alkohol doch zusammen

Fakt bleibt: Alkohol im Blut und Auto-
fahren vertragen sich nicht! Alkohol 

im Tank kann aber durchaus zu Fahr-
spaß führen, das beweisen Länder wie 
Schweden oder Brasilien. Hier wird 
dem normalen Benzin schon heute bis 
zu 85 % Bioalkohol zugemischt. Mo-
derne Flexfuel-Motoren erkennen die 
Mischung im Tank und passen sich 
entsprechend an. In Deutschland ist ein 
Ford mit dieser Technologie erhältlich.

Die verstärkte Nutzung von Biokraftstof-
fen und die zunehmende stoffliche Nut-
zung nachwachsender Rohstoffe haben 
neben den genannten ökologischen, öko-
nomischen und friedenspolitischen As-
pekten einen weiteren von uns beabsichti-
gen Effekt: im ländlichen Raum entstehen 
zusätzliche Wertschöpfungspotenziale. 

Bauern als Ölscheichs  
von morgen

Der Landwirt von heute ist längst nicht 
mehr nur „Subventionsempfänger“ aus 
Brüssel, sondern wandelt sich zum Er-
zeuger hochwertiger Lebensmittel, 
aber auch zum „Energie- und Rohstoff-
wirt“. Er wird sowohl zum Erzeuger 
von hochwertigen Rohstoffen für Pro-
dukte und Güter unseres täglichen Ge-
brauchs, als auch zum Produzenten 
von biogenen Treibstoffen.
Für viele Branchen und auch für die 
Landwirtschaft können durch die Nut-
zung nachwachsender Rohstoffe große 
Marktchancen entstehen. Eine Aus-
wahl an bereits verfügbaren Produkten 
aus Biorohstoffen lag für die Besucher 
des Abends vorne auf dem Tisch. Das, 
aber auch die kompetente Argumenta-
tion, überzeugte.
Wenn dann noch ein paar Fragen etwa 
der Logistik („Wie kommt das Stroh 
vom kleinen Bauern in die Raffinerie?“) 
oder zur Energiewaage („Wie viel mehr 
an Energie wird benötigt, um aus Stroh 
Ethanol zu machen?“) umfassender be-
antwortet werden können, sind wir alle 
ein Stück weiter. Dann wird vielleicht 
die nächste Veranstaltung, zu der die 
Gerlinger Grünen gerne wieder einla-
den, unter dem Motto stehen „Bioraffi-
nerie für Gerlingen jetzt!“

VON KLAUS HOFFMANN

Auf meinen Leserbrief in der LKZ 
(siehe nebenstehenden Text) betref-
fend Wohnungen in der Innenstadt vor 
ein paar Wochen bekam ich EINE 
Rückmeldung. Ein freundlicher Herr 
sprach mich an und versicherte mir, 
dass er völlig meiner Meinung sei, die 
KSK hätte die bestehenden 40 Woh-
nungen aus ihrem Viertel an der Gar-
tenstraße nicht verdrängen dürfen, 
sondern wenigstens die Hälfte dort 
belassen oder wieder errichten müs-
sen, damit das Viertel nicht tot ist am 
Wochenende. Es war ein Stadtrat der 
CDU, der mir solches erklärte. Ein an-
derer Herr der gleichen Couleur hatte 
mir schon vor Jahresfrist dasselbe zu-
geflüstert. Auf die Frage, warum sie 
denn dann nicht FÜR meinen damali-
gen, dementsprechenden Antrag im 
Bebauungsplanverfahren sondern 
DAGEGEN gestimmt hätten: keine 
Antwort. Ich erinnere mich, dass den 
gewählten Mandatsträgern in der ers-
ten Sitzung das Versprechen abge-
nommen wird, sich bei der Arbeit im 
Gemeinderat nur nach dem Gewissen 
und zwar zum Wohl der Gemeinde zu 
entscheiden. Was nun?

Klaus Hoffmann aus Hoheneck unter-
stützt Überlegungen, in den Oberge-
schossen des Wilhelmsbaus Wohnun-
gen einzurichten.
Bei der Diskussion über die Ludwigs-
burger Innenstadt wird ein bedeuten-
der Faktor übersehen: Wohnungen! 
Eine City ohne Wohnungen verliert an 
Urbanität. Reichhaltiger Einzelhandel, 
Gastronomie, Kirchen, Kultur, Praxen 
und Geldinstitute sind für eine moder-
ne Innenstadt unabdingbar.
Wenn aber die Wohnbevölkerung aus-
gegrenzt wird, fehlt ein wesentlicher 
Teil für eine gesunde Mischung. Jüngst 
wurden 40 innerstädtische Wohnungen 
durch einen Bankenneubau in der Gar-
ten-/Blumenstraße beseitigt. Ganze 
sechs alte Wohnungen blieben übrig. 
Nach Geschäftsschluss wird hier künf-
tig nicht mehr viel Leben sein. ( . . . )
Statt Dächern über Fußgängerzonen 
wünsche ich mir von Immobilienmak-
lern und Gemeindevertretern er-
schwingliche Wohnungen in der Innen-
stadt, zum Beispiel in den Oberge-
schossen des Wilhelmsbaus - unten die 
Einzelhändler und Gaststätten, oben 
40 Wohnungen, gruppiert um einen be-
grünten Innenhof. Mir scheint, das wä-
re nützlich für mehr Stadtqualität.

City braucht Wohnungen

Liebe LeserInnen,
zu Jahresbeginn haben wir, Julia 
Schweizer und Christian Gärtner, 
die Verantwortung für den Grünspie-
gel übernommen. Gelegenheit also, 
so dachten wir, unsere Leser nach 
ihren Meinungen über und Wün-
schen an den Grünspiegel zu befra-
gen.
Die meisten von Euch scheinen mit 
dem Grünspiegel zufrieden zu sein 
und so bekamen wir insgesamt nur 12 
ausgefüllte Fragebögen zurück, die 
sich aber übereinstimmend positiv 
über den Grünspiegel äußerten, seien 
es nun die Texte, die Fotos oder deren 
Verhältnis zueinander. Großes Inter-
esse finden vor allem der Gastkom-
mentar/-bericht auf Seite 1, die Stadt- 
und Kreisnachrichten sowie die Ter-
mine und die Bundespolitik. Den 
Wünschen nach mehr Berichten von 
KMVs und aus anderen Gemeinden 
als Ludwigsburg sind wir mit dieser 
Ausgabe gerecht geworden und so 
gibt es dieses Mal Berichte aus Rem-
seck und Gerlingen (gleichzeitig auch 
KMV). Dabei seid aber auch Ihr auf-
gefordert: Wir freuen uns immer über 
Texte von Euch! Das gleiche gilt na-
türlich auch für Kritik und Anregun-
gen. (reda)

Auswertung 
Leserumfrage

Dr. Antje Vogel-Sperl im Gespräch mit Besuchern FOTO: TILMANN KROGOLL

• Fortsetzung von Seite 1 Bohrtürme ... 

Zum Schillerjahr riefen die MitarbeiterInnen der Stadtbibliothek am Samstag, 
23. April 2005, die Ludwigsburger BürgerInnen auf, „ihren“ Schiller zu rezitie-
ren. Anita Klett-Heuchert und Elfriede Steinwand wählten die 17 Verse aus 
„Würde der Frauen“, nicht nur um den Dichter zu ehren, sondern um ihn auch 
zu persiflieren. Wie man an der Verkleidung der Akteurinnen sieht, war der 
kurze Vortrag eine kleine Performance und sollte etwas Abwechslung in die 
lange Reihe der Schillerrezitationen bringen FOTO: ULRICH HEBENSTREIT

VON ROSWITHA MATSCHINER

Vor 10 Jahren, als der Haushalt beson-
ders knapp war und alle Freiwilligkeits-
leistungen gekürzt wurden, wurde die 
Aufwandsentschädigung für Gemein-
deräte von 350,- DM auf 400,- DM er-
höht. Wir hatten uns dagegen ausge-
sprochen. Da aber die Mehrheit die Er-
höhung mitgetragen hat, haben wir be-
schlossen, ein Konto einzurichten, auf 
das die Mitglieder unserer Fraktion re-
gelmäßig einen persönlichen freiwilli-
gen Betrag überweisen. So können wir 
mehrmals im Jahr mit dem Guthaben 
auf dem Konto Ludwigsburger Einrich-
tungen unterstützen. 
Das Stadtteilbüro Sonnenberg, der Kin-
derschutzbund, die Charlottenkrippe, 
die Aktion „Aktiv gegen Männerge-
walt“, der Spiel- und Lernclub, der Ver-
ein „Silberdistel“, der Bürgerverein Pat-
tonville, die Aktion „Aktiv gegen Män-
nergewalt“, das Pfarramt der Kreuzkir-
che für Hausaufgabenbetreuung, die 
Ludwigstafel, die Solarinitiative Lud-
wigsburg, das Jugendcafe Oßweil, das 
Arbeitslosenzentrum, der Frauennotruf, 
das Hans-Klenk-Heim, die Wohnungs-
losenhilfe, die Bürgerinitiative „Rettet 
den Riedgraben“, die Grundschule 
Pflugfelden für ein Theaterprojekt, die 
Jugendmusikschule, das Ludwigsburger 

Büro des ADFC, das Goethe-Gymnasi-
um (EDV-Ausstattung), „Respons“ die 
Agentur für soziale Fragen, die Pesta-
lozzischule für die Schulhofumgestal-
tung, StudentInnen der Filmakademie 
für ihr Filmprojekt haben schon davon 
profitiert. Angesichts der Not denken 
wir aber auch an Menschen in anderen 
Ländern. So hat der Verein „Unsere Kin-
der“, der sich nach dem Krieg um bosni-
sche Kinder und Kriegswaisen kümmert, 
ebenso einen Zuschuss erhalten wie der 
Ludwigsburger Ortsverband von „am-
nesty international“ und die Frauengrup-
pe „Ariadna“ aus der Partnerstadt Jevpa-
toria für einen Besuch in Ludwigsburg. 
Außerdem haben wir eine Patenschaft 
für ein Erdbebenopfer in Gülcük (Tür-
kei) und für eine Ausbildung einer Frau 
in Afghanistan zur Geburtshelferin 
durch den Verein Kinderberg internatio-
nal übernommen, ein Stück Regenwald 
gekauft um es vor dem Abholzen zu 
schützen und brasilianische Öko-Bauern 
im Kampf gegen Gentechnik und Groß-
konzerne unterstützt.
In der Summe waren das in den letzten 
10 Jahren fast 16 000 €.

Roswitha Matschiner, Förderkonto 
Ludwigsburger Projekte
Konto 290920 000 bei der Volksbank 
Ludwigsburg (BLZ 604 901 50)

Förderkonto für 
Ludwigsburger Projekte
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VON SEBASTIAN ENGELMANN, LANDES-
VORSITZENDER

S t u t t g a r t .  Der Landesvorstand 
der Grünen Jugend Baden-Württem-
berg hat sich für das Frühjahr einiges 
vorgenommen:
Die Wahlkampfkommission (WKK) 
der Grünen Jugend hat ihre Arbeit 
aufgenommen. Der Landesvorstand 
wird um engen Austausch bemüht 
sein und wird seinerseits die Arbeit 
der WKK mit Ideen, Vorschlägen und 
organisatorischer Hilfe unterstützen. 
Abgesehen von der Wahlkampfvorbe-
reitung für das nächste Jahr stehen 
zwei wichtige LDKs im Herbst und 
Winter auf dem Programm. Wir wol-
len zum einen Einfluss auf das grüne 
Landtagswahlprogramm nehmen und 
zum anderen mindestens eine oder ei-
nen GJ-Kandidatin bzw. Kandidaten 
auf einen aussichtsreichen Listenplatz 
für die Bundestagswahl bringen. 
Nachdem der Landesvorstand ein Eck-
pfeiler-Konzept zur Hochschulpolitik 
verabschiedet hatte, wurde dieses auf 
der Landesmitgliederversammlung 
diskutiert und verabschiedet. Zudem 
ist eine Kampagne in Planung, das ge-

bührenfreie Erststudium in die Hoch-
schulverfassungen zu verankern.
In der Schulpolitik will der Landesver-
band Frau Schavan nicht ungestört ihre 
Kreise ziehen lassen. Gerade in der 
gymnasialen Oberstufenpolitik läuft 
vieles falsch und es wird Zeit, dass die 
GJ sich dagegen positioniert, wenn 
möglich mit eigenen Vorschlägen und 
Aktionen. 
Weiterhin wird sich der Landesverband 
an der Antirassismuskampagne des GJ-
Bundesverbandes beteiligen.
Außerdem will der Landesvorstand 
Vorschläge, die Abgeordneten- und 
Ministerbesoldung zu reformieren, 
auf den Tisch legen. Zu unseren For-
derungen gehört u.a., dass Abgeord-
neten mit einem zweiten Beruf neben 
dem Abgeordnetenmandat weniger 
Geld bekommen, als diejenigen, die 
ihr Landtagsmandat als Vollzeitberuf 
ausüben. Im kommunalen Bereich 
werden wir versuchen, die Rechte von 
Jugendgemeinderäten auszubauen. 
Ansonsten gibt es immer wieder höchst 
erfolgreiche Aktivitäten unserer Ortsgrup-
pen, so hat z.B. die Ortsgruppe Main-Tau-
ber bei einem „Rock gegen Rechts“- Kon-
zert über 820 Euro eingenommen.

Bericht aus dem Landes- 
verband der Grünen Jugend

VON JULIA SCHWEIZER

Alle drei Jahre findet in Düsseldorf die 
größte Fachmesse für Verpackung, die 
interpack, statt. In diesem Jahr gab es 
zum ersten Mal eine Sonderschau zum 
Thema biologisch abbaubare Kunst-
stoffe. Und das sogar in einer eigenen 
Halle, oder, wie die offizielle Bezeich-
nung lautete, im Innovation parc „Bio-
plastics in Packaging“. Die Interessen-
gemeinschaft Biologisch Abbaubare 
Werkstoffe (IBAW), die gemeinsam 
mit der Messe Düsseldorf und dem In-
dustrieverband Kunststoffverpackun-
gen diese Sonderschau veranstaltet 
hatte, zog abschließend eine positive 
Bilanz. Mehr als 10.000 Besucher in-
formierten sich in der rund 500 m2 gro-
ßen Halle bei den mehr als 20 Ausstel-
lern aus Europa, den USA und Japan 
über deren Lebensmittelverpackungen, 
die heute bereits schon in europäischen 
Supermärkten verkauft werden. Laut 
dem Vorstandsvorsitzenden der IBAW, 
Harald Käb, zeigten sich die Besucher 
beeindruckt von der Vielfalt und dem 
Leistungsstand der ausgestellten Pro-
dukte. „Bioverpackungen haben eine 
große Zukunft vor sich“, fasste er die 
„hervorragende Stimmung“ der Aus-
steller nach der Messe zusammen. 

Politiker machten sich  
für Biokunststoffe stark

Die IBAW selbst informierte an einem 
eigenen Stand über aktuelle techni-
sche und politische Entwicklungen 
zum Thema und hatte zahlreiche Poli-
tiker, unter ihnen auch die Grüne MdB 
Antje Vogel-Sperl, eingeladen, die 
sich in Vorträgen für die weitere Un-
terstützung bei der breiten Marktein-
führung der Biokunststoffe stark 
machten. Einen großen Erfolg sieht 
der Verband bei der dritten Novelle 
der Verpackungsverordnung, die im 

Mai in Kraft treten soll: Darin wird 
die Markteinführung der Biokunststof-
fe gefördert, denn die Hersteller von 
Verpackungen aus biologisch abbauba-
ren Werkstoffen müssen keine Gebüh-
ren für deren Entsorgung zahlen. Zu-
mindest bis zum Jahresende 2012. Die 
Hersteller und Vertreiber haben laut 
der Verordnung jedoch „sicherzustel-
len, dass ein möglichst hoher Anteil 
der Verpackungen einer Verwertung 
zugeführt wird“. Die IBAW hat dazu 
bereits eine Handlungsempfehlung er-
stellt, um Lösungen für die Rücknah-
me und Verwertung der Bioverpackun-
gen zu entwickeln.

Ökologische, aber kaum  
ökonomische Vorteile

Auch Forscher waren eingeladen, ihre 
neuesten Erkenntnisse dem Fachpu-
blikum mitzuteilen. Einer von ihnen 
war Dr. Martin Patel, der den Nutzen 
der Biokunststoffe derzeit kritisch un-
tersucht. „Keiner der biologisch ab-
baubaren Werkstoffe ist Meister auf 
allen Gebieten“, nahm er die Ergeb-
nisse einer von ihm geleiteten Studie 
zur biotechnologischen Produktion 
von Massenchemikalien und chemi-
schen Zwischenprodukten aus erneu-
erbaren Rohstoffen vorweg. Vor allem 
zum gegenwärtigen Zeitpunkt seien 
noch keine klaren ökonomischen Vor-
teile im Vergleich zu „herkömmli-
chen“ Kunststoffen zu erkennen. Ein-
deutig im Vorteil lägen die Bio-Kon-
kurrenten jedoch bei der Emissionsbi-
lanz. Miteinberechnet wurden dabei 
auch die Schadstoffe, die bei der Pro-
duktion beispielsweise biologisch ab-
baubarer Becher, Verpackungen für 
Lebensmittel oder Plastiktüten anfal-
len. Zwischen 2 und 4 Tonnen CO2 
könnten bei den Biokunststoffen im 
Vergleich zur Produktion einer Tonne 
„herkömmlicher“ Polymere einge-

spart werden, die Einsparung bei der 
Energie könne zwischen 25 und 50 
Gigajoule pro Tonne betragen.
Bis zu ein Drittel der jährlich rund 45 
Mio Tonnen in Westeuropa hergestell-
ten Polymere kann durch die Konkur-
renz aus biologisch abbaubaren Werk-
stoffen ersetzt werden, vor allem in 
der Verpackungs- und der Automobil-
industrie. Im Jahr 2020 könnten 5 %, 
bzw. 15 % der verwendeten Kunst-
stoffe in den genannten Branchen bio-
logisch abbaubar sein. Der japanische 
Automobilhersteller Toyota beispiels-
weise möchte bereits 2015 rund 20 % 
biologisch abbaubare Kunststoffe in 
seinen Fahrzeugen einsetzen.
Allerdings stünden all diese erwarte-
ten Marktanteile und Einsparungen bei 
der Energie und den Emissionen in ab-
soluten Zahlen doch im recht kleinen 
Verhältnis, da die petrochemische In-
dustrie noch immer recht stark sei. Für 
das Jahr 2010 erwartet Patel für Bio-
kunststoffe einen Marktanteil von 2 %, 
für 2020 bereits bis zu 4 %. Die Wachs-
tumsraten für biologisch abbaubare 
Werkstoffe sind also beträchtlich.
Endgültige Resultate des von der EU-
Kommission geförderten Projekts des 
Fachbereichs Wirtschaft, Technologie 
und Gesellschaft der Universität Ut-
recht werden bis September erwartet.

Großes Interesse an Biokunststoffen  
auf der Fachmesse für Verpackung

Für die Biokunstoffe hatte die Messe 
Düsseldorf auf der interpack eine ei-
gene Halle reserviert  

FOTO: JULIA SCHWEIZER

Mitglieder der grünen Kreistagsfraktion und grünen Gemeideratsfraktion vor 
dem Entwurf des Flächennutzungsplanes 2015 FOTO: MARTIN FRISCHAUF

Die Landräte der Region, Eininger, 
Fuchs, Haas und Meier fordern die 
alleinige Zuständigkeit für die Om-
nibusverkehre und lösen eine ent-
schiedene Gegenreaktion des Ver-
bandes aus.

VON REGIONALRAT JOSEF MATSCHINER

Es ist in der Tat kein optimaler Zu-
stand: Die Aufgabenträgerschaft für 
die Omnibusverkehre der Verbundstu-
fe II liegt bei den Kreisen, die Finanz-
zuständigkeit bei der Region. In der 
Praxis sieht es so aus: Die Kreise be-
stimmen und bestellen die Verkehr-
leistungen; die Region macht die Ver-
träge und bezahlt die Verkehrsleistun-
gen und holt sich das Geld per Umlage 
bei den Kreisen wieder. Was der Ge-
setzgeber sich bei der Gründung des 
Verbandes Region Stuttgart dabei ge-
dacht hat? Ich kann das nicht beant-
worten. Wenn Region und Kreise ver-
trauensvoll und gedeihlich zum Wohle 
des ÖPNV und der Bevölkerung zu-
sammenarbeiten könnten, hätte es mit 
dieser Aufgabenteilung vielleicht 
klappen können. 

Verbundstufe II immer teurer

Da das Verhältnis jedoch von Anfang 
an von Konkurrenz geprägt war, be-
klagen nun beide Seiten, dass sie auf 
die Aktionen des anderen keinen Ein-
fluss hätten und schieben sich gegen-
seitig die Schuld daran zu, dass die 
Verbundstufe II immer teurer wird. 
Und beide Seiten behaupten, wenn sie 
alleine die vollständige Trägerschaft 
für Busverkehre hätten, dann würden 
sie es wirtschaftlicher machen, dann 
würden sie die Kosten senken bei 
gleichbleibender Leistung. Wenn zwei 
sich streiten, dann freut sich oft ein 
Dritter, in diesem Fall sind das mögli-
cherweise die Omnibusunternehmen. 
Die Omnibusunternehmen der Ver-
bundstufe II fahren ohne großes wirt-
schaftliches Risiko. Bei der Einfüh-
rung des Einheitstarifes der Verbund-
stufe II haben sie sich von den dama-
ligen Landräten ihre „Alteinnahmen“ 
vertraglich zusichern lassen. Ihre 
„Alteinnahmen“ werden jährlich dy-

namisiert fortgeschrieben und von der 
Region ausbezahlt. Die Region zahlt 
dies aus ihrem Anteil an den VVS-
Einnahmen und mit der Verkehrsum-
lage von den Kreisen. Die Omnibus-
unternehmen bekommen ihr Geld, 
unabhängig davon, ob sie ihre Be-
triebskosten senken konnten oder ob 
sie zum Beispiel durch höhere Treib-
stoffpreise gestiegen sind; unabhängig 
davon, ob die Fahrgastzahlen auf ih-
ren Linien zu- oder abgenommen ha-
ben. 

Zwang zur Fahrpreis- 
erhöhung vorgegeben

Solange die Fahrgeldeinnahmen der 
Region mehr steigen als die Ausgaben 
für die „Alteinnahmensicherung“ kann 
so eine Rechnung aufgehen. Aber da-
mit ist auch ein Zwang zur jährlichen 
Erhöhung der Fahrpreise vorgegeben. 
Wirtschaftliches und kundenorientier-
tes Handeln ist so nicht möglich. Daher 
bemüht sich der Verband seit Jahren 
darum, dieses Konstrukt transparent zu 
machen und dem Wettbewerb zu öff-
nen mit dem Ziel, einen guten ÖPNV 
zu niedrigeren Preisen zu bekommen. 
In den jüngsten Sitzungen des Verban-
des sind dazu erste konkrete Schritte 
beschlossen worden. Das ist in Abstim-
mung mit den Kreisen geschehen. Der 
Verband konnte davon ausgehen, die 
Landräte in dieser Sache an seiner Sei-
te zu haben. Daher ist es schon mehr 
als verwunderlich, dass die Landräte 
jetzt ihren Angriff gestartet haben. Da-
mit sind sie uns, der Region, in den Rü-
cken gefallen, sie schwächen unsere 
Position und schaden unserem Vorha-
ben. Entsprechend entschieden und 
von großer Mehrheit getragen ist die 
Antwort ausgefallen: Die Landesregie-
rung wurde aufgefordert, die Voraus-
setzungen dafür zu schaffen, dass eine 
Bündelung der Aufgaben- und Finanz-
trägerschaft für den ÖPNV in der Regi-
on Stuttgart möglich ist. Und selbstver-
ständlich soll die Trägerschaft beim 
Verband gebündelt werden. Das ist 
meiner Meinung nach die einzig richti-
ge Antwort. Dieser unfruchtbare Zwist 
zwischen Kreisen und Region muss ein 
Ende haben! 

Der Angriff der Landräte

Feinstaubmessungen in  
Hochberg und Neckarrems notwendig

Hauptstraße in Hochberg und Remstalstraße in Neckarrems stark belastet –  
Für einseitiges LKW-Verbot in Hochberger Hauptstraße – Die Stadt ist am Zug

R e m s e c k .  „Die Kreisverwaltung 
teilte mir mit, dass Remseck als Gro-
ße Kreisstadt es selbst in der Hand 
hat, verkehrsrechtliche Maßnahmen 
wie Pförtnerampeln oder ein LKW-
Verbot in der Hochberger Hauptstraße 
einzuführen“, berichtete Daniel Ren-
konen, Vorsitzender der Grünen-
Kreistagsfraktion bei einer gemeinsa-
men Veranstaltung des Ortsverbandes 
Remseck und der grünen Kreistags-
fraktion im Remsecker Ortsteil Neck-
argröningen.  Allerdings müssten die-
se Maßnahmen mit dem Landratsamt 
abgestimmt werden. Beim entspre-
chenden Willen der Stadt könne er 
sich nicht vorstellen, dass der Kreis 
solche Maßnahmen blockieren würde, 
obwohl er berichtete, „dass das Regie-
rungspräsidium LKW-Verbote außer-
ordentlich kritisch sehe“. 

Die Grüne-Kreistagsfraktion setzt sich 
schon seit Jahren für den Bau eines 
Tunnels in Hochberg ein. Daniel Ren-
konen, der mit weiteren 6 grünen 
Kreisräten an der Veranstaltung teil-
nahm, dämpfte allerdings die Erwar-
tungen auf eine baldige Realisierung 
des Tunnels. Zwar sei dieser im mittel-
fristigen Kreisstraßenprogramm ab 
2009 vorgesehen, doch ob die 24 Mio. 
€ für den Tunnel angesichts der Kür-
zung von Landeszuschüssen und der 
inzwischen auch beim Landkreis düs-
teren Finanzsituation noch in diesem 
Jahrzehnt zusammenkommen würden, 
bezweifelte er. Daher hatte die Grüne-
Kreistagsfraktion bis zur Realisierung 
des Tunnels Maßnahmen wie Pförtne-
rampeln oder ein Durchfahrverbot für 
LKW ab 7,5 t ins Spiel gebracht und 
die Kreisverwaltung aufgefordert, die-
se Alternativen ernsthaft zu prüfen. 

Die Remsecker Grünen greifen jetzt ei-
nen Vorschlag des Verkehrsplaners 
Hans Billinger für ein LKW-Verbot nur 
in einer Richtung auf. Ein LKW-Verbot 
bergaufwärts bringe eine spürbare Ent-

lastung für die Hauptstraße und ermög-
liche trotzdem allen LKWs,  alle Stand-
orte in Hochberg zu erreichen, da sie 
bergabwärts die Hauptstraße befahren 
könnten, so Karl Burgmaier, Fraktions-
sprecher der Grünen im Remsecker Ge-
meinderat. Die Grünen wollen bei den 
anderen Fraktionen und der Verwaltung 
für das LKW-Verbot in einer Richtung 
werben. Inzwischen hat Karl-Heinz 
Balzer, Erster Bürgermeister der Stadt 
und zuständig für verkehrsrechtliche 
Fragen, die Prüfung des einseitigen 
LKW-Verbots zusammen mit dem Re-
gierungspräsidium zugesagt.

Ein LKW-Verbot vermindert auch den 
gesundheitsgefährdenden Feinstaub 
in der Hauptstraße. Feinstäube, wie 
sie vor allem Dieselmotoren ohne 
Partikelfilter ausstoßen, werden für 
schwere Erkrankungen der Atemwege 
sowie für Krebserkrankungen verant-
wortlich gemacht. Seit 1. Januar gel-

ten EU-weit Grenzwerte für Fein-
staub, bei Überschreiten der Grenz-
werte sind Fahrverbote möglich. Wir 
halten daher Messungen zu Feinstaub 
und Stickstoffdioxid an neuralgischen 
Punkten in Remseck wie der Hoch-
berger Hauptstraße und der Remstal-
straße in Neckarrems für notwendig. 

Weitere Themen des Abends waren 
der Entwurf des Flächennutzungs-
plans, Neue Mitte (Grüne Mitte zur 
Naherholung), zweite Neckarbrücke, 
Nord-Ost-Ring, gentechnikfreie Zone 
Kreis Ludwigsburg, Landschaftspark 
Neckar sowie die neue Situation bei 
Sozialhilfe und Hartz IV. Ein Ergebnis 
der Veranstaltung war, dass der neue 
Umweltbeirat des Kreises sich für ei-
nen Landschaftspark Neckar einset-
zen solle. Eine Maßnahme hierzu 
könnte die Ausweisung von Über-
schwemmungsflächen entlang des 
Neckar-Ufers sein. (reda)

ANZEIGE



4 REGION STUTTGART

Impressum
GRÜNSPIEGEL

Zeitschrift des Kreis- und Ortsverbandes von 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Ludwigburg. 
Der GRÜNSPIEGEL ist kostenlos erhältlich. 
Der Versand kostet für Nichtmitglieder im 
Jahr 10 Euro im Kreis, 18 Euro bundesweit. 
Für Mitglieder ist der Bezugspreis im Mit-
gliedsbeitrag enthalten.

Herausgeber/Anschrift der Redaktion
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Kreisverband/Ortsverband Ludwigsburg,
Im U-Land, Uhlandstraße 21
71638 Ludwigsburg
Tel.: 0 71 41/92 79 26
Fax: 0 71 41/90 51 94
kv.ludwigsburg@gruene.de
www.gruene-ludwigsburg.de
KontoNr: 253074029,  
Volksbank Ludwigsburg
BLZ 604 901 50, KV Ludwigsburg

Redaktion (ViSdP)
Christian Gärtner, Julia Schweizer, 
gruenspiegel@gmx.de

Layout und Gestaltung 
Ulrich Haase, Berlin

Anzeigenkoordination
Christian Gärtner

Druck
Druckerei Ratz, Schönaich

Ausgabe

Auflage
700

Namentlich gekennzeichnete Artikel geben 
nicht unbedingt die Meinung der Redaktion 
bzw. des Kreis- oder Ortsvorstandes wieder. 
Für den Inhalt der gekennzeichneten Arti-
kel sind die AutorInnen verantwortlich.

TERMINE

 Mai/Juni 2005

VON ILSE MAJER-WEHLING,
BEITRAG IN ZWEI TEILEN, TEIL 2

Behauptung 4:  
Neue Atomkraft- 

werke rechnen sich
„Lange sah es so aus, als würden die 
hohen Anfangsinvestitionen die Kern-
kraft auf liberalisierten Strommärkten 
dauerhaft ins Abseits drängen. Als Al-
ternative standen immer effizientere 
Erdgaskraftwerke zur Verfügung, be-
trieben mit einem kostengünstigen 
Brennstoff. Doch jetzt zeigt die Preis-
kurve nach oben. Erdgaskraftwerke 
sind Atomkraftwerken ökonomisch 
nicht mehr überlegen. Das beweist 
der bevorstehende Reaktorneubau in 
Finnland, ebenso der französische 
Plan, das gegenwärtige Reaktorarse-
nal durch neue Meiler vom Typ EPR 
zu ersetzen. Vor dem Neubau von 
Atommeilern sollte in Deutschland 
mit der von der Bundesregierung ver-
hängten vorzeitigen Schließung von 
Atomkraftwerken Schluss gemacht 
werden. In den USA wird die Laufzeit 
derzeit in vielen Kraftwerken von 40 
auf 60 Jahre erhöht.“

Neue Atomkraftwerke rechnen sich 
für Betreiber nur, wenn der Staat ih-
nen mit Subventionen kräftig unter 
die Arme greift oder wenn - wie im 
Fall Finnland - Festpreise für Kraft-
werksbau und Stromabnahme verein-
bart werden. Beide Voraussetzungen 
sind dort nicht vorhanden, wo die 
Strommärkte vollständig liberalisiert 
sind. Die Strategie der Laufzeitverlän-
gerung älterer AKW dokumentiert 
vielmehr den Versuch der Unterneh-
men, mit Jahrzehnte alten und tech-
nisch überholten Investments mög-
lichst lange Geld zu verdienen. Dies 
trägt jedoch zur Verschleppung not-
wendiger Investitionen in moderne 
Kraftwerke bei und könnte sich - 
Stichwort Versorgungssicherheit - bit-
ter rächen.

Behauptung 5:  
Neue Atomkraftwerke  

schützen das Klima
„Die globale Klimapolitik kann nicht 
auf die CO2 -freie Atomkraft verzich-
ten. Um dem Klimawandel zu begeg-
nen, müssen alle technischen Mög-
lichkeiten ausgeschöpft werden, be-
sonders angesichts des Energiehun-
gers der Dritten Welt. Das müssen 
gerade Umweltschützer einsehen.“

Kernkraft als Mittel gegen den Klima-
kollaps ist eine Illusion. Weltweit gibt 
es 442 AKW. Der Ausbau stagniert, v. 
a. in den westlichen Industriestaaten, 
zum Teil schon seit Jahrzehnten. Um 
den globalen CO2-Ausstoß erheblich 
zu verringern, müssten jedoch in In-
dustrie- wie Entwicklungsländern 
mehrere tausend Reaktoren neu ge-
baut werden. Ein solches Ausbaupro-
gramm ist  ökonomisch, finanziell und 
wegen der mangelnden Akzeptanz der 
Risikotechnologie ausgeschlossen. 
Selbst wenn ab sofort weltweit alle 
verfügbaren Mittel in den Ausbau der 
Atomenergie gelenkt würden,  wäre 
der Effekt auf den globalen Treibh-
ausgas-Ausstoß marginal. Außerdem 
würden die Uranressourcen, die heute 
auf etwa 40 bis 60 Jahre geschätzt 
werden, noch schneller erschöpft sein. 

Neue Probleme von gewaltiger Di-
mension würden geschaffen.
Atomkraftwerke tragen auch – das 
zeigt sich in den USA, die den welt-
weit größten Anteil an Atomkraftwer-
ken haben - zum verschwenderischen 
Umgang mit Energie bei. Neue Atom-
kraftwerke verhindern bzw. verzögern 
den notwendigen Umbau der Energie-
versorgung in Richtung Effizienz und 
Nachhaltigkeit.

Behauptung 6:  
Neue Atomkraftwerke  

schaffen Versorgungssicherheit
„Deutschland ist heute schon zu 80 
Prozent abhängig von Energieimpor-
ten. Mehr Kernkraftwerke schaffen 
mehr Unabhängigkeit von den interna-
tionalen Öl- und Erdgasmärkten. Es ist 
beunruhigend genug, dass Deutsch-
land bei seiner Wärmeversorgung im-
mer stärker auf russisches Erdgas an-
gewiesen ist. Diese Abhängigkeit sollte 
nicht auf die Stromversorgung ausge-
dehnt werden. Erneuerbare Energien 
sind zu teuer und können Atomkraft-
werke, die rund ums Jahr Strom produ-
zieren, nicht ersetzen. Der Wind weht, 
wann er will, die Sonne scheint, wenn 
der Wettergott es will - aber nicht, 
wenn der Stromverbrauch im Winter 
oder am Vormittag am höchsten ist.“

Im Gegensatz zur Atomenergie sind 
regenerative Energien aus Sonne, 
Wind, Wasser, Biomasse und Geo-
thermie tatsächlich heimische Ener-
giequellen. Sie produzieren nicht nur 
umweltfreundlich Strom, sondern 
können mittelfristig auch einen erheb-
lichen Teil des nationalen Wärme- und 
Kraftstoffbedarfs decken, also direkt 
die Öl-Abhängigkeit mildern. Die 
größte Versorgungsunsicherheit pro-
duzieren Atomkraftwerke, die von 
Terroristen und Kriegstreibern als 
vorrangige Objekte in ihre Zielpla-
nung aufgenommen werden. Auch das 
unterscheidet Windräder, Sonnenkol-
lektoren und Biomasse-Kraftwerke 
von Atomkraftwerken: Auf die Idee, 
sie mit Großraumjets oder Panzer-
fäusten anzugreifen, ist noch kein Ter-
rorist gekommen.

Renaissance der Atomenergie? 
- ein Resumée

Die derzeitige Debatte über eine glo-
bale Renaissance der Atomenergie ist 
nicht das Ergebnis einer veränderten 
Lage. Sie fällt vielmehr in eine Zeit, 
in der in den großen Energieversor-
gungsunternehmen (EVU) Entschei-
dungen über die künftige Kraftwerks-
struktur anstehen. Der deutsche Kraft-
werksbestand ist besonders im Westen 
Deutschlands überaltert. Atomkraft-
werke werden entsprechend dem ver-
einbarten Ausstiegskonzept nach und 
nach abgeschaltet. Investitionsent-
scheidungen in zweistelliger Milliar-
denhöhe stehen auf der Tagesordnung. 
Gleichzeitig wurden die Weichen für 
eine ökologische Energiewende ge-
stellt. In dieser Situation beschwören 
einige Vertreter der Energiewirtschaft 
und AKW-Verfechter einen angeblich 
weltweiten Boom der Atomkraft. 
Doch es gibt viele Ankündigungen 
und nur wenige Baustellen. In Asien 
sind die Erfahrungen von den schwe-
ren Atomreaktor-Unfällen in Harris-
burg (1979) und Tschernobyl (1986) 

ohne politische Folgen geblieben. In 
den USA rechnen selbst die vehemen-
testen Befürworter eines AKW-Revi-
vals nicht vor 2010 mit dem ersten 
Spatenstich für einen neuen Reaktor. In 
den USA wird alten Atomkraftwerken 
eine „Nachspielzeit“ gewährt; die Op-

position in Deutschland verlangt ähnli-
ches für die deutschen Reaktoren. 
Doch Lebenszeit-Verlängerungen be-
legen nur, dass AKW-Betreiber aus 
ökonomischen Gründen vor Investitio-
nen in neue Atomkraftwerke zurück-
schrecken. Statt in neue Technologien 
zu investieren, zehren manche Betrei-
ber von der Substanz, ohne Rücksicht 
auf die damit verbundenen Risiken. 
Der einzige Erfolg, auf den die Befür-
worter einer zweiten Kernenergie-
Konjunktur in Europa verweisen kön-
nen, ist der beschlossene Neubau eines 
Pilot-Reaktors vom Typ EPR in Finn-
land. Aber auch dieser Meiler ist nicht 
das Ergebnis der reinen marktwirt-
schaftlichen Lehre. Die Reaktorkons-
trukteure von Siemens und Framatome 
offerieren ihr Produkt zu einem Dum-
pingpreis, und halbstaatliche Kredite 
zu Vorzugs-Konditionen sollen die 
Kosten dämpfen. Selbst wenn der fin-

nische Reaktor Ende des Jahrzehnts in 
Betrieb geht, werden in Europa bis da-
hin neue errichtete Windräder rund 
zehnmal mehr Strom liefern als ein 
großes Atomkraftwerk. 
Es gibt somit keinen Anlass den mit 
der Stromwirtschaft vereinbarten Aus-

stieg aus der Kernenergie in Frage zu 
stellen. Vieles spricht dafür, die eingelei-
tete ökologische Energiewende zu be-
schleunigen, weil die Kraftwerke im 
Mittel älter und nicht sicherer werden, 
der islamistische Terrorismus Atomkraft-
werke in seine Zielplanung aufgenom-
men hat und der Energiehunger der Welt 
wächst – vor allem in den Entwicklungs-
ländern und in politisch instabilen Welt-
regionen. Dort sind Atomkraftwerke po-
tenzielle Angriffsziele für konkurrieren-
de Staaten – und für autoritäre Regime 
Stationen auf dem Weg zur Bombe. 

Quellen:
Themenpapier Atomkraft: „Wiedergeburt 
eines Auslaufmodells?“ BMU, Nov. 04
Energie und Bau, Heft 9 der Schrif-
tenreihe der Stiftung Bauwesen von 
Feb.04; Die Zeit vom 22. Juli 04; 
Handelsblatt vom 17. August 04, taz 
vom 25.10.04

Was ist dran an der angeblichen „Renaissance der Atomkraft“?

Infos aus dem Netz
Liebe Leserin, lieber Leser,

auch in dieser Ausgabe gibt es wieder 
Neuigkeiten aus dem Netz.
Es hat sich bestimmt schon rumge-
sprochen (und das nicht erst seit kur-
zem), dass mit unserer Luft, die wir 
einatmen, etwas nicht stimmt. Die 
Schlagworte dieser Situation lauten 
Feinstaubbelastung durch Dieselruß. 
Dazu passen folgende Hinweise:

GRÜNE fordern:  
Filter ab Sommer

Der Bundesvorsitzende Reinhard Bü-
tikofer hat die Autoindustrie aufgefor-
dert, ab Sommer nur noch Diesel-
PKW mit Rußfilter auszuliefern:
http://www.gruene-partei.de/cms/the-
men_verkehr_bau/dok/64/64688.ab_
sommer_nur_noch_mit_filter.htm

Jetzt unterschreiben  
und weiterleiten

Über 65.000 Menschen sterben pro 
Jahr allein in Deutschland vorzeitig 
an den Folgen von Feinstaub. Ein 

Hauptverursacher sind Dieselfahrzeu-
ge ohne Rußpartikelfilter. Trotz dieser 
alarmierenden Zahlen ist der serien-
mäßige Einbau von Rußpartikelfiltern 
in Diesel-Neufahrzeuge bei deutschen 
Automobilbauern noch immer nicht 
Standard.
Bitte helfen auch Sie mit, den Druck 
auf die deutschen Autobauer zu erhö-
hen und unterstützen Sie unsere For-
derung, dass in Deutschland ab dem 
1.7.2005 nur noch Diesel-Neufahr-
zeuge auf den Markt kommen sollen, 
die serienmäßig und ohne Aufpreis 
über einen Partikelfilter verfügen.
Besuchen auch Sie http://www.sau-
ber-dieseln.de, schicken Sie eine Pro-
test-Mail, drucken Ihren eigenen Pro-
test-Brief oder Ihr Protest-Fax aus, 
schicken sie an die Autobauer und tra-
gen Sie sich in unsere Unterstützerlis-
te ein.

Feinstaubdebatte:  
Die grossen Irrtümer  

von Auto BILD 
Das Bundesumweltministerium hat 
die jüngsten Darstellungen der Auto 
BILD zum Thema Dieselrußfilter und 
Feinstaub unter die Lupe genommen. 
Ergebnis: In vielen Punkten irrt Auto 
BILD:
http://www.bmu.de/files/luftreinhal-
tung/downloads/application/pdf/irrtu-
emer_autobild.pdf
Noch ein Tip zum Schluß: Sollten Sie 
weiter Fragen zu den oder an die 
Bündnisgrünen haben,.....rufen Sie 
uns an, montags bis freitags von 09.00 
bis 16.00 Uhr stehen unsere Mitarbei-
terInnen an unserer Hotline zur Verfü-
gung. Ganz egal, ob Fragen zur Mit-
gliedschaft, Suche nach dem richtigen 
grünen Ansprechpartner oder inhaltli-
che Fragen. Wählen Sie: 0180 - 567 2 
456 (12 cent/min) – denn Grün wäh-
len hilft.
So, das war‘s für diesmal auch schon 
wieder. Falls Sie Fragen oder Anre-
gungen haben sollten,...na, Sie wissen 
schon. Einfach melden unter 
maxbleif@t-online.de 

Ihr Max Bleif

Ortsverband Ludwigsburg
Mitgliederversammlung

Montag, 06.06.2005, 20 Uhr,
Kreisbüro im U-Land, Uhlandstr. 21.

Ortsverband Ludwigsburg
Mitgliederversammlung

Montag, 04.07.2005, 20 Uhr,
Kreisbüro im U-Land, Uhlandstr. 21.

Ortsverband Ludwigsburg
Mitgliederversammlung

Montag, 15.06.2005, 20 Uhr,
bei schönem Wetter:  

Biergarten des Ratskellers.

Grüne Fraktion im Landtag  
feiert den Einzug in den 
 Landtag vor 25 Jahren

Freitag, 03.06.2005, ab 19 Uhr 30
Haus des Landtags, Foyer und Lobby, 

Konrad-Adenauer-Str. 3, Stuttgart
Gäste u.a. Joschka Fischer

Anmeldung unbedingt erforderlich 
unter 0711/2063-683 oder 

post@gruene.landtag-bw.de  
bis spätestens 31.05.2005

Ortsverband Vaihingen
Führung durch die KZ-Gedenk-
stätte Vaihingen mit Jörg Becker

Mittwoch, 20.07.2005, 19 Uhr 
im Anschluss:

20 Uhr 30 KMV in Vaihingen, 
Ort noch unbekannt.

„Erste Erfahrungen mir Hartz IV“
Besteht die Reform den Praxistest?
Samstag, 18. 06.2005, 10 - 17 Uhr

Gebühr 30 Euro, erm 15. Euro  
(inkl. Verpflegung)

„Frauenrechte im Kreuzfeuer  
der Fundamentalismen“

aus der Reihe „Ladies Lunch on 
tour“ (nur für Frauen)

Donnerstag, 16.06.2005, 18 Uhr
Turmforum am Hauptbahnhof 

(Konferenzraum), Stuttgart
Gebühr 10 Euro, erm. 5 Euro  

(inkl. Verpflegung)

Veranstaltungen der Heinrich Böll 
Stiftung Baden-Württemberg:

Heinrich Böll Stiftung Baden-
Württemberg. e.V.

Rieckestr. 26, 70190 Stuttgart
Tel. 0711 2633 94-10, Fax -19

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

Obrigheim ist 
abgehakt


