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VON STEFAN BENZING

Die Ankündigung von Neuwahlen 
durch Kanzler Schröder hat in Berlin 
ein politisches Erdbeben ausgelöst. 
Meiner Wahrnehmung nach ist mit 
der Neuwahlankündigung den Grünen 
jeglicher Gestaltungsspielraum für 
grüne Politik in der Regierung ge-
nommen worden. Katrin Göring-Eck-
hardt hat dies auf den Punkt gebracht, 
indem sie in der Woche nach der 
NRW-Wahl hat verlauten lassen, es 
gehe jetzt vor allem darum, „Rot-Grün 
geordnet zu Ende zu bringen“. Dies 
erscheint angesichts verstärkter Auf-
lösungserscheinungen des Koalitions-
partners allerdings immer schwerer zu 
werden. So berichten einige Abgeord-
nete, dass es in verschiedenen Koordi-
nationsgremien auf Abgeordnetene-
bene vorkommt, dass unter den Augen 
der grünen Abgeordneten heftiger 
Streit zwischen den SPD-Abgeordne-
ten untereinander entbrennt. Selbst 
Müntefering scheint es immer weni-
ger zu gelingen, die Flügelschläge sei-
ner Partei unter Kontrolle zu halten. 
Das vergrößert in der Fraktion natür-
lich die Angst vor dem „Grünen-Quä-
len“, denn – um das Bild zu bemühen 
– Ertrinkende schlagen oft wild um 
sich. Es stellt sich so mancher die Fra-
ge, welche Grünen-feindlichen Pro-
jekte von der SPD noch auf die Tages-
ordnung der letzten Sitzungswoche 
gesetzt werden könnten. Der SPD 
geht es nun nur noch darum, zu be-
schließen, was dem eigenen Klientel 
nutzt und es an die Wahlurnen bringt.
Einigkeit herrscht in der Fraktion je-
denfalls darüber, dass man nicht die 
Vertrauensfrage zu Lasten der Grünen 
provozieren darf. „Und wenn Schrö-
der darüber abstimmen lässt, ob die 
Erde eine Scheibe ist, muss man jetzt 
zustimmen“ war schon zu hören. Im 
Wahlkampf den Koalitionsbruch an-
gelastet zu bekommen, dürfte mehr 
als schädlich sein. Es geht also vor al-
lem darum, möglichst unbeschadet in 
die Sommer- bzw. Wahlkampfpause 
zu kommen, um sich dann mit aller 
Kraft in den Wahlkampf zu stürzen, 
damit Grün wieder stark im Bundes-
tag vertreten ist – ob in der Regierung 
oder in der Opposition. Und somit ist 
in der Fraktion auch eine große Kamp-
feslust zu spüren, mit Überzeugung 
und Elan in den nächsten Monaten für 
grüne Positionen zu streiten, um auch 
in Zukunft auf Bundesebene die grüne 
Fahne hoch zu halten.
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Nach der Neuwahl-
ankündigung

Ankündigung nächste KMV

VON JULIA SCHWEIZER

„Die Grünen befi nden sich auf dem 
Weg in den heißen Bundestagswahl-
kampf!“ Doch zuvor schwitzten erst 
einmal die rund 35 Gäste bei der letz-
ten Kreismitgliederversammlung in 
einem kleinen Restaurant-Hinterzim-
mer und folgten dem Bericht von Alex 
Bonde, MdB, über die gegenwärtige 
Stimmung in der Bundestagsfraktion. 
Die Grüne Fraktion sei selbst von der 
„Idee“, wie Bonde Schröders Ankün-
digung von Neuwahlen nannte, über-
rascht worden. Man habe vielmehr 
nach der verlorenen NRW-Wahl damit 
gerechnet, einen rot-grünen Neustart 
zu machen und „miteinander zu re-
den“. Und auch das Prozedere, wie 
Schröder die Neuwahl herbeiführen 
will, sei noch nicht bekannt: „Ich bin 
gespannt, wie der Bundeskanzler ganz 
vertrauensvoll das Nicht-Vertrauen 
organisiert.“ Die Grünen stünden je-
denfalls als Sündenbock nicht zur 
Verfügung. Allerdings müsse man 
auch Fehler eingestehen und eine 
„deutliche Bilanz“ der Regierungszeit 

Auf dem Weg in den heißen Wahlkampf

Bundestagskandidaten in den Wahlkreisen 
Ludwigsburg und Neckar-Zaber nominiert

Ingrid Hönlinger und Sebastian Engelmann gehen ins Rennen

In den letzten Wochen fanden in den 
beiden Wahlkreisen des Kreisver-
bandes, Ludwigsburg und Neckar-
Zaber, die Kandidatenwahlen statt.

Im Wahlkreis Ludwigsburg setzte 
sich die 40-jährige Rechtsanwältin 
und Vorsitzende des Ludwigsburger 
Ortsverbandes, Ingrid Hönlinger, mit 
deutlicher Mehrheit gegen ihre He-
rausforderin Elisabeth Simpfendör-
fer-Paul durch. Hönlinger möchte die 
Menschen in einem pfi ffi gen Sommer-
wahlkampf mit vielen grünen Themen 
ansprechen. Sie will weiterhin für eine 
ökologische Poltiik werben und vor 
allem auf das Erreichte, wie z.B. den 
Atomausstieg, hinweisen, aber auch 
darauf, dass grade durch die grünen 
Politik neue Arbeitsplätze entstanden 
sind. Dabei zitierte sie Fritz Kuhn, der 
einmal sagte: „Mit GRÜN schwarze 
Zahlen schreiben“. 

Auch in der Sozialpolitik will sie Ak-
zente setzen und spricht sich gegen 
eine Lockerung des Kündigungs-
schutzes aus, gleichzeitig möchte 
sie Unternehmen mehr in der Pfl icht 
nehmen. Als weiteres wichtiges The-

ma will sie die Bildung ansprechen, 
wobei sie sich bei der Nominierungs-
veranstaltung für eine Basisschule, 
die länger als 4 Jahre dauert, und sich 
so für mehr Chancengleichheit aus-
sprach. Studiengebühren für ein Erst-
studium lehnt sie ab. Hönlinger will 
sich außerdem für Bürgerrechte in 
Deutschland stark machen, kritisierte 
daher die immer schärferen Gesetze. 
Die Integration von Ausländern sieht 
sie als Wirtschaftsfaktor. Wie sie be-

tonte, gehen die Grünen im Wahlkreis 
Ludwigsburg als einzige Partei mit 
einer Frau ins Rennen - ein Beitrag 
dazu, mehr Frauen in Führungsposito-
nen zu bringen.

Im Wahlkreis Neckar-Zaber wurde 
der 20-jährige Sebastian Engelmann 
mit großer Mehrheit nominiert. Der 
Student der Kommunikationswissen-
schaft setzt seinen Hauptschwerpunkt 
im Wahlkampf auf die Vereinbarkeit 

von Ökologie und Ökonomie. Dabei 
möchte er die Erfolge der grünen Re-
gierungsbeteiligung der letzten Jahre 
betonen, aber auch neue Ideen ein-
bringen.
Engelmann setzte sich bei der Nomi-
nierungsveranstaltung für eine moder-
ne Steuerpolitik mit einer Entlastung 
und Entbürokratisierung des Mittel-
standes ein. 

Ein Hauptziel von Sebastian Engel-
mann ist es, die Erstwähler anzuspre-
chen und für sich zu gewinnen und so 
Stimmen von jungen Leuten für die 
Grünen zu sichern. Dazu möchte er 
auch eine Erstwählerparty veranstal-
ten. Als Vorsitzender der Grünen Ju-
gend Baden-Württemberg möchte er  
Themen in der Vordergrund stellen, 
die für junge Menschen von Bedeu-
tung sind.
Als junger Kandidat freut er sich auf 
die Auseinandersetzung mit Gienger 
und Leibrecht, die er als Hinterbänkler 
bezeichnete. Er will deutlich machen, 
dass die Grünen mit ihrer modernen 
Energiepolitik neue Arbeitsplätze 
schaffen anstatt welche zu vernich-
ten.                     (reda)

ziehen. Nun, da sich die SPD unter 
dem, wie Bonde es nannte, „Großkoa-
litionär Müntefering“ von Rot-Grün 
verabschiede, könne man die eigenen 
grünen Positionen deutlicher hervor-
heben.

CDU ohne Konzepte, SPD 
mit Rückfall und PDS/WASG 

mit linkem Prolo-Ansatz
Alex Bonde holte danach zum Rund-
umschlag gegen die konkurrierenden 
Parteien aus. Die CDU sage nicht, 
was sie eigentlich wolle und auf wel-
che Konzepte sie baue. Auch fehlten 
Gegenfi nanzierungen zu den von der 
Union geplanten Steuererleichterun-
gen für die Bürger. Mit einer schwarz-
geführten Regierung fürchtet der 
Sprecher für Außenpolitik nicht nur 
einen Rückschritt in ökologischen 
Fragen wie Atomausstieg und Ver-
braucherschutz, sondern zudem in der 
Außenpolitik und erinnerte an Angela 
Merkels Rede im Bundestag am Tag 
des Kriegsbeginns im Irak. „Die 
CDU-Fraktion hat gejohlt, als würde 
sie selbst einmarschieren!“
Auch die SPD falle wieder auf alte 
Positionen zurück und bezeichne die 
Ökologie als Hindernis bei der Schaf-
fung neuer Arbeitsplätze. Dem wider-
sprach Bonde energisch und verwies 
auf 150.000 neue Jobs durch erneuer-
bare Energien, was angesichts der Ar-
beitslosenzahlen zwar nur einen klei-

nen Teil ausmacht, aber gute Ex-
portchancen aufweise. Dies wolle die 
CDU ebenfalls rückgängig machen 
und sich damit als Job-Killer outen.
Das Bündnis aus PDS und der WASG, 
dem „Anhängsel im Westen“, dürfe 
man aber trotz fehlender Konzepte 
und Uneinigkeit innerhalb des Bünd-
nisses nicht ignorieren, sondern die 
offensive Auseinandersetzung suchen. 
Das Bündnis mit Leuten, „die auf ihre 
alten Tage noch einmal ins Parlament 
wollen“, vertrete einen gewissen „lin-
ken Prolo-Ansatz“, scheue sich aber 
auch nicht, rechts außen im Wählerla-
ger zu fi schen. Frauen hingegen könn-
ten sich und ihre Positionen hinter 
Gysi und Lafontaine allerdings nicht 
wieder fi nden.

Den Grünen stehe also ein Kampf an 
allen Fronten bevor. „Aber die Grü-
nen waren darin immer gut“, machte 
Bonde Mut für die kommenden Wo-
chen und versprach einen „harten 
Wahlkampf“. Es gebe ein offenes Feld 
mit grünen Alternativen und er sprach 
damit die Senkung der Lohnneben-
kosten, Förderung der Dienstleistung 
und die Bezahlbarkeit der Gesund-
heitspfl ege an. Den Anteil an ökologi-
schen und damit urgrünen Themen 
sahen viele Kreismitglieder aber als 
zu gering an und kritisierten den Ent-
wurf für das Wahlprogramm, das öko-
nomische Fragen auf Platz 1 der 
Agenda vor der Ökologie vorsieht.

So romantisch der Name „Wiesen-
grund“ auch anmuten mag, so grau-
sam war hier die Realität unter der 
Nationalsozialistischen Herrschaft. 
Im KZ Wiesengrund bei Vaihingen/
Enz starben in der kurzen Zeit zwi-
schen Frühsommer 1944 und der Be-
freiung durch französische Truppen 
im April 1945 rund 1.700  Häftlinge - 
die „arbeitsfähigen“, die an den Ram-
pen anderer KZs wie Dachau „selek-
tiert“ und hierher gebracht wurden.
Zusammen mit Jörg Becker lädt der 
OV Vaihingen am 20. Juli, dem Jah-
restag des Attentats auf Hitler, um 
18.30 Uhr zu einer Führung in der 
heutigen Gedenkstätte ein. Diese be-
fi ndet sich in unmittelbarer Nähe zum 
Vaihinger Bahnhof.
Im Anschluss referiert Prof. Axel 
Kühn auf der KMV im Gasthaus 

Schwanen in Vaihingen über den Wi-
derstand in der NS-Zeit. Beginn ist 
um 20 Uhr.                                 (reda)
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Grüne: Mobilität ist  
mehr als Straßen

Die Ludwigsburger Grünen wehren 
sich massiv dagegen, dass die derzeiti-
gen Straßenplanungen mit einem Fi-
nanzvolumen von über 200 Mio. € Ba-
sis sein sollen für einen Gesamtver-
kehrsplan. Stadträtin Roswitha Mat-
schiner: „Damit legen wir uns für die 
nächsten 50 Jahre auf den Bau und die 
Finanzierung von Straßen fest. Für die 
Förderung umweltfreundlicher Mobili-
tät bleibt nichts.“ Angesichts der zuneh-
menden Luft- und Lärmbelastung durch 
den motorisierten Individualverkehr 
müsse aber jedem klar sein, was das für 
die Lebensqualität in unserem Bal-
lungsraum bedeutet. Die Grünen setzen 
statt dessen auf konkrete Maßnahmen, 
die die Verkehrsbelastung senken. Ein 
Verkehrsbeirat hat Ende der 90er Jahre 
mit der Beteiligung von zahlreichen 
Verbänden wie z.B. IHK, Bürgerverei-
nen, Haus- und Grundbesitzerverein, 
VdK, BUND und ADAC zwei Jahre 
lang über die Zukunft der Verkehrspoli-
tik in Ludwigsburg beraten. In einer 
Hauptstudie wurde ein umfangreicher 
Maßnahmenkatalog für Verbesserung 
im Öffentlichen Verkehr und bei Rad- 
und Fußwegen ausgearbeitet. Das Ziel 
war, wenigstens den prognostizierten 
Verkehrszuwachs auf diese umweltver-
träglichen Verkehre zu verlagern. Mat-
schiner: „Leider haben CDU und FWV 
mit ihrer Ablehnung des Verkehrsent-
wicklungsplanes die Stadt wieder hand-
lungsunfähig gemacht. Dadurch wurde 
viel Zeit vertan. Damit wenigstens das 
Geld, das damals dafür ausgegeben 
wurde, nicht zum Fenster rausgeworfen 
ist, haben wir beantragt, dass die Ergeb-
nisse dieser Hauptstudie für den Ge-
samtverkehrsplan weiter entwickelt 
werden. Angesichts der heutigen Belas-
tung reicht es aber nicht aus, den Status 
quo zu halten. Unser Ziel ist ein Rück-
gang des motorisierten Individualver-
kehrs.“ Das sei ohne Einschränkung der 
Mobilität möglich, wenn die Verkehrs-
politik in der Stadt die richtigen Wei-
chen stellt und die Rahmenbedingungen 
gestaltet. 
„CDU, FWV und SPD haben bereits 
deutlich gemacht, dass sie an ihrer 
verfehlten Verkehrspolitik festhalten 
wollen“, bedauert die Vorsitzende der 
Grünen Fraktion. Die Grünen hoffen 
nun auf eine rege Beteiligung der Bür-
gerinnen und Bürger in Ludwigsburg, 
die schließlich die Leidtragenden sei-
en. Der Dialogsommer bietet dazu ei-
ne gute Gelegenheit.                  (reda)

VON MARKUS GERICKE

Straßenplanungen in  
sensiblen Grünzonen

Gleich an zwei Stellen diskutieren wir 
momentan über Straßenbauten in 
Naherholungsgebieten. Im Osten der 
Stadt zwischen den Sportstätten rund 
um das Stadion und Oßweil gibt es 
Planungen für eine „Waiblinger Stra-
ße“ und im Westen soll die Strom-
bergstraße ausgebaut werden, um Eg-
losheim und die Weststadt direkt zu 
verbinden. 

Viele Gründe sprechen  
gegen den Ausbau  

der Strombergstraße
In der Sitzung des Ausschusses Bau-
en, Technik, Umwelt am 2. Juni 2005 
haben die Mehrheitsfraktionen (CDU, 
Freie Wähler und SPD) im Hauruck-
Verfahren beschlossen, die Stromberg-
straße auszubauen. Sie träumen schon 
lange von einer schnellen Verbindung 
zwischen den beiden Autobahnan-

L u d w i g s b u r g .  Es geht zur Zeit 
heiß her in der kommunalen Ver-
kehrsplanung in Ludwigsburg. Des-
wegen hat die Gemeinderatsfraktion 
diesem Thema mehrere Artikel gewid-
met. Wessen Fragen in den Artikeln 
nicht beantwortet werden oder wer 
sich selbst engagieren möchte, der 
kann sich gerne direkt an uns wen-
den: Markus Gericke (07141/688652, 

schlüssen (Schwieberdinger Str. – 
Schlieffenstraße – Strombergstraße – 
Riedgrabentrasse und Anschluss zur B 
27 / Mäurachquerspange). Die Ent-
scheidung geht auf einen Antrag der 
CDU zurück, der von der Stadtverwal-
tung Planungen gefordert hatte. Nun 
soll die Variante 1 weiterverfolgt wer-
den. 
Wir Grüne haben uns aus folgenden 
Gründen gegen den Ausbau ausge-
sprochen:
• Das einzige größere Naherholungsge-

biet für die Weststadt und Süd-Eglos-
heim würde weitere Einschränkungen 
erfahren. Eine Gefahren-, Lärm- und 
Schadstoffquelle mehr für die vielen 
Anwohner und die Leute, die dort 
täglich unterwegs sind: Frauchen und 
Herrchen führen ihre Hunde spazie-
ren, Kinder spielen und Jogger genie-
ßen Ruhe und frische Luft.

• Die wichtigste Frischluftschneise 
aus dem Westen würde weiter beein-
trächtigt. Ludwigsburg hat genügend 
Probleme mit Feinstaub! Lärm und 
Abgase würden mit einer Strom-
bergstraße noch mehr in die Fläche 
verteilt. 

• Durch das starke Gefälle in Richtung 
Eglosheim wären tiefe Einschnitte 
und hohe Böschungen für den Stra-
ßenbau nötig. Der Landschaftsver-
brauch wäre damit für eine „einfache 
Straße“ unverhältnismäßig hoch. 

• Die Investition von fast 1 Mio. € – 
und das nur für die billigste und pla-
nungsrechtlich fragwürdige Variante 
1 – kann an anderer Stelle besser ein-
gesetzt werden (z.B. für eine Unter-
führung unter den Bahngleisen auf 
Höhe der August-Bebel-Straße zur 
Bismarckstraße für eine Rad- und 
Fußwegeverbindung zwischen West-
Eglosheim und der Innenstadt). 

• Der Ausbau würde den Siedlungs-
druck erhöhen: Über kurz oder lang 
würden auch die Obstwiesen entlang 
der Strombergstraße bebaut werden. 
Der Verkehr würde dann weiter zu-
nehmen. 

• Alt-Eglosheim würde stärker belastet, 
da der Schleichweg „Stromberg-
straße“ von der B 27 über Monrepos- 
und Katharinenstraße genutzt würde. 

• Die Stadtverwaltung rechnet mit ei-
ner Verkehrsabnahme in der Talal-
lee. Die Strombergstraße hätte 2015 
aber ein weit höheres Verkehrsauf-
kommen als die Talallee ohne Strom-
bergstraße. Es würde also zusätzli-
cher Verkehr angezogen. 

• Die Strombergstraße wird parallel zur 
Ostumfahrung Asperg geplant, die be-
reits beschlossen ist. Die Stromberg-
straße würde allein rund 20 % des 
Autoverkehrs, der 2015 sonst über die 
Ostumfahrung laufen würde, abziehen 
und so Verkehr nur verlagern. 

• Der Vorteil, ohne Umweg von Eglos-
heim aus ins Kaufland zu fahren, wird 
zum Nachteil, weil das dem Einzel-
handel in Eglosheim schadet. 

Wir Grüne wollen das Gebiet Schaf-
äcker/Kesseläcker langfristig für die 
Naherholung sichern. Der schon heute 
bestehende Schleichverkehr muss be-
endet werden. Um den Ausbau der 
Strombergstraße zu verhindern, haben 
wir eine Unterschriftenaktion gestar-
tet (Der Flyer kann auf unserer Home-
page heruntergeladen werden: www.
gr-fraktion.gruene-ludwigsburg.de). 

Schutzgemeinschaft  
Strombergstraße

Inzwischen hat sich die Schutzgemein-
schaft Strombergstraße gegründet. Sehr 
schnell hatte sich die Initiative „Rettet 
den Riedgraben“ engagiert, die bereits 
seit langem und mit Erfolg für den Er-
halt des Riedgrabens kämpft. Diese hat 
dann alle, die einen Ausbau ablehnen 
an einen Tisch gebracht: den Weststadt-
verein, die FDP im Gemeinderat, den 
BUND und die Lubu im Gemeinderat 
an einen Tisch gebracht. Gemeinsam 
werden nun weitere Aktionen geplant. 
(Kontakt zur Schutzgemeinschaft 
Strombergstraße: schutzgemeinschaftst
rombergstr@gmx.de oder über Fax 
07141/6887080)

Die Grünen fordern  
den Einkaufsbus

Die Ludwigsburger Fraktion von 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN fordert die 
Stadtverwaltung mit einem Antrag auf, 
dafür zu sorgen, dass Kundinnen und 
Kunden, die umweltfreundlich mit 
dem öffentlichen Verkehr in die Stadt 
fahren, nicht länger benachteiligt wer-
den dürfen. 
Der Hintergrund: Die städtische Parkie-
rung GmbH (PAG) verkauft Gutzeit-
karten im Wert von einem Euro für die 
städtischen Parkhäuser mit 40 % Rabatt 
an die Einzelhändler. Diese geben die 
Gutzeitkarten an ihre Kunden weiter 
und übernehmen damit 60% der Kosten 
für eine Stunde parken. Mit der sog. 
„Brötchentaste“ können die Kunden die 
erste Stunde umsonst parken. Stadträtin 
Roswitha Matschiner: Das ist eine Sub-
vention aus Steuergeldern von 1,40 Eu-
ro für zwei Stunden parken. Wer dage-
gen mit dem Bus oder der S-Bahn 
kommt, bekommt keinen Bonus und 
muss zudem jährlich mit Fahrpreiser-
höhungen rechnen. So zieht man den 
Verkehr in die Stadt, statt die Aufent-
haltsqualität zu verbessern. Angesichts 
der hohen Feinstaubbelastung in Lud-
wigsburg müsste es umgekehrt sein: die 
Parkierung muss teurer und die Bus-
fahrt billiger werden.
Die Grünen fordern den Bonus deshalb 
für NutzerInnen des öffentlichen Ver-
kehrs. Der Einzelhandel könnte beim 
VVS subventionierte Rabattmarken er-
werben und gibt diese im Wert von ei-
nem Euro an seine Kunden weiter. Die 
Kunden könnten den Bonus beim 
nächsten Fahrkartenkauf an jedem 
Fahrkartenautomat einlösen. Matschin-
er: „Wer kräftig Rabattmarken sam-
melt, käme dann auch günstig zu einer 
Monats- oder Jahreskarte und wer die 
hat, nimmt beim nächsten Stadtbum-
mel lieber den Bus als das Auto, weil 
der nichts mehr extra kostet.“
Klar ist, dass für dieses System die 
Fahrkartenautomaten umgerüstet wer-
den müssten, weshalb die Fraktion die 
Stadtverwaltung auffordert, mit dem 
Verband Region Stuttgart und dem 
VVS zu verhandeln. Die Grüne Regi-
onalfraktion unterstützt das Anliegen 
in einem eigenen Antrag zur Förde-
rung des ÖPNV.                       (reda)

Stadtpark Ost statt  
„Waiblinger Straße“

Auch im Osten der Stadt hat sich eine 
Bürgerinitiative gegründet: Rund um 
die geplante Trasse machen sich An-
wohner gegen das Vorhaben stark und 
sammeln Unterschriften (Ansprech-
partnerin ist Frau Benke-Scherer, 
07141/649750). Diese Gründe spre-
chen gegen den Straßenbau:
• Der wichtigste Fahrradweg Ludwigs-

burgs, die West-Ost-Verbindung durch 
die Oststadt nach Oßweil, würde 
durchschnitten werden. Er ist aber der 
einzige funktionierende Radweg in 
Ludwigsburg und wird von vielen 
Schülern genutzt. 

• Wie bei der Strombergstraße ist auch 
die Trasse einer „Waiblinger Straße“ 
ein Abschnitt einer größeren Straßen-
planung (Ostumfahrung von Neckar-
weihingen über die Friedrichstraße 
hinweg, zwischen Grünbühl und Son-
nenberg hindurch zur B 27). Für diese 
„große Lösung“ besteht kein Bedarf 
und wird von uns abgelehnt, da Lärm 
und Abgase nur in die Fläche verteilt 
würden und die Lebensqualität in 
Ludwigsburg sinken würde. 

• Der Bau einer „Waiblinger Straße“ ist 
auch nach Aufsiedelung der Flak-Ka-
serne nicht notwendig, so die Ver-
kehrsplaner. Ein Bedarf wird zusätz-
lich schön gerechnet, dadurch dass  
die Bebauung des Hartenecker Feldes 
vorausgesetzt wird. 

• Eine Grünzone mit vielen Kleingär-
ten würde zerstört werden. 

Bei den Planungen wird gleichzeitig ein 
„Stadtpark Ost“ versprochen. Durch 
großzügige Arrondierungen in einer 
Größenordnung von rund 10 ha Bauland 
und den Bau einer „Waiblinger Straße“ 
als Boulevard blieben aber nur noch 
Rumpfflächen übrig. Wir Grüne im Ge-
meinderat haben den Antrag gestellt, als 
Alternative Planungen für einen Stadt-
park auf der gesamten Fläche zu erstel-
len. Eine leichte Arrondierung im Süd-
westen  halten auch wir für sinnvoll. 
Wir haben der Rückstellung der weite-
ren Planungen bis zur Klausurtagung 
des Gemeinderats im Herbst, die sich 
mit den Verkehrsplanungen beschäfti-
gen wird, zugestimmt. Aber wir werden 
weiterhin auf alternativen Planungen 
für einen Stadtpark bestehen und diese 
notfalls selbst in Auftrag geben. 

BLICK AUF DIE BISHERIGE „STROMBERG-
STRASSE BERGAB RICHTUNG EGLOSHEIM? 
KOMMENTAR: „WIR WOLLEN KEINE STROM-
BERGSTRASSE UND DIE AUTOS FAHREN HIER 
IMMER ZU SCHNELL.“ FOTO: M. GERICKE

AM SAMSTAG, DEN 25. JUNI HAT DIE INITI-
ATIVE MIT TRANSPARENTEN GEGEN DEN 
BAU EINER „WAIBLINGER STRASSE“ DE-
MONSTRIERT, U.A. MIT DEM SPRUCH: 
„RADWEGE AUSBAU !!! STATT RADWE-
GE ABBAU !!!“. KINDER HIELTEN  PLA-
KATE MIT DER AUFSCHRIFT HOCH: „WIR 
WOLLEN EINEN SICHEREN FAHRRADWEG.“ 
GLEICHZEITIG WURDEN UNTERSCHRIFTEN 
GESAMMELT.  FOTOS: M. GERICKE

Fortschritte in der  
Radwegeplanung?  

– Fehlanzeige
Bereits 1998 wurde ein Konzept für 
den Ausbau des Radwegenetzes in 
Ludwigsburg vorgelegt. Bisher wurde 
nichts davon umgesetzt. In Bau, bzw. 
geplant sind Maßnahmen, die private 
Investoren im Zusammenhang mit Er-
schließungsmaßnahmen finanzieren 
(Radweg Mörikestraße, Überweg Ei-
senbahnstraße-Richard-Wagner-Str.). 
Die Haushaltssituation hat sich ver-
schärft. Der Bauausschuss stimmt im 
Juli 2003 dem Fuß- und Radwegekon-
zept der Stadt mehrheitlich zu – vor-
behaltlich der Finanzierungsmöglich-
keit!
Wir Grüne wollen, dass endlich Schrit-
te unternommen werden, um die Rad-
wege in Ludwigsburg zu einem Netz 
auszubauen. Im November haben wir 
zum Haushalt wieder einmal einen An-
trag mit zwei konkreten Maßnahmen 
gestellt: Umwandlung der Seestraße 
zwischen Karlstraße und Friedrichstra-
ße zur Fahrradstraße und entsprechen-
de Anbindung in die Hohenzollernstra-
ße und Lösung der untragbaren Situati-
on im Kreuzungsbereich der Heilbron-
ner, Marbacher und Schloßstraße. 
Nicht einmal behandelt wurde der An-
trag bisher.
Neue Anträge sind in Planung. Vor al-
lem der letzte Punkt, der Übergang 
des Radweges am Schloß vorbei in 
die Marbacher Straße, muss auf die 
Tagesordnung!         (reda)

Zitat von Baubürgermeister 
Schmid bei der Diskussion um 
den Gesamt(!)verkehrsplan:

„Wenn alle Verkehrsteilnehmer 
gleich behandelt werden  

würden, gäbe es an der nächsten 
Kreuzung einen Unfall.“ 

VON ROSWITHA MATSCHINER

Grüne aktiv beim  
autofreien Sonntag

Den Aktionstag „Mobil ohne Auto“ 
nutzten wir, um über die Ludwigsbur-
ger Verkehrspolitik zu informieren. 
Das Motto auf dem Transparent: „Wir 
sind mobil ohne Lärm und Gestank“ 
konnten die in der Seeschloßallee Er-
holung suchenden Radler und Fuß-
gänger nur bekräftigen. Dazu gab es 
frische Getränke und gesunde Bio-
kost. In den Gesprächen wurden zahl-
reiche Verbesserungsvorschläge geäu-
ßert: So bemängelten z.B. Raphaela 
(7 Jahre) und Janina (8 Jahre), dass 
Rad- und Fußweg in der Allee an der 
Schloßstraße die Seiten wechseln. 
Mal sei der Radweg links und der 
Fußweg rechts, dann umgekehrt. Die-
ses und weitere Beispiele machten 
klar, dass eine Verbesserung der Situ-
ation für RadfahrerInnen nicht viel 
Geld kosten muss. Manchmal tut es 
ein Pinselstrich an der richtigen Stel-
le. Da der einzig gut funktionierende 
Radweg Ludwigsburgs in Gefahr ist 
(siehe nebenstehenden Artikel), unter-
schrieben viele gegen die Planungen. 

Verkehrsplanung in Ludwigsburg
Gesamtverkehrsplanung droht zur Straßenplanung zu verkommen – Fahrradwegeplanung vernachlässigt 



VON FRANZ UNTERSTELLER

37 Jahre nach Inbetriebnahme ging 
Mitte Mai das älteste deutsche 
Atomkraftwerk vom Netz – für im-
mer. Damit ist auch ein Kapitel in 
der Geschichte der Grünen abge-
schlossen, denn das AKW bei Ob-
righeim hat die Landtagsfraktion 
fast 20 Jahre intensiv beschäftigt.

O b r i g h e i m .  Nach der Stillegung 
der Atomkraftwerke Mülheim-Kär-
lich und Stade im Jahre 2003 ist Ob-
righeim der dritte Druckwasserreaktor 
der auf der Grundlage des im Jahre 
2002 von der Bundesregierung be-
schlossenen Atomausstiegsgesetzes 
vom Netz geht. Kein anderes Kraft-
werk in Deutschland wurde in Bezug 
auf die sicherheitstechnische Ausle-
gung, aber auch im Hinblick auf die 
genehmigungsrechtliche Situation so 
intensiv von den Grünen und der Um-
weltbewegung durchleuchtet, wie das 
KWO.

Die  „Chronique scandaleuse“ um das 
AKW, das mehr als 20 Jahre ohne 
Dauerbetriebsgenehmigung betrieben 
wurde, geht bis weit in die 80er Jahre 
zurück. Die unzureichende sicher-
heitstechnische Auslegung der Anlage 
wurde erstmals von der grünen Land-
tagsfraktion Ende 1986 thematisiert. 
Es war ebenfalls die Landtagsfraktion 
der Grünen, die nur ein Jahr später 
1987 aufdeckte, dass der Reaktor bis 
zu diesem Zeitpunkt über 19 Jahre 
hinweg mit einer Probebetriebsgeneh-
migung betrieben wurde, eine Dauer-
betriebsgenehmigung aber nie erteilt 
wurde.

In einem Land, in dem selbst leicht 
überdimensionierte Gartenhäuschen 
nach behördlicher Verfügung der Ab-
rissbirne zum Opfer fallen, war dies 
eine schier unglaubliche Geschichte. 
Aber die Grünen hatten Recht, wie 
das VGH-Urteil von 1989 zeigte, in 
dem die höchsten Verwaltungsrichter 
des Landes das Fehlen der Dauerbe-
triebsgenehmigung bestätigten. Die-
ses Urteil war der Anlass für den da-
maligen Ministerpräsident Lothar 
Späth, das AKW umgehend stillzule-
gen und ein ganzes Jahr abzuwarten, 

bis der Bundesgerichtshof in einem 
Revisionsverfahren ein Erbarmen mit 
den Betreibern hatte. In ihrer recht 
skurril anmutenden Urteilsbegrün-
dung bestätigten die Richter des Bun-
desverwaltungsgerichts, dass der Re-
aktor zwar tatsächlich nur im Probe-
betrieb lief, es allerdings nirgends ge-
regelt sei, dass nicht auch 19 Jahre 
Probebetrieb bei einem AKW möglich 
seien. Dennoch, so die Richter da-
mals, sei jetzt langsam eine Dauerbe-
triebsgenehmigung fällig.

Diese zu erteilen machten sich kurz 
darauf der damalige Umweltminister 
der Großen Koalition, Harald B. Schä-
fer (SPD) und sein Parteikollege im 
Amt des Wirtschaftsministers, Dieter 
Spöri, zur Aufgabe. Das von beiden 
gewählte Konstrukt, wichtige Sicher-
heitsanforderungen als nachträgliche 
Auflagen in die Genehmigung zu pa-
cken, stieß damals auf heftige Kritik 
der grünen Landtagsfraktion. Wenig 
später sollte sich zeigen, dass die 
„Daumenschrauben“ (Harald B. Schä-
fer) in Form nachträglicher Auflagen 
kaum mehr waren als politisch wert-
lose Wattebäusche. In einem weiteren 
Urteil kassierten die Richter des VGH 
Mannheim 1995 die Dauerbetriebsge-
nehmigung. Die damalige Urteilsbe-
gründung: Schäfer und Spöri wären 
verpflichtet gewesen, die Einhaltung 
wichtiger sicherheitsrelevanter Anfor-
derungen vor Erteilung der Dauerbe-
triebsgenehmigung zu überprüfen und 
nicht – wie von ihnen praktiziert – in 
Form nachträglicher Auflagen bei lau-
fendem Betrieb abzuprüfen. Die Fol-
ge des Urteils: Die Anlage lief 23 Jah-
re nach Inbetriebnahme wieder im 
Probebetrieb.

Es folgte von 1994 bis 1996 ein von 
den Grünen beantragter Untersu-
chungsausschuss im Landtag, der die 
Frage klären sollte, ob die Anlage 
überhaupt genehmigungskonform er-
richtet wurde – eine Frage, die bis 
zum heutigen Tag nicht geklärt wur-
de. Nach intensiver Überprüfung der 
Genehmigungsakten und einer um-
fangreichen Zeugenbefragung waren 
wir seitens der grünen Landtagsfrakti-
on mehr denn je der Auffassung, dass 
wesentliche Komponenten der Anlage 

(z.B. der Reaktordruckbehälter) ab-
weichend von den in den sechziger 
Jahren behördlich erteilten Errich-
tungsgenehmigungen realisiert wur-
den. Sollten wir Recht haben – die 
Fakten dazu haben wir zum Abschluss 
des Untersuchungsausschusses in ei-
nem detaillierten Bericht zusammen-
getragen – hätte dies zur Folge, dass 
die Anlage von Beginn an ohne erfor-
derliche Genehmigung - sprich illegal 
- betrieben worden wäre. Eine dritte 
Klage, die eben diese Frage klären 
sollte, wurde vor über zehn Jahren 
eingereicht und ist bis heute nicht ent-
schieden. Seit 1994 liegt dem VGH 
eine Klage gegen den „ungenehmig-
ten Betrieb einer kerntechnische An-
lage“ vor, und eine Entscheidung dar-
über wurde immer wieder hinausge-
zögert. Die jetzige Stilllegung nach 
dem Atomausstiegsgesetz kommt der 
richterlichen Entscheidung zuvor. Das 
Kraftwerk hat mit 37 Jahren fast die 
Altersgrenze von 40 erreicht, die man 
einem solchen Kraftwerk zubilligt.

Mit der Abschaltung des Obrigheimer 
Atomkraftwerks haben die Grünen 
ein über fast zwei Jahrzehnte von der 
jeweiligen Landtagsfraktion politisch 
verfolgtes Ziel erreicht. Jeder Stand-
ort weniger, an dem diese Risikotech-
nologie abgeschaltet wird, bedeutet 
ein Weniger an (Rest-)Gefahren, die 
unzweifelhaft mit dem Betrieb derar-
tiger Anlagen immer verbunden sind. 
Jeder Standort weniger bedeutet auch 
ein Weniger an Atommüll, von dem 
wir nach wie vor nicht wissen, wie 
und wo diese hochradioaktiven, für 
Mensch und Umwelt hochgefährli-
chen Abfälle über Jahrtausende hin-
weg sicher gelagert werden können. 
Jeder Standort weniger bedeutet auch 
eine Reduzierung der enormen Risi-
ken, die mit den so genannten „äuße-
ren Einwirkungen“ – sprich:  mit 
möglichen terroristischen Angriffen 
auf derartige Ziele – verbunden sein 
können. Spätestens seit dem 11.Sep-
tember 2001 sollte allen klar sein, 
dass die Zeiten, wo diese Vorstellung 
als abwegig abgetan werden konnte, 
vorbei sind. Wie wir heute wissen, 
stand auf der Liste der möglichen Zie-
le der Attentäter des 11. September 
auch ein US-Atomkraftwerk.

Atomarer Showdown im Madonnenländchen
Kernkraftwerk Obrigheim ist vom Netz

VON CHRISTIAN GÄRTNER

R o t t w e i l .  Am 25. und 26. Juni 
fand in Rottweil die Wahl der Landes-
liste für die vorgezogene Bundestags-
wahl statt. Der KV Ludwigsburg war 
mit 11 Delegierten vertreten und hatte 
so ein gewichtiges Wort mitzureden.  
Die LDK begann mit Grußworten von 
Andreas Braun und Claudia Roth.  
Andreas Braun betonte, dass die grüne 
Partei auf die Neuwahlankündigung 
nicht reagiert, sondern sofort agiert 
hätte. Er betonte, dass die rot-grüne 
Regierung in Berlin viel erreicht habe, 
dass es aber trotzdem kein „Weiter 
so!“ geben dürfe.
Auch Claudia Roth verwies auf Erfol-
ge. Sie erwähnte Renate Künast, die 
das Vertrauen der Verbraucher wieder 
hergestellt habe. Zur Zukunft sagte 
sie: „Gerechtigkeit ist der Kitt, der 
unsre Gesellschaft zusammenhält!“.
In der anschließenden Aussprache gab 
es größtenteils Zustimmung zum Er-
reichten, allerdings auch einige kriti-
sche Stimmen.
Der scheidende Abgeordnete Rezzo 
Schlauch wartne vor zu viel Euphorie 
für den Gang in die Opposition. Er 
forderte die Partei dazu auf, um Ge-
staltungskraft zu kämpfen, nicht um 
die Oppositionsrolle.
Anschließend folgte das eigentlich 
Spannende: Die Wahl der Landesliste. 
Die Basis hatte einmal die komplet-
te Macht in der Hand, und von der 
machte sie Gebrauch. Im Wahlgang 
um Platz 1 setzte sich die bisherige 
Spitzenkandidatin Uschi Eid gegen 
Biggi Bender und Sylvia Kotting-Uhl 
durch. Sie will sich für die 3. Welt, 
den Regenwald und eine vernünftige 
Auseinandersetzung mit der Globali-
sierung einsetzen. Ihre Wahl erforder-
te 2 Wahlgänge, wobei Biggi Bender 
im zweiten zurückzog.
Auf Platz 2, den Männer-Spitzenplatz, 
wurde Fritz Kuhn mit großer Mehr-
heit gewählt. In einer mitreißenden 
Rede forderte auch er dazu auf, zu den 
Erfolgen zu stehen. Als einen beson-
deren Verdienst der Grünen nannte er, 
den „Mief der Kohl‘schen Innenpoli-
tik“ beseitigt zu haben. Auch wies er 
darauf hin, dass diejenigen, die nicht 
grün wählen, der Ökologie und dem 

Verbraucherschutz in diesem Land 
keinen Gefallen tun.
Auf Platz 3 setzte sich die junge Frei-
burgerin Kerstin Andreae mit deutli-
cher Mehrheit gegen Sylvia Kotting-
Uhl durch, die erneut antrat. Kerstin 
steht für die 3 K‘s, wie sie sagte: Kin-
der, Kommunen, Kerstin! Auf Platz 
4 wurde Alexander Bonde gewählt. 
Sein wohl prominentester Gegner war 
Oswald Metzger. Bonde möchte sich 
für mehr Generationengerechtigkeit 
und für mehr GRÜN einsetzen.
Den 5. Platz sicherte sich Sylvia 
Kotting-Uhl, Biggi Bender unterlag 
knapp. Unsere Landesvorsitzende be-
tonte, dass Merkel keine gute Kanzle-
rin werde. Sie übte jedoch auch hefti-
ge Kritik am bisher Erreichten, findet 
Hartz IV im Grundgedanken richtig, in 
den Ausführungen aber falsch. Auch 
rief sie dazu auf, Fehler, zum Beispiel 
in der Energiewende, zu bekennen.
Winne Hermann wurde, wenn auch 
erst in einer Stichwahl gegen Oswald 
Metzger, die er dann aber sehr deut-
lich gewann, auf den 6. Platz gewählt.  
Winne warnte vor einer doppelten 
Mehrheit in Bundestag und -rat ge-
gen die Umwelt. Wen er damit wohl 
meint? Auf Platz 7 setzte sich die 
Gesundheitsexpertin Biggi Bender 
aus Stuttgart nach zwei Wahlgängen 
durch. Sie warb für ein grünes Pres-
tigeprojekt, die Bürgerversicherung.
Auf den 8. Platz wurde der Wirt-
schaftsexperte Gerhard Schick ge-
wählt, der für sich mit einer neuen 
Wirtschaftspolitik warb. Aber auch 
er betonte, dass er stolz auf die Ver-
dienste der Grünen in der Regierung 
ist, wie zum Beispiel die Homo-Ehe.
Viele nehmen an, dass der 8. Platz der 
letzte sichere Platz für den Bundestag 
ist. Doch bei einem guten Wahlergeb-
nis ist auch mehr drin! Petra Selg, die 
Pflegeexpertin vom Bodensee, wurde 
auf den 9. Platz gewählt. Sie erklär-
te, wie gerade im Pflegebereich viele 
neue Arbeitsplätze entstehen können. 
Der 10. Platz wurde mit südländi-
schen Charme besetzt: Memet Kilic, 
der vor allem für Integrations- und 
Flüchtlingspolitik warb, gewann die 
Abstimmung für diesen Listenplatz.
Die restlichen 10 Plätze wurden nicht 
mehr in Einzelwahl, sondern im 

Aufstellung der Landesliste
Uschi Eid und Fritz Kuhn sind Spitzenkandidaten

Wa l h e i m .  Der im Frühjahr dieses 
Jahres in einem Landschaftsschutzge-
biet bei Walheim angebrachte überdi-
mensionale „Felsengarten“-Werbe-
schriftzug stößt offensichtlich auch 
im baden-württembergischen Land-
wirtschaftsministerium auf wenig Ge-
genliebe. In einem Schreiben an den 
Asperger Landtagsabgeordneten der 
Grünen, Jürgen Walter, wies Baden-
Württembergs neuer Landwirtschafts-
minister Peter Hauck jetzt darauf hin, 
dass das Landratsamt Ludwigsburg 
bei seiner Entscheidung, das Aufstel-
len des aus 1,80 m hohen Buchstaben 
bestehenden Schriftzugs „Felsengar-
ten“ zu genehmigen, davon ausgegan-
gen sei, dass es sich hierbei „nicht um 
eine Werbeanlage“ im Sinne der Lan-
desbauordnung handele. Hierfür - so 
die von Hauck in seinem Schreiben 
wiedergegebene Argumentation des 
Landratsamts - mangele es dem 
Schriftzug „an einer Anpreisung oder 
einem Hinweis auf ein Gewerbe“. Des 
Weiteren, so hatte das Landratsamt ar-
gumentiert, sehe man in dem Schrift-
zug auch keine Beeinträchtigung des 
Naturschutzes, der Landschaftspflege 
oder eine Verunstaltung des Land-
schaftsbildes. 

Demgegenüber betont Hauck in sei-
nem jetzt an Jürgen Walter, MdL, 
übersandten Schreiben, dass die Fra-
ge, ob es sich bei dem Schriftzug um 
eine Werbeanlage handelt, „strittig 
ist“. Damit – so schreibt Hauck weiter 
– „ist auch fraglich ob nicht eine Bau-
genehmigung einer Ausnahmegeneh-

migung nach § 20 Abs.2 Satz 2 des 
Naturschutzgesetzes bedurft hätte.“

Nach den gesetzlichen Regelungen 
des § 20 Naturschutzgesetz sind näm-
lich Werbeanlagen außerhalb der im 
Zusammenhang bebauten Ortsteile, 
sowie Werbeanlagen, die das Land-
schaftsbild negativ beeinflussen, un-
zulässig. Nur in eng bestimmten Aus-
nahmefällen – laut Hauck z.B. wenn 
dies „zur Vermeidung einer besonde-
ren Härte erforderlich ist“ – könne 
von diesem Errichtungsverbot für 
Werbeanlagen abgewichen werden. 
Nach Auffassung des Landtagskandi-
daten der Grünen im Wahlkreis Bie-
tigheim-Bissingen, Franz Untersteller, 
besteht aber im vorliegenden Fall nun 
wirklich kein Anlass von den rechtli-
chen Anforderungen des § 20 Natur-
schutzgesetz abzuweichen und eine 
solche Ausnahmegenehmigung zu er-
teilen. Untersteller wörtlich: „Man 
schafft damit einen Präzedenzfall, auf 
den sich andere Interessensgruppen 
dann beim Aufstellen von derartigen 
großflächigen Werbetafeln in der frei-
en Landschaft berufen können.“ Offen-
sichtlich, so Jürgen Walter und Franz 
Untersteller, werde diese Gefahr auch 
im Landwirtschaftsministerium gese-
hen. „Anders ist die Ankündigung von 
Landwirtschaftsminister Peter Hauck, 
die Entscheidung des Ludwigsburger 
Landratsamts durch das Regierungs-
präsidium „auf seine Rechtmäßigkeit 
hin überprüfen zu lassen“ nicht zu in-
terpretieren“, erklärten Walter und 
Untersteller abschließend.         (reda)

Hauck: Felsengartenschriftzug
auch rechtlich strittig

Landwirtschaftsminister antwortet Jürgen Walter

Der Landtagskandidat der Grünen 
im Wahlkreis Bietigheim-Bissingen, 
Franz Untersteller, hat die Ankün-
digung von Umweltministerin Tan-
ja Gönner begrüßt, die Zahl der 
Feinstaub-Messstellen im Land zu 
verdoppeln. „Ich gehe davon aus, 
dass jetzt Bietigheim-Bissingen, aber 
auch Ingersheim in das Spotmess-
programm aufgenommen werden.“

B i e t i g h e i m - B i s s i n g e n .  Ei-
ne Woche zuvor hatte Untersteller in 
einem Brief an Gönner kritisiert, dass 
seitens des Landes entlang der durch 
Bietigheim-Bissingen verlaufenden 
B27, trotz einer Verkehrsbelastung 
von annähernd 50.000 Fahrzeugen 
pro Tag, bislang keine Feinstaubmes-
sungen vorgenommen worden sind. 

Die für die 23 Spotmessstellen des 
Landes aus dem Jahre 2004 vorlie-
genden Daten lassen nach Auffassung 
des grünen Politikers vermuten, dass 
angesichts einer derart hohen Ver-
kehrsbelastung auch entlang der B27 
in Bietigheim-Bissingen die seit 
1.1.2005 gültigen Feinstaubgrenzwer-
te (50µg bei 35 zugelassenen Über-
schreitungen) derzeit überschritten 
werden. „Dass Bietigheim-Bissingen 
beim Messprogramm der UMEG bis-
lang durch den Rost fiel, ist angesichts 
dieser Zahlen überhaupt nicht nach-
vollziehbar“, so Untersteller. Letztlich 
sei die Durchführung eines solchen 
Messprogramms Voraussetzung dafür, 
dass seitens des Umweltministeriums 
die Ausarbeitung eines Luftreinhalte- 
und Aktionsplans für das betroffene 

Gebiet angeordnet werde.
Die Umweltministerin ist nach Auf-
fassung von Untersteller jetzt gefor-
dert, möglichst rasch für Klarheit dar-
über zu sorgen, welche Kommunen 
und betroffenen Straßenabschnitte 
neu in das Feinstaubmessprogramm 
aufgenommen werden. Angesichts der 
von ihm letzte Woche in seinem 
Schreiben an Gönner dargelegten 
Fakten gehe er davon aus, dass das 
Gebiet entlang der B 27 in Bietig-
heim-Bissingen in der Liste der Neu-
aufnahmen einen vorderen Platz ein-
nehme. Aufgrund der dramatisch ho-
hen Verkehrsbelastung auf der L 1125 
sei es darüber hinaus erforderlich, so 
Untersteller, dass auch Ingersheim in 
das Messprogramm des Landes neu 
mit aufgenommen wird.            (reda)

Mehr Spotmessstellen geplant
Umweltministerin Gönner weitet Feinstaub-Messprogramm aus

Block gewählt.  Hier möchte ich vor 
allem auf unsere 2 Kandidaten des 
KV Ludwigsburg hinweisen, die mit 
guten Konzepten und überzeugenden 
Reden deutlich auf sich aufmerksam 
machten.  Sebastian Engelmann wur-
de auf Platz 12 und Ingrid Hönlin-
ger auf Platz 15 gewählt! Herzlichen 
Glückwunsch! So ist auch unser KV 
auf der Liste vertreten, und das gleich 
doppelt! Die Liste ist nun durch ein 
junges Gesicht und eine Anwältin für 
grüne Ideen bereichert.

Insgesamt kann man sagen, dass die-
se Listenwahl sehr stimmungsgela-
den war. Die Delegierten merkten, 
wie schnell sich Stimmungen ändern 
konnten. Die Liste jedenfalls reprä-
sentiert ein vielfältiges Angebot an 
überzeugenden Kandidatinnen und 
Kandidaten eines starken Landesver-
bandes, der bei der Wahl kämpfen 
wird. Und ich glaube, der Erfolg wird 
nicht ausbleiben.

DIE KANDIDATEN: ALEX BONDE, SYLVIA KOTTING-UHL, WINNE HERMANN, USCHI 
EID, GERHARD SCHICK, FRITZ KUHN, KERSTIN ANDREAE UND BIGGI BENDER (V.L.)

FOTO: JULIA SCHWEIZER
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VON ILSE MAJER-WEHLING

Im Juli 2003 hat der Konvent einen 
Verfassungsentwurf für die EU vorge-
legt. Was in den 1 ½ Jahren seit der 
Auftragserteilung beraten wurde, ge-
schah durchaus transparent, aber weit-
gehend abseits des Blicks der EU-
BürgerInnen. Nachdem sich die Re-
gierungs- und Staatschefs im März 
2004 nach einigem Hin und Her geei-
nigt haben, muss die Europäische Ver-
fassung in allen 25 Mitgliedstaaten 
nach den jeweiligen nationalen Ver-
fassungsvorschriften ratifiziert wer-
den. Die Bevölkerung in Frankreich 
und Holland hat Anfang Juni gegen 
den Verfassungsvertrag gestimmt und 
Tony Blair hat am 6. Juni das britische 
Referendum auf unbestimmte Zeit  
verschoben. Nun herrscht große Rat-
losigkeit, wie es mit dem Projekt Eur-
opa weitergehen soll. Für die Befür-
worterInnen im Europaparlament 
macht die Verfassung die Europäische 
Union demokratischer, effizienter und 
transparenter und verbessert den 
Grundrechtsschutz für die BürgerIn-
nen. Für die KritikerInnen dagegen ist 
sie gegenüber den Verträgen (v. a. von 
Nizza und Amsterdam) ein Rückschritt. 

Kritikpunkt 1:                    
Demokratiedefizit

Von KritikerInnen werden folgende 
Änderungen durchaus positiv gesehen:

*Erstmals wird ein direktdemokrati-
sches Element, ein Bürgerbegehren, 
verankert: 
„Eine erhebliche Anzahl von Bür-
gern - nicht weniger als eine Million 
- aus einer erheblichen Anzahl von 
Mitgliedstaaten können die Kom-
mission auffordern, geeignete Vor-
schläge zu Themen zu unterbreiten, 
zu denen es nach Ansicht der Bürger 
eines Rechtsakts der Union bedarf, 
um diese Verfassung umzusetzen.“ 
(Art. I-46 (4)).

*Das Mitenscheidungsverfahren mit 
weitgehender Gleichberechtigung 
zwischen Europäischem Parlament 
(EP) und Ministerrat wird zum Re-
gelverfahren erklärt (Art. I-19,33, 
Abs. 1). 

*In bestimmten Fällen erhält das EP 
sogar ein Initiativrecht (Art. I-33, 
Abs. 2).

*Das EP wählt den Kommissionsprä-
sidenten aufgrund eines Vorschlags 
des Europäischen Rats mit einfacher 
Mehrheit  (Art. I-26, Abs. 1).

Aber kritisiert wird, dass 

*in den so wichtigen Bereichen der 
gemeinsamen Außen-, Sicherheits- 
und Verteidigungspolitik das EP 
„nur gehört und auf dem Laufenden 
gehalten“ wird (Art. III-162),

*es keine Gesetzgebungs- und Kon-
trollmöglichkeiten hat (Art. I 39 (6), 
I-40 (8) 

*und der EU-Gerichtshof nicht zur 
Kontrolle angerufen werden kann.

Die EU-Grünen stimmen zu, dass das 
Mitentscheidungsverfahren des EP 
nicht konsequent auf alle Politikberei-
che angewendet wird und fordern eine 
Stärkung des Parlaments für eine bes-

sere Kontrolle des exekutiven Han-
delns.

Kritikpunkt 2: Neoliberale 
Wirtschaftsverfassung

Kritisiert wird v. a. Art. III-69, wo-
nach die Mitgliedstaaten auf den 
„Grundsatz einer offenen Marktwirt-
schaft mit freiem Wettbewerb ver-
pflichtet“ werden. Der durchgängig 
neoliberale Ansatz der Verfassung 
werde besonders bei der jetzt aus-
schließlichen Zuständigkeit der Union 
in der Handelspolitik deutlich, die den 
Handel mit Dienstleistungen und geis-
tigem Eigentum (diese umfassen u. a. 
das Patent- und Markenrecht sowie 
die verwandten Schutzrechte) der Ver-
antwortung der nationalen Regierun-
gen und Parlamente entzieht. 
Die EU-Grünen stimmen zu, dass Teil 
1 der Verfassung mit Teil 3 nicht wi-
derspruchsfrei ist. Ungeachtet dessen 
sei die in Teil 1 aufgenommene Ziel-
bestimmung, wonach sich die EU zur 
„Sozialen Marktwirtschaft“ bekenne, 
ein wirklicher Fortschritt im Vergleich 
zu den geltenden EU-Verträgen. Auch 
sei richtig, dass die wirtschaftliche In-
tegration innerhalb der EU weiter 
fortgeschritten ist als die politische. 
Aber die neue Verfassung sehe eine 
stärkere politische Union vor und 
schaffe damit die Möglichkeit, wieder 
gestaltend in den Prozess der Globali-
sierung eingreifen zu können. Eben-
falls sei eine Liberalisierung in der 
Daseinsvorsorge (z.B. Wasserversor-
gung, Bildung und Gesundheit) nicht 
sinnvoll. Doch habe die ursprünglich 
vorgesehene Kompetenz der EU für 
die „Dienstleistungen von allgemei-
nem EU-Interesse“ (=Daseinsvorsor-
ge) im Rahmen der Regierungskonfe-
renz im März 2004 abgemildert wer-
den können, so dass die grundsätzli-
che Kompetenz der Mitgliedstaaten 
gewahrt bleibe. 

Kritikpunkt 3: Absage an ei-
ne europäische Sozialpolitik

Die KritikerInnen bemängeln, dass in 
der Verfassung Sozialisierungsvor-
schriften - wie in unserem Grundge-
setz - vollständig fehlten, z. B. nach 
Art. 14, Abs. 2 GG: „Eigentum ver-
pflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich 
dem Wohle der Allgemeinheit die-
nen;“ oder nach Art. 15 GG: „Grund 
und Boden, Naturschätze und Produk-
tionsmittel können zum Zwecke der 
Vergesellschaftung durch ein Gesetz 
in Gemeineigentum oder in andere 
Formen der Gemeinwirtschaft über-
führt werden“. Da EU-Recht über na-
tionalem Recht stehe, werde das Grund-
gesetz in diesen Punkten ausgehebelt. 

Die BefürworterInnen verweisen auf 
die Präambel. Hier sei festgelegt, dass 
die Union die nachhaltige Entwick-
lung Europas auf der Grundlage eines 
ausgewogenen Wirtschaftswachs-
tums, sozialer Marktwirtschaft, sozia-
len Fortschritts und des Umweltschut-
zes anstrebe. Außerdem seien die 
Zielsetzungen der EU in Art. 3 - wie 
die Erreichung von Vollbeschäftigung 
und sozialem Fortschritt, die Bekämp-
fung von sozialen Ausgrenzungen und 
Diskriminierungen, die Förderung so-
zialer Gerechtigkeit und von sozialem 

Schutz, die Gleichstellung von Frauen 
und Männern, die Solidarität zwischen 
den Generationen und der Schutz der 
Rechte des Kindes - Handlungsaufträ-
ge an die Politik und in früheren EU-
Verträgen nicht enthalten. Auch fän-
den sich die in der Europäischen Sozi-
alcharta des Europarates  von allen 
EU-Staaten bereits akzeptierten sozia-
len Rechte im Kern in der Verfassung 
wieder, verbunden mit zusätzlichen 
Bestimmungen wie dem Verbot des 
reproduktiven Klonens, dem Daten-
schutz oder Verbraucherschutz. 

Kritikpunkt 4: Militarisie-
rung der EU 

Die KritikerInnen begrüßen die in Art. 
I-3, Abs. 4 „friedenspolitische Ziel-
formulierungen zu den „Grundlagen 
der Außenbeziehungen der Union“ in 
der Verfassung, weil das Hauptge-
wicht hier auf die zivilen Elemente 
der Sicherheits- und Verteidigungspo-
litik gelegt und ausdrücklich die  
„strikte Einhaltung und Weiterent-
wicklung des Völkerrechts, insbeson-
dere der Wahrung der Grundsätze der 
Charta der Vereinten Nationen“ gefor-
dert werde. Aber in Art. I-41 würden 
die  militärischen Fähigkeiten festge-
schrieben und der Vorrang ziviler 
Konfliktschlichtung zurückgenommen, 
indem „eine europäische Verteidi-
gungsagentur eingerichtet wird, deren 
Aufgabe es ist, den operativen Bedarf 
zu ermitteln und Maßnahmen zur Be-
darfsdeckung zu fördern, zur Ermitt-
lung von Maßnahmen zur Stärkung 
der industriellen und technologischen 
Grundlage des Verteidigungssektors 
beizutragen und diese Maßnahmen 
gegebenenfalls durchzuführen, sich 
an der Festlegung einer europäischen 
Politik im Bereich Fähigkeiten und 
Rüstung zu beteiligen sowie den Rat 
bei der Beurteilung der Verbesserung 
militärischer Fähigkeiten zu unter-
stützen.“ Damit sei die Aufnahme ei-
ner Institution ziviler Konfliktschlich-
tung versäumt worden ebenso wie die 
von NGO´s geforderte Aufnahme ei-
ner ausdrücklichen Kriegsächtung 
und eines Atomwaffenverbots. 

Die Bestimmungen zur Einrichtung 
einer europäische Verteidigungsagen-
tur und die Absicht, die militärischen 
Strukturen der EU innerhalb der Ver-
fassung zu regeln, sehen auch die 
Grünen im EP als problematisch an, 
halten es aber für falsch, hieraus eine 
Militarisierung der EU abzuleiten.  
Krisenprävention spiele eine entschei-
dende Rolle in der EU-Verfassung. 

Die Meinung von Experten 
bei einer Anhörung zur EU-

Verfassung im Bundestag
Die geplante EU-Verfassung führt 
nach übereinstimmender Überzeu-
gung von Europa-Wissenschaftlern zu 
einer Erweiterung der Mitsprache-
möglichkeiten der nationalen Parla-
mente und damit des Bundestags bei 
der Brüsseler und Straßburger Gesetz-
gebung und sei ein  „demokratischer 
Legitimationsgewinn“. Geäußert wur-
de aber auch, dass die Zeiten einer 
vollen Entscheidungshoheit des deut-
schen Parlaments über die hiesige Ge-

Kritische Betrachtung und „grüne“ Bewertung der EU-Verfassung
setzgebung vorbei seien. Angesichts 
der fortschreitenden Kompetenzverla-
gerung in Richtung EU werde sich – 
trotz eines institutionell verankerten  
„Frühwarnsystems“ - die Rolle des 
Bundestags zusehends auf die Kon-
trolle und die Umsetzung der Brüsse-
ler Entscheidungen konzentrieren. 
Die im deutschen Grundgesetz garan-
tierten unveräußerlichen Grundrechte 
würden jedoch im Prinzip durch die 
EU-Verfassung nicht beeinträchtigt. 

Erste Revision der EU-    
Verfassung durch „First 
amendments-Bewegung“ 

Weil die Grünen im EP die Defizite in 
der Verfassung durchaus kritisch se-
hen,  wollten sie das neue direktdemo-
kratische Element des Europäischen 
Bürgerbegehrens nutzen und eine Un-
terschriftensammlung für einen An-
hang zur Verfassung („first amend-
ments“) starten mit dem Ziel, sofort 
nach Inkrafttreten einen neuen Kon-
vent einzuberufen. Dieser sollte Än-
derungen an der Verfassung verab-
schieden, die auf eine europäische 
Friedens- und Sozialordnung abzie-
len. Aber nach den Ereignissen in den 
letzten Wochen ist die neue Verfas-
sung erst einmal auf Eis gelegt. 

Fazit

Jede Verfassung ist so gut, wie es ihr 
gelingt, die Zustimmung der Men-
schen zu erringen, die ihr unterworfen 
sind. Dazu muss man sie kennen. Das 
ist bei einem Werk von fast 500 Seiten 
nicht einfach. Aber es wäre sicher  
besser gewesen, wenn die Bürgerin-
nen und Bürger an der Auseinander-
setzung um eine europäische Verfas-
sung beteiligt worden wären. Dazu 
hat es an Zeit und v. a. an Aufklärung 
seitens der zuständigen PolitikerInnen 
– auch der grünen – gefehlt. Jetzt  be-
steht vielleicht die Möglichkeit, die 
nötige Aufklärungsarbeit nachzuho-
len. Zumindest wir Grüne sollten uns 
dem nicht verschließen.
„Der deutsche wie der europäische 
Einigungsprozess ist ein Projekt der 
wirtschaftlichen und politischen Elite. 
Und weil unsere Elite im Bündnis mit 
anderen diesen Prozess vorangetrie-
ben hat, wäre die Einbeziehung der in 
Europa lebenden Bevölkerungen von 
großer Wichtigkeit für den gesamten 
Prozess“ (Jürgen Habermas in der Frank-
furter Rundschau vom 18.5.2005).

Liebe Leserinnen und Leser,
die politischen Ereignisse der letzten 
Wochen waren turbulent. Doch wir 
sind für den kommenden Wahlkampf 
gut gerüstet, wie an verschiedenen Stel-
len in dieser Ausgabe deutlich wurde.

Bilanz Grüne Umweltpolitik

Ein Schwerpunkt des Wahlkampfes 
wird auf der Umweltpolitik liegen. 
Was in diesem Politikfeld in den ver-
gangenen drei Jahren erreicht und 
noch in Zukunft erreicht werden soll, 
steht auf http://www.bmu.de/ministe-
rium/doc/35657.php

Studie zum Energieverbrauch

Laut einer Studie des Energiewirt-
schaftlichen Instituts an der Universi-
tät Köln (EWI) und des Marktfor-
schungsinstitut Prognos soll der Pri-
märenergieverbrauch in Deutschland 
bis 2030 um 15 % sinken. Auch die 
Struktur des Energieverbrauchs soll 
sich ändern. Öl werde zwar wichtigs-
ter Energieträger bleiben und die Braun-
kohle ihre Bedeutung für die Grund-
last der Stromerzeugung behalten, 
heißt es in der Analyse im Auftrag des 
Wirtschaftsministeriums. Doch soll der 
Beitrag der erneuerbaren Energien 
deutlich ansteigen. Näheres unter 
http://www.bmwa.bund.de/Navigati-
on/Presse/tagesnachrichten,did=6798
2.html#67978

Viel Spaß beim Surfen! Aber nicht zu 
lange, schließlich wartet der Wahlkampf!

Julia Schweizer

Netz-Infos

TERMINE

 Juli 2005

Mittwoch, 6. Juli, 17 Uhr
Vortrag „Stuttgart 21 - ein 

Segen für die Region?“
Gasthof Bäuerle in 

Kornwestheim

Samstag, 9. Juli, ab 11 Uhr
Tag der offenen Tür im 

Landtag
Landtag, Stuttgart

Sonntag, 10. Juli, ab 14 Uhr
Hocketse des Ortsverbandes 

Asperg
mit Fuß- und Volleyballspielen

CVJM-Hüttle, Asperg

Donnerstag, 14. Juli, 19 Uhr
Podiumsdiskussion zum Thema 

Bildung mit Vertretern aus 
Wirtschaft und Politik

Waldorfschule Ludwigsburg

Dienstag, 19. Juli, 20 Uhr 
Treffen des OV Ludwigsburg

im Restaurant „Il Boccone“  
Kirchstraße 19 A, 71634 

Ludwigsburg

Mittwoch, 20. Juli
18.30 Führung durch die KZ-

Gedenkstätte Vaihingen
mit Jörg Becker
im Anschluss:

20.00 KMV in Vaihingen, 
Vortrag über den Widerstand 
in der NS-Zeit von Prof. Axel 

Kühn
(siehe auch S. 1)

Samstag, 23.Juli
ab 11 Uhr :“Kässpätzles- 

Schaben“ mit Jürgen Walter 
zur Unterstützung der 

Stadtkirche/Orgel 
in Ludwigsburg, Marktplatz

 Montag 25. Juli 2005, 20.00 Uhr, 
Treffen des Ortsverbandes 

Remseck
Gaststätte Schießtal


