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Wird‘s noch einmal grüner?

Einige Gedanken zu den Zukunftsperspektiven der Grünen
VON FRANZ UNTERSTELLER
Die Grünen haben die Wahl verloren,
„Gottvater“ Joschka geht in den politischen Vorruhestand und in der Opposition laufen sie unter ferner liefen
– eingekeilt zwischen Guidos kraftstrotzenden Neoliberalen und den
selbsternannten linken Nostalgikern
um Gysi und Lafontaine. Droht das
schon lange vorhergesagte Schicksal,
wonach das „Generationsprojekt“
nach rund 30 Jahren über den Jordan
geht, jetzt Wirklichkeit zu werden?
Wohl kaum! Allein schon die Tatsache, dass es uns angesichts schwierigster Rahmenbedingungen in diesem Bundestagswahlkampf gelungen
ist, am 18. September ein Ergebnis
von 8,1% bundesweit bzw. 10,7%
landesweit ein auch von mir und vielen anderen kaum für möglich gehaltenes Wahlergebnis zu erzielen, macht
mich sehr sicher, dass dies das
Wunschdenken einiger weniger Leitartikler bleiben wird. Ich bin ganz im
Gegenteil der festen Überzeugung,
dass die große Zeit der Grünen noch
vor uns liegt. Hauptgründe für diesen
Optimismus ist der kaum zu widerlegende Fakt, dass unsere Themen und
unsere Forderungen mehr und mehr
ins Zentrum der Politik in unserem
Land aber auch der Politik im globalen Maßstab rücken werden.
Wenn die organisierte Ignoranz in den
Chefetagen der Industrieverbände
DIHK und BDI wie zuletzt auch im
Bundestagswahlkampf, den Eindruck
erwecken versuchte, es gäbe gar keine
Umweltprobleme und das verantwortliche Ministerium könne man einsparen, dann findet sich heute auf der
Medienseite kaum noch jemand ernst
zu Nehmendes, der diesen Unsinn als
bare Münze nimmt und dafür in die
Tasten greift. Mit jedem Promille steigender Konzentration von Treibhausgasen in der Atmosphäre, mit jedem

Preisschub für Öl und andere Rohstoffe, mit jeder neuen Schreckensmeldung von wachsenden Wüsten, verheerenden Stürmen und fallenden
Grundwasserspiegeln rücken die ökologischen Grenzen des Wachstums
näher, und sei es – wie zuletzt im Süden der USA – in Form von Flüchtlingsströmen oder wachsender Unsicherheit der Transportrouten.
Zwei Drittel der Ökosysteme, von
denen die Menschheit abhängt, „befinden sich im Niedergang“, urteilte
jüngst das von Kofi Annan berufene
globale Wissenschaftlergremium des
„Millennium Ecosystem Assessment“. Dieser Prozess ist seit wenigen
Jahren nun auch noch aufs engste verknüpft mit der wirtschaftlichen Aufholjagd der Milliardenvölker in China
und Indien sowie ihrer Nachahmer.
Umso dringender wird das urgrüne
Anliegen, in Europa und Amerika,
den globalen Modellstaaten, einen
Lebensstil zu entwickeln, der die Abhängigkeit von schwindenden Ressourcen überwindet und auch noch
acht Milliarden Menschen ein würdiges Leben in einer halbwegs intakten
Umwelt ermöglicht.
Unaufhaltsam wird darum „das grüne
Thema Ökologie in den inneren Bereich der harten Machtfragen der internationalen Politik“ aufrücken, erkannte zuletzt auch Joschka Fischer.
Ich bedauere es zutiefst, dass sich dieses grüne Herzensanliegen allerdings
in den sieben Jahren seiner praktischen (Außen-)Politik nicht so recht
niedergeschlagen hat. Jenseits der
Außenpolitik ist die Republik unter
grüner Mitregentschaft in den vergangenen sieben Jahren auf dem Weg zu
mehr Nachhaltigkeit dagegen durchaus erkennbar vorangekommen. Die
Einführung der Ökosteuer, der Atomausstieg und die gleichzeitige massive
Förderung der regenerativen Energien, ein komplett runderneuertes Na-

turschutzrecht sowie die Einführung
des Emissionshandels sind nur einige
Wegmarken auf diesem notwendigen
Weg der ökologischen Erneuerung
unserer Industriegesellschaft.
Nicht nur, dass wir in diesen Themen
auch nach Meinung breiter Bevölkerungsschichten einen enormen Kompetenzvorsprung vor der politischen
Konkurrenz haben, wir können auch
nach dieser Wahl selbstbewusst behaupten, dass wir auch zukünftig über
das mit Abstand best qualifizierteste
Personal zur Bearbeitung der großen
Zukunftsfragen zu verfügen.
Dagegen lehrt ein Blick in die Programme der beiden künftigen Regierungsparteien CDU und SPD, dass
deren Führungsgremien noch immer
der Illusion anhängen, sie könnten
erst mal die wirtschaftlichen Probleme mit Hilfe der guten alten Wachstumspolitik lösen und anschließend
ein bisschen Umweltschutz betreiben.
Diese Rechnung wird
nicht aufgehen. Wenn
es überhaupt einen
Ausweg gibt, dann
wird ihn der radikale
Umbau der Verschwendungswirtschaft weisen, der
durch energetische
Abrüstung Arbeitsplätze und nachhaltige
Entwicklung
schafft. Und es wird
die vornehmste Aufgabe der Grünen sein,
diese gewaltige Anstrengung zu konzipieren und immer
wieder neu einzufordern. Nach Lage der
Dinge ist das wieder
der direkte Weg in
Landesregierungen
und in die nächste
Bundesregierung.

Jugend war keine Last
„Ist Herr Gienger mit 54 Jahren kompetenter als ich mit 20 Jahren?“ Diese
rhetorische Frage musste ich zum
Glück nur selten im Wahlkampf stellen und wenn, trat betretenes Schwiegen auf der anderen Seite ein. Freilich
kam mir zu gute, dass mein Konkurrent Gienger von der CDU in der Tat
nicht kompetenter auftrat als ich – im
Gegenteil. Zwei Podiumsdiskussionen
mit Wahl konnte ich für mich entscheiden, die Heilbronner Stimme erklärte mich zum Gewinner ihrer Podiumsdiskussion. Es war ein Wahlkampf, der mir sehr viel abverlangt hat,
aber in dem ich mir viel Respekt –
auch beim politischen Gegner – erarbeiten konnte. Anfangs hatte ich mein
Alter eher als Bürde angesehen, aber
im Laufe des Wahlkampfes entwickelte sich doch ein deutlicher Jugendbonus für mich. Viele Menschen haben
es sehr positiv aufgenommen, dass ich
mich als sehr junger Mensch bereits so
intensiv in der Politik engagiere.
Trotz mancher organisatorischer Mängel und einem hohen Zeiteinsatz haben wir einen durchweg erfolgreichen

Wahlkampf hingelegt. Ein Plus von 2 bezieht. Das sollte grüne Politiker aus% bei den Erststimmen sprechen für machen, dass sie ein klares Profil hasich. Dieser Wahlkampf hat nur einen ben und keine Parteisoldaten sind. Ich
bitteren Nachgeschmack hinterlassen: werde die nächsten Jahre nutzen und
Mir hat es im Wahlkampf immer mehr eine bessere grüne Struktur in NeckarSpaß gemacht mit den Menschen in Zaber aufbauen – wenn es mir meine
Kontakt zu kommen. Ich habe gemerkt, berufliche Laufbahn erlaubt, werde ich
dass ich diese Menschen gerne als di- gerne in vier Jahren meinen Hut wierekt gewählter Abgeordneter vertreten der in den Ring werfen. Ich möchte
würde. Darin würde auch eine ganz auf diesem Wege noch mal allen meiandere Freiheit als Mandatsträger lie- nen Helferinnen und Helfern danken.
gen. Leider muss man sich als Grüner,
Sebastian Engelmann
um in den Bundestag zu kommen auf
das übliche Hauen und Stechen beim Ich halte es für sehr wichtig, dass PoListenplatzgerangel einlassen.
litik transparent ist – das fängt im
Der Wahlkampf hat mir deutlich ge- Kleinen an. Im folgenden seht ihr eine
zeigt, dass grüne Themen gut ankom- kleine Übersicht über meine Einnahmen wenn sie dementsprechend ver- men und Ausgaben im Wahlkampf:
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Liebe Grüne im Kreis,
die Bundestagswahl ist vorüber und
wir haben ein gutes Ergebnis erreicht.
Mit 11,02% Zweitstimmen und 8,75%
Erststimmen haben wir im Wahlkreis
Ludwigsburg die Prognosen übertroffen
und liegen über dem Landes- und
Bundesdurchschnitt. Ich möchte mich
an dieser Stelle bei allen bedanken, die
mich in diesem Wahlkampf unterstützt
haben – bei den Veranstaltungen, den
Info-Ständen, bei den Erstwählerbriefen und den Flugblättern oder auch mit
einem finanziellen Beitrag.
Schön wäre es, wenn wir den Schwung,
der sich in diesem Wahlkampf entwickelt hat, in den Landtagswahlkampf
mit hinein nehmen könnten und wenn

dieser Schwung auch über die nächsten Wahlen hinweg anhält. Es hat sich
gezeigt, dass wir gerade in den Orten
stark sind, in denen wir gut organisierte Ortsverbände haben oder in denen
wir fest im Gemeinderat vertreten
sind. Wir sollten die nächsten Jahre
dazu nutzen, starke Ortsverbände zu
erhalten oder aufzubauen und auch
für eine gute Koordination zu sorgen.
Dann fällt es uns leichter, in den Öffentlichkeit präsent zu sein.
In diesem Wahlkampf haben wir
auch festgestellt, dass neben unseren
Stammwählern viele Wählergruppen existieren, die offen für unsere
Ideen sind, aber noch nicht unbedingt

entschlossen, tatsächlich grün zu
wählen. Hier denke ich insbesondere
auch an den Mittelstand. Bei unseren
Besuchen in den Betrieben haben wir
festgestellt, dass dort ökologische
Ansätze schon weiter verbreitet sind
als wir manchmal vermuten. Einige
Ansprechpartner haben sich durchaus offen für unseren Politikansatz
gezeigt. Das ist ein Potential für die
Verbreitung unserer Basis, aber auch
für eine weitere Verankerung unserer
Politik in der Gesellschaft. So können
wir unsere Chancen auf ein gutes
Wahlergebnis und damit auch auf eine
aktivere politische Mitgestaltung vergrößern.
Ingrid Hönlinger
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„Wenn Elefanten sich lieben,
stirbt das Gras...“

VON JÜRGEN WALTER
Nun kommt sie doch: Die Elefantenhochzeit von CDU und SPD. Beide
wurden bei der Wahl zwar gerupft,
aber da alle anderen (Ampel)-Konstellationen nicht realistisch waren,
müssen sich die Kontrahenten aus
dem Wahlkampf eben zusammenraufen. Für die Grünen bleibt – leider –
nur der Weg in die Opposition. Leider
heißt für mich nicht, dass ich Befürchtungen habe, wir könnten die Oppositionsrolle nicht ausfüllen, sondern die
Furcht davor, dass viele grüne Errungenschaften der letzten Jahre wieder
verloren gehen könnten. Klar dürfte
aber sein: Der Atomausstieg ist nicht
wieder rückgängig zu machen. Für die
Wunschvorstellungen von Merkel bis
Oettinger, die Laufzeiten der Atomkraftwerke zu verlängern, gibt es in
Deutschland keine Mehrheit.

Wie eine Seifenblase sind dagegen die
schwarz-gelben
Regierungsträume
geplatzt. Einer der Hauptgründe dürfte in der Person Kirchhof liegen. Der
Professor aus Heidelberg, wie ihn ExKanzler Schröder etwas spöttisch
nannte, wurde von Frau Merkel zunächst als der „neue Ludwig Erhard“
gefeiert und von der FDP als „einer
von uns“ tituliert. Doch als sich herausstellte, dass dieser Mann zu einer
riesigen Belastung für das konservative Lager wurde, wollte keiner mehr
etwas mit ihm zu tun haben.
Für die CDU war es fatal, dass die
sehr kühl und Macht versessen wirkende Angela Merkel einen persönlichen Beweis lieferte, dass sie tatsächlich für eine unsoziale Politik stehe.
Schon ihre Aussage zur Kopfpauschale, dann würde der Generaldirektor
soviel für seine Krankenversicherung
bezahlen wie sein Fahrer, hatte schon
darauf schließen lassen, dass die CDU
unter Merkel ihr soziales Gewissen
abgelegt hatte. Von der Katholischen
Soziallehre, einst ein Grundpfeiler der
CDU, war und ist bei Frau Merkel
nichts mehr zu spüren. Was sicherlich
nicht nur daran liegt, dass sie aus dem
protestantischen Mecklenburg-Vorpommern stammt. In einer Koalition
mit der SPD muss sie nun zwangsläufig in mancher Frage einen Salto Mortale vollziehen müssen. Die Bevölkerung im Land ist zwar prinzipiell bereit zu Reformen. Aber sie sollen nach
Ansicht einer großen Mehrheit in
der Bevölkerung sozial gestaltet
werden. Die reine neoliberale Lehre wurde trotz des
Erfolgs der FDP – der
aber eher auf schwarze
Leihstimmen
als
auf die eigene
Stärke zurückzuführen ist zum großen
Verlierer der
Wahl. Denn an-

gesichts des schlechten Ergebnisses
wird es sich die CDU nicht noch ein
zweites Mal leisten, mit völlig unsozialen Forderungen in einen Wahlkampf
zu ziehen. Zumal sich die SPD ohnehin in einer großen Koalition als Hüterin des Sozialstaates beweisen will.
Nach dem stilvollen Rückzug von
Joschka Fischer hat die Bundestagsfraktion der Grünen mit Renate Künast und Fritz Kuhn ein Duo an die
Spitze gewählt, das innerhalb und außerhalb des Bundestags vielen Debatten seinen Stempel aufdrücken wird.
Schon in ihrer gemeinsamen Zeit als
Sprecher des Bundesvorstands haben
die beiden bewiesen, dass sie in der
Lage sind, Themen zu setzen. Darauf
wird es ankommen, denn nur so wird
man im Konzert der Großen noch
wahrgenommen werden. Und selbstverständlich verbinden die Grünen
mit Renate Künast und Fritz Kuhn die
Hoffnung, die führende Oppositionspartei im Bundestag zu sein.
Der Wahlkampf hat gezeigt, dass es
möglich ist, auch ohne eine echte
Machtperspektive gute Ergebnisse zu
erzielen. Voraussetzung ist allerdings,
dass man sich inhaltlich klar profiliert.
Die Grünen haben sich als die Partei
der ökologischen Erneuerung erfolgreich präsentiert. Die aktuellen Ereignisse, beispielsweise der Hurrikan
Katrina und die explodierenden Ölpreise, haben deutlich gemacht, dass
es zu dem von den Grünen aufgezeigten Pfad „Weg vom Öl“ keine Alternative gibt. Die ökologische Modernisierung unserer Industriegesellschaft
wird für die Grünen in Bund und Land
weiterhin das zentrale Thema sein.
Forderungen des Deutschen Industrieund Handelstages, der kurz vor der
Wahl ein Ende der Umweltpolitik forderte, machen deutlich, dass die Industrie in Deutschland immer noch
nicht begriffen hat, welches ökonomische Potential in einer „grünen“ Wirtschaftweise liegt. Während in Kalifornien Arnold Schwarzenegger den
Klimaschutz als Jobmaschine bezeichnete, in Japan Firmen wie Toyota
umweltpolitisch voran gehen, kämpft
die deutsche Autoindustrie gegen die
Einführung des Rußfilters und hinkt
beim Hybridauto um fast 10 Jahre
hinter der japanischen Konkurrenz
her. Aus dieser Rückständigkeit resultiert ein Wettbewerbsnachteil und ein
damit einhergehender Verlust an Arbeitsplätzen, denn überall auf der Welt
werden zukünftig höhere Anforderungen an den Verbrauch und die Abgasbilanz gestellt werden. Allein dieses
Beispiel zeigt, dass noch viel Arbeit
auf die Grünen wartet.

Was bringt die Große
Koalition?
Große Koalitionen sollen die großen
Probleme lösen, so die Hoffnung vieler Bürgerinnen und Bürger. Aber
schon der Blick nach Schleswig-Holstein zeigt, dass vieles nicht angegangen, geschweige denn gelöst wird. So
werden dort weiterhin neue Schulden
aufgetürmt, obwohl das Land keinen
finanziellen Spielraum mehr hat. Aber
große Parteien müssen eben ein großes Klientel bedienen. Oft sucht man
nicht nach der großen Lösung, sondern nach dem kleinsten gemeinsamen Nenner. Wir werden diese Koalition sehr kritisch begleiten und vor
allem ein großes Auge darauf werfen, welchen Stellenwert ökologische Belange in dieser Konstellation haben. Die Ernennung von Sigmar Gabriel ist
ein Zeichen dafür, dass die
SPD mit Umweltschutz
nicht viel am Hut hat.
Geht es nach dem alten
afrikanischen Sprichwort „Wenn Elefanten sich lieben,
stirbt das Gras…“
müssen wir sehr
wachsam sein.
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Luftreinhalteplan: Zeit- und Investitionsplan zur Realisierung des
Radwegenetzes beschlossen
schen mit dem Fahrrad
fahren. Dadurch entstehen weniger Abgase und
weniger Feinstaub. Nun
müssen aber Taten folgen
und der umweltfreundliche Fuß- und Radwegeverkehr deutlich stärker
gefördert werden. Dr.
Lang, Fraktionsvorsitzender der CDU war gar
der Meinung, dass unsere
Anträge zum Fuß- und
INFOGRAFIK: UMEG
Radwegenetz im LuftreinVON M.GERICKE UND R.MATSCHINER
halteplan nichts verloren hätten, weil
sie mit der Feinstaubbelastung nichts
Bei den Beratungen zum Luftreinhal- zu tun hätten. Klar, wer davon austeplan im Ausschuss für Bauen, Tech- geht, dass der Radfahreranteil von 9
nik und Umwelt am 4. Oktober wurde % in der Stadt nicht erhöht werden
beschlossen, dass ein „Zeit- und In- muss, für den spielt diese Minderheit
vestitionsplan zur Realisierung des auch beim Feinstaub keine entscheiRad- und Fußwegenetzes“ erarbeitet dende Rolle. Aber: 50 % des Verkehrs
wird. Mehr war nicht drin. Seit sieben ist unter 5 km und somit fürs UmsteiJahren liegt dem Gemeinderat ein gen aufs Fahrrad ein enormes PotenPlan vor in dem der Handlungsbedarf zial! - wenn die Rahmenbedingungen
aufgezeigt wird. 2003 fanden die Plä- stimmen. Auch die Ausrede „viele
ne zum Fuß- und Radwegenetz eine haben keine Alternative um in die ArMehrheit im Gemeinderat – vorbe- beit zu kommen, zieht nicht: jede 2.
haltlich der Finanzierungsmöglich- Fahrt ist Freizeitverkehr.
keit. Nachdem davon bis heute – au- Wir sind weiterhin der Überzeugung,
ßer den privat finanzierten Maßnah- dass Umgehungsstraßen das Promen wie dem Radweg an der Mörike- blem mit dem Feinstaub nicht lösen,
straße und der Brücke über die Schie- sondern diesen in der Summe erhöhen
ne zwischen Eisenbahnstraße und – wenn auch weiträumiger verteilt.
Richard-Wagner-Straße – nichts reali- Dabei hat die Hintergrundbelastung
siert ist und auch der Maßnahmenka- mit Feinstaub, also das was nicht ditalog des Regierungspräsidiums (RP) rekt vor Ort entsteht, bereits heute in
zum Luftreinhalteplan kein Wort über Ludwigsburg einen Anteil von bis zu
das Feinstaub vermeidende Rad fah- 60%. Je höher dieser Hintergrundanren beinhaltete, haben wir einen An- teil ist, desto weniger können wir mit
trag mit zahlreichen dringend notwen- lokalen Maßnahmen bewirken.
digen Maßnahmen gestellt (Antrag Dem Vorschlag des RPs für Fahrverauf unserer Homepage). Da sich bei bote für LKW (unabhängig vom
der Beratung herausgestellt hat, dass Schadstoffausstoß) auf den belasteten
wir bei Abstimmung der einzelnen Straßen konnten wir uns deshalb nicht
Maßnahmen keine Mehrheit bekom- anschließen. Damit würden nur Ummen würden, haben wir unseren An- wege gefahren und die Belastung in
trag allgemeiner gefasst und waren der Fläche erhöht. Fahrverbote sind u.
schon damit zufrieden, dass ein Zeit- E. nur sinnvoll wenn sie sich am
und Investitionsplan zum Fuß- und Schadstoffausstoß und nicht an der
Radwegenetz eine Mehrheit fand. Bis Fahrstrecke orientieren und einen Anauf die CDU-Fraktion konnten sich reiz zur Investition in Fahrzeuge nach
im Ausschuss alle unserer Argumen- der neuesten Abgasnorm geben. Der
tation anschließen, dass die Straßen Bundesrat hat jetzt für eine Klassifientlastet werden, wenn mehr Men- zierung mit Plaketten die Vorrausset-

zung für Fahrverbote geschaffen. Die
Kommunen haben damit die Möglichkeit „Stinkern“ ein Fahrverbot z. B. an
belasteten Tagen zu erteilen.
Leider fand unser Antrag, dass sich
die Stadt dafür einsetzt, dass die rechtlichen Grundlagen geschaffen werden
und Fahrverbote für KFZ schlechter
als Euro 3 zu erteilen nicht mitgetragen. Die Mehrheit will bundeseinheitliche Regelungen abwarten, ohne
selbst Forderungen dazu zu stellen.
Immerhin haben wir durchgesetzt, dass
die Stadt die zuständigen Ministerien
auffordert, die rechtlichen Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass eine
Ausdehnung der Mautpflicht auf
Bundes- und Landesstraßen möglich
wird.
Die Freigabe von Bussonderspuren
für PKW mit mindestens 3 Personen
scheitert schon daran, dass es in Ludwigsburg nur marginal solche Bussonderspuren gibt und die Kontrolle
dafür äußerst aufwändig wäre.
Der Vorschlag des RP, statt den Einkauf mit dem PKW, lieber Kundinnen, die mit dem Bus kommen zu
fördern, wurde mehrheitlich empört
zurückgewiesen. Das „statt“ wurde in
ein „auch“ umgewandelt. Schade, damit wird versäumt eindeutig Prioritäten zu setzen und was ist eigentlich
mit denen die keine Emissionen verursachen und zu Fuß oder mit dem
Fahrrad einkaufen?
Die Umweltkarte für den ÖPNV findet zwar allgemeine Unterstützung,
mit Mehrheitsbeschluss wurde das
aber gleich wieder eingegrenzt: der
Stadt dürfen dadurch keine zusätzlichen Kosten entstehen. Immerhin haben wir die Forderung an den VVS
durchgesetzt, ein 10er-Ticket einzuführen, das mehr als nur 10%-Ermäßigung pro Fahrt bringt.
Auch die Reaktivierung der Stadtbahnlinie Markgröningen – Ludwigsburg und die potenzielle Weiterführung nach Remseck wird von der
Mehrheit weiterhin sehr kritisch betrachtet, aber wenigstens fand die
weitere Untersuchung dazu eine
Mehrheit. Die von uns vorgeschlagene Stadtbahn vom Bahnhof ins Tam-

„Tour de Städtle 2005“
VON

ROSWITHA MATSCHINER

Jedes Jahr nach der Sommerpause
lädt die Grüne Fraktion mit Unterstützung des ADFC unter meiner Leitung ein zum Mitradeln bei der „Tour
de Städtle“. In diesem Jahr stand die
Fahrradtour unter dem Motto „Wo
(demnächst) der Bagger steht“.
An diesem herrlichen Spätsommertag
besuchten wir Projekte, die im letzten
Jahr den Ausschuss Bauen, Technik,
Umwelt beschäftigten, bzw. noch beschäftigen. Wir starteten beim Forum
in Richtung Sonnenberg wo die dortigen Veränderungen diskutiert wurden.
Auf dem Weg nach Oßweil machten
wir Halt an der Niedersachsenstraße,
der Stelle wo die Waiblinger Straße
geplant ist. Weiter führte der Weg
über die Flakkaserne, wo wir durch
ein offen stehendes Tor ins Innere gelangten und beeindruckt waren von
diesem verwunschenen Biotop. Der
herrliche Baumbestand soll auch bei
einer Neubebauung weitgehend erhalten werden. Auf dem Weg nach Pop-

penweiler hatten wir einen schönen
Blick auf die Zugwiesen wo im Rahmen des Projekts Landschaftspark
Neckar ein Seitenarm mit Fischtreppe
neben der Schleuse entstehen soll.
Ziel in Poppenweiler war das Baugebiet Jahnstraße, wo auf 7,5 ha landwirtschaftlicher Fläche neue Wohnungen entstehen.
Nach der Besichtigung der Neckarterrassen, wo ebenfalls ein neues Wohngebiet entstehen soll, wurde bei der
Mittagspause über diese Vorhaben
heftig diskutiert. Danach ging es über
den Heilbadweg, Favoritegärten und
Reute nach Eglosheim. Beim Riedgraben zeigten uns Vertreter des Obstund Gartenbauvereins, sowie Gerhard
Löckle von der Initiative „Rettet den
Riedgraben“ den mit unzähligen ehrenamtlichen Arbeitseinsatzstunden
freigelegten Riedgraben. Beatrice Soltys, die stellvertretende Leiterin des
Fachbereichs Hochbau und Gebäudewirtschaft bei der Stadt stellte uns die
Pläne zum Neubau der Eglosheimer
Sporthalle vor. Dabei wurde klar, dass
eine Reihe von Bäumen gefällt wer-

den muss. Unser Vorschlag für einen
ökologischen Ausgleich: der Riedbach soll mit abgeleitetem Regenwasser wieder offen durch den Riedgraben führen. Die Sporthalle könnte
man dann ja „Riedbachhalle“ nennen.
Über die (noch) idyllische Strombergstraße – CDU und FWV haben mehrheitlich den Ausbau der Straße beschlossen – ging es in die Weststadt.
Beatrice Soltys erläuterte uns die Pläne für eine Multifunktionshalle am
Standort der ehemaligen B-TV-Studios in der Grönerstraße. Auf dem
Nestle-Areal gegenüber vom Bahnhof
staunte man über die umfangreichen
Veränderungen, die sich dort vollzogen haben. Von diesem Standort aus
hatten wir auch einen eindruckvollen
Blick auf das südlich gelegene Gewerbegebiet „Nestle-Areal“, das mit
den Baumaßnahmen ein ganz neues
Gesicht bekommt, und auf den künftigen Westausgang am Bahnhof, wo für
einen neuen Bahnhofsvorplatz schon
alles abgebrochen ist und für eine Verbindung zu den Gleisen nur noch der
Durchbruch fehlt.

Aktionstag auf der Strombergstraße
VON

MARKUS GERICKE

Lu dwigsburg. Mehr als 120 besorgte Bürgerinnen und Bürger, vor
allem aus den benachbarten Stadtteilen Eglosheim und der Weststadt kamen am Samstag, 8. Oktober, zum
Aktionstag auf die „Strombergstraße“. Gleich bei der Begrüßung wurden die Argumente gegen den Ausbau
des Feldweges aufgezählt. Ein Bild
machen konnten sich die Anwesenden
beim anschließenden Rundgang. Auf
zwei großen Schautafeln wurden die
Planungen vorgestellt und gleichzeitig die Gegenargumente aufgeführt.
Fast alle blieben zur „Hocketse“.
Bereits am Vorabend hatte die Schutzgemeinschaft Strombergstraße ein
Transparent aufgestellt: „Natur braucht
Vorfahrt. Kein Ausbau der Strombergstraße!“ Viele Autofahrer, die den
Feldweg als Schleichweg missbrauchen und damit täglich viele FußgängerInnen und RadfahrerInnen verär-

gern, mussten umkehren. Am Samstag
war dann der Weg von 13 bis 16 Uhr
offiziell gesperrt. Da konnte selbst
Herr Link, Vorsitzender vom Bürgerverein in Eglosheim die Idylle und die
Ruhe genießen. Und er musste zugeben, dass die Bank an der „Strombergstraße“ wirklich existiert und man von
dort auch den wunderschönen Blick
auf den Hohenasperg hat.
Die Anstrengungen, den Ausbau zu
verhindern, müssen weiter verstärkt
werden.
Bisher haben rund
1.000 Bürgerinnen
und Bürger unterschrieben.
Die
Übergabe der Unterschriftenliste an
die Stadtverwaltung ist für Dezember geplant.
Die Klausurtagung
des Ludwigsbur-

ger Gemeinderats zum Verkehrsentwicklungsplan am Samstag, den 15.
Oktober, hat leider gezeigt, dass die
Mehrheit im Gemeinderat weiter an
einem Ausbau festhalten will. Selbst
die Riedgraben-Trasse scheint wieder
stärker favorisiert zu werden.
Weitere Informationen und Unterschriftenlisten gibt es per Mail an
Markus.Gericke@gmx.de oder unter
07141/688652 (abends ab 20 Uhr).

merfeld wird immer noch nicht ernsthaft ins Auge gefasst.
Den Vorschlag des RP ein Tempolimit auf 40 km/h, wo bisher 50 km/h
erlaubt sind, haben wir engagiert unterstützt. Schließlich werden bei einer
Beschleunigung auf 40 km/h nur halb
soviel Emissionen erzeugt wie bei einer Beschleunigung auf 50 km/h, wie
Stadtrat Griesmaier (SPD) eindrucksvoll argumentierte. Außerdem führt
eine Verlangsamung des Verkehrs mit
einer Angleichung der Geschwindigkeiten zu flüssigerem Verkehr. Schon
heute haben wir auf der B 27 eine
Durchschnittsgeschwindigkeit in der
Stadt von nur 17 km/h – mit dem
Fahrrad sind es 16 km/h. Ein Tempolimit von 40 km/h würde in der Summe nicht mehr Zeit kosten aber die
Emissionen von heute auf morgen
deutlich reduzieren. Dieser Argumentation konnte die Mehrheit aus CDU
und FWV nicht folgen und Geld dafür
ausgeben wollten sie erst recht nicht
(die im Zusammenhang erforderliche
Angleichung der Ampelsoftware würde 80 000 Euro kosten).
Die Feinstaubkonzentration soll auch
mit einer intensiven Reinigung der
belasteten Straßen gesenkt werden.
Ein Versuch soll zeigen, ob das was
bringt. Wir haben nichts dagegen, das
zu testen. Dafür soll aber kein Wasser
in Trinkwasserqualität verwendet werden. Die Stadt will es jetzt mit Neckarwasser versuchen. Die Kosten dafür
spielten hier aber keine Rolle.

Mit einem intensiveren Straßenbegleitgrün soll der Feinstaub gefangen
und gefiltert werden. Das ist löblich,
wenn man aber wie CDU und FWV
gleichzeitig die Umwandlung von
Kleingärten in der wichtigsten Frischluftschneise der Stadt (Schlieffenstraße) in eine Gewerbegebiet fordert,
macht man sich unglaubwürdig.
Durch den jetzt beschlossenen Maßnahmenkatalog wird es zu keiner
spürbaren, schnellen Reduzierung der
Feinstaubbelastung kommen. Bei vielen der Punkte zeigt sich, dass das
Verhalten jedes Einzelnen zählt, um
die Feinstaubbelastung in den Griff zu
bekommen. Jeder kann entscheiden
wie er mobil sein will, die Stadt kann
die Rahmenbedingungen gestalten um
die Entscheidung für eine umweltfreundliche Mobilität zu erleichtern.
Nur die Förderung der umweltfreundlichen Mobilität hilft uns, die Emissionen zu reduzieren. Der Anteil der
privaten Kleinfeuerungsanlagen (4%6%) und der Industrie (2%) spielt
heute bei den Emissionen nur noch
eine marginale Rolle. Der Hauptverursacher ist der motorisierte Verkehr.
Das zumindest haben die Untersuchungen unstrittig ergeben. Wenn wir
dann noch die gesundheitlichen Schäden und Beeinträchtigungen durch
Lärmbelastung und Unfälle einbeziehen, ist nicht nachvollziehbar warum
für die meisten Kommunalpolitiker in
Ludwigsburg Mobilität immer noch
ein Synonym ist für Auto.

Mobilität der Zukunft
VON

ROSWITHA MATSCHINER

Irgendwie hatten wir uns in den letzten Wochen Hoffnung gemacht, dass
es für Ludwigsburg doch noch ein
Umdenken in der Verkehrspolitik geben könnte. Die Aussagen im Rahmen
des Dialogsommers am 14. September unter dem Motto „Wie wollen wir
in Zukunft mobil sein?“ waren deutlich: „Umgehungsstraßen lösen unsere Verkehrsprobleme nicht. Die Stadtbahn in Ost-West-Richtung könnte
eine spürbare Entlastung bringen.
Förderungen des Fuß- und Radverkehrs können zur Verkehrsentlastung
beitragen. Ein Ziel muss die Überwindung der Zäsur zwischen barocker
Innenstadt und Schloss durch die B 27
sein.“ Das gleiche Ergebnis brachte
der „Runde Tisch Mobilität“ bei der
drei Tage dauernden Zukunftswerkstatt vom 23. – 25. September.

Leitsatz und Wünsche:
In Ludwigsburg werden alle Verkehrsmittel miteinander vernetzt und
die Verkehrsströme umwelt- und sozialverträglich gelenkt.
Die Kommentare der Teilnehmenden:
Infrastrukturen für Güter- und Individualverkehre sind für den Wirtschaftsstandort zu erhalten; Kinder sollen
wieder alleine die Kita und Schule
erreichen können; PKW-Verkehr
nicht erdulden, sondern vernetzen,
d.h. gestalten (ÖV, Rad); Verkehrsverlagerungs- und -vermeidungsszenarien ernsthaft verfolgen; Mut zu klaren
Prioritäten haben; Mehr Lebensraum
für Fußgänger (Grundmobilität), mehr
„zulassen“ (abbiegen, Gegenverkehr,
Zebrastreifen); Alternativen zum motorisierten Individualverkehr stärken.
Strategische Ziele:
Das Radwegenetz ist in Ost-Westund Nord-Süd-Richtung ergänzt und
schließt alle Stadtteile an ein leistungsfähiges Netz an; Eine Stadtbahnverbindung in Ost-West-Richtung ist
auf Machbarkeit und Finanzierung
geprüft; Die Zäsuren durch die B 27
zwischen Schloss und Innenstadt sind
minimiert, die Schlossstraße ist autofrei. Kreuzungsprobleme gelöst. Die
Übergänge zum Favoritepark und zum
Schloss sind verkehrsfrei gestaltet.

Doch dann kam die
Verkehrsklausur für den
Gemeinderat...
Drei Stunden wurde (zum wiederholten Male) über alle möglichen und
unmöglichen Umgehungsstraßen diskutiert (Ostring, Südring, Westrandstraße, Favoritetunnel mit Nordumgehung und Untertunnelung Frankfurter
Straße und Schlossstrasse). Die Äußerung von Roland Schweiß (CDU)
„Wir brauchen den Mut für den großen Wurf“ kann ich natürlich unterstützen, aber während ich damit den

Einstieg ins Stadtbahnsystem meine,
meint er die Umgehungsstraßen. Alles
werden wir aber nicht finanzieren
können und wäre auch verkehrspolitischer Unsinn.
Nachmittags wurden Pläne für die Verbesserung der Aufenthaltsqualität in
der Innenstadt vorgestellt. Verkehrsfreie Zonen vom Bahnhofsvorplatz
bis zum Schloss sollten diese Achse,
die schon heute von mehr FußgängerInnen, RadfahrerInnen und BusnutzerInnen genutzt wird wie von PKWFahrern, durch die entsprechende Platzzuteilung (natürlich mit Unterbrechungen durch Schiller- und Wilhelmstraße) endlich auch für dieses Klientel attraktiver machen. Mal abgesehen
davon, dass der Vorsitzende der größten Fraktion diese Vorschläge verschlafen hat, mussten wir enttäuscht
zur Kenntnis nehmen, dass sich fast
alle Diskussionsbeiträge über die weitere Einschränkung des Autoverkehrs,
die mit der Einrichtung von Einbahnstraßen einhergeht, beklagt haben.
Die Vorschläge der Verkehrsplaner zu
einem Einstieg in die Stadtbahn mit
der Linie von Markgröningen bis Oßweil wurden wohlwollend zur Kenntniss genommen und Zustimmung für
die weitere Planung signalisiert. An
eine Realisierung indes scheint die
Mehrheit – wegen der Kosten – noch
nicht zu glauben.

Beim Radwegenetz will man sich vorerst auf die Verbesserung der technischen Ausstattung (Fahrradabstellplätze, Bordsteinabsenkung, bessere
Ausschilderung usw.) konzentrieren.
Neue Radwege, wie z.B. an der Marbacher oder Heilbronner Straße dringend benötigt, wurden nicht diskutiert, „weil sie eh nicht morgen umsetzbar sind“. Seltsam: bei den Straßenplanungen war das kein Hindernis.
Auch auf das Thema „Fahrradstraßen“ (z.B. Friedrich-Ebert-Straße
oder Seestraße), die ohne bauliche
Maßnahmen sofort umsetzbar wären,
wollte man sich nicht einlassen.
Das Fußwegenetz kam dann gar nicht
mehr zum Zug, weil die Zeit um war
und die Mehrheit dagegen war, das
jetzt auch noch zu thematisieren.
Was wohl die TeilnehmerInnen der
Zukunftswerkstatt, die nicht nur einen
sonnigen Samstag sondern ein ganzes
Wochenende geopfert haben, um sich
für eine andere Verkehrspolitik stark
zu machen, von dieser Ignoranz des
Gemeinderats halten?
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Rot-Grün? Schwarz-Grün? Ampel? Schwampel? Rot-Rot-Grün?
Die BDK in Oldenburg

VON

CHRISTIAN GÄRTNER

O l d e n b u r g . Am 15.10. fand in
Oldenburg die 25. Bundesdelegiertenkonferenz statt – nur eintägig, anders
als sonst. Trotzdem hatten die Delegierten wichtige Entscheidungen zu
treffen.
Der wichtigte Tagesordnungspunkt
war natürlich die Diskussion und Aussprache zu Wahlkampf und Wahl.
Und es war der erste Parteitag seit
längerem, der die Partei wieder auf
Opposition einschwören sollte. Die
eigentlich wichtigste Frage war: Wie
geht es weiter in den nächsten vier
Jahren? Dies führte aber geradewegs
in eine Debatte um die künftige Rolle
der Partei und in eine Debatte über
mögliche politische Farbenspielchen.
Eröffnet wurde die BDK von Parteichef Reinhard Bütikofer. Er sprach zu
allererst dankende Worte an die ganze
Partei für einen Wahlkampf, mit dem
in diesem Jahr niemand gerechnet
hatte. Besonders hob er das hervorragende Erststimmenergebnis und gewonnene Direktmandat von HansChristian Ströbele in Berlin hervor:
44% ! Doch auch in Baden-Württemberg haben wir eine Rekordzahl: Das
bundesweit beste Zweitstimmenergebnis in einem Wahlkreis, nämlich
im Freiburger Wahlkreis von Kerstin
Andreae.
Unser Parteichef dankte auch Joschka
Fischer, der – obwohl er der Spitzenkandidat war – leider nicht in Oldenburg erschienen war. „Joschka ist ein

Brückenkopf in viele gesellschaftliche Kreise”, so Bütikofer. Markige
Worte fand er auch für den politischen
Gegner: „Die ökologische Ignoranz
hat nicht gesiegt” und „Merkels Marktradikalismus ist gescheitert”. Im Hinblick auf die bevorstehenden Landtagswahlen warnte er vor „vorschnellen Kombinationsspielchen”.
Auch unsere Bundesvorsitzende
Claudia Roth sparte nicht mit Kritik
am Gegner:”Die Wählerinnen und
Wähler haben Schwarz-Gelb auf die
Bretter geschickt, zum dritten Mal in
Folge!”. Die grüne Partei sieht sie als
„eigenständige, moderne linke Kraft”
und fordert eine starke grüne Stimme
in der Opposition.
In der weiteren Debatte gab es zwischen den gesetzten Beiträgen immer
wieder Stimmen aus der Basis, die
unterschiedlichste Positionen vertraten – mal kamen Befürworter einer
Orientierung zur bürgerlichen „Mitte”, mal Befürworter einer Orientierung nach links zu Wort. Da es in der
Opposition aber bekanntlich keine
Koalitionen gibt, fand die neue Fraktionsvorsitzende Renate Künast folgende Worte: „Die Grünen geben in Oldenburg keine Kontaktanzeige auf!”.
Als Delegierter konnte ich mich in ihrer Rede davon überzeugen, dass sie die
richtige für den Fraktionsvorsitz ist!
Sie hat es geschafft, die Partei auf Opposition einzuschwören, ohne dabei
grüne Kernforderungen zu vergessen.
In eine ähnliche Richtung ging auch
der momentane „Superminister” Jür-

FOTO: CHRISTIAN GÄRTNER
gen Trittin (er leitet zur Zeit gleich
zwei Ministerien), der die Oldenburger BDK als einen „Parteitag des Aufbruchs in eine neue Rolle” bezeichnete. Er riet der Partei, eine muntere
Opposition zu sein und die Große Koalition an Taten zu messen, z.B. daran,
ob Neckarwestheim I 2009 wie geplant vom Netz geht oder nicht!
Der strahlende Sieger von BerlinKreuzberg, Hans-Christian Ströbele,
warb dafür, die linke Politik in Form
von sozialer Grundsicherung und aktiver Friedenspolitik fortzuführen.
In der Debatte über die künftige Farbenlehre wurde der baden-württembergische Landesverband wieder einmal kritisch beäugt: In der Vergangenheit gab es ja immer wieder Stimmen,
die Schwarz-Grün in Baden-Württemberg nicht ausgeschlossen haben.
Doch das konnten wir BadenWürttemberger natürlich nicht auf uns
sitzen lassen. Winfried Kretschmann
erläuterte den großen inhaltlichen Abstand von Grün und Schwarz in wichtigen Themen: „Die CDU hat in Sachen Bildung nichts verstanden”. Er
hielt an dem Ziel fest, Rot-Grün in

Baden-Württemberg zu realisieren
und die CDU nach 50 Jahren in die
Opposition zu schicken. Noch-Landeschefin Sylvia Kotting-Uhl hat uns
Baden-Württemberger ebenfalls verteidigt und gefordert, auf Themen zu
setzen und einen grünen Landtagswahlkampf zu machen. Auch hat sie
darauf hingewiesen, dass sich die
Presse manche Botschaften „strickt”.
Genau das war nämlich wieder geschehen: Obwohl zu dieser Zeit noch
kein Wort darüber gefallen war, gab es
kurz vor 16 Uhr eine Pressemeldung,
aus der zu entnehmen war, dass die
Grünen sich in Oldenburg der CDU
öffnen würden. In der weiteren Debatte hatte ich aber den Eindruck, dass es
dafür in der Partei keine Mehrheit gibt
und dass die Zweifel daran doch deutlich überwiegen.
Was für ein Signal ging aber nun von
Oldenburg aus? Nach meiner Meinung ein Signal für einen Blick nach
vorne. Es lohnt sich, für grüne Themen zu kämpfen, denn sie werden in
der Zukunft eine immer größere Rolle
spielen! Denn längst ist Ökologie kein
„Luxusthema” und keine „grüne Spinnerei” mehr. Die Grünen sind mit ihren Themen auf dem richtigen Weg –
sie waren es in der Regierung, sie
werden es in der Opposition sein!
Nach dieser langen Debatte ging es
noch um einige Formalia: Haushalt,
Bundesschiedsgerichtswahl und andere verschiedene Dinge.
Nachdem die BDK sogar früher als
geplant zu Ende war, gab es in der

Nacht noch eine Party, auf der die
meisten Mitglieder des KV Ludwigsburg sich sogar auf der Tanzfläche
bewegten! Gegen 2 Uhr waren auf der
Tanzfläche fast nur noch BadenWürttemberger vertreten. Am nächsten Tag hatten wir sogar – was sonst
normalerweise nicht der Fall ist – Zeit
für einen kleinen Stadtrundgang.
Etwas enttäuscht war ich persönlich
von der Presse-Berichterstattung über
die BDK. Ich als Delegierter habe eine ganz andere Stimmung wahrgenommen als von der Presse beschrieben.
Meiner Meinung nach war nichts von
Resignation zu spüren, sondern man
erkannte eher den Kampfgeist, die
Vielschichtigkeit und die vielen guten
Ideen der grünen Partei. Ich bin mir
sicher: Es wird in den nächsten Jahren
wieder Parteitage geben, in denen ein
Koalitionsvertrag beschlossen werden
kann – denn es werden auch wieder
Zeiten kommen, in denen die GRÜNEN in Regierungen sitzen – in Ländern und auch im Bund.

FOTO: CHRISTIAN GÄRTNER

Grüne Kreistagsfraktion stimmt im TechnikAusschuss gegen Vereinbarung zum ÖPNV
VON

FOTO: GRÜNE VAIHINGEN
Kanufahren war in diesem Sommer in Mode bei den Grünen in Vaihingen.
Nach der gemeinsamen Ausfahrt im August ( Bild und Artikel auf der Homepage) forderten sie die anderen Parteien der Ortsverbände dazu auf, beim Kanurennen des Straßenfestes des Kanuvereins mitzumachen. Am Start waren
schließlich die Mannschaften von CDU, SPD und den Grünen. Die Mannschaft
der Grünen gewann die Parteienwertung und errang insgesamt den dritten Platz
der gemischten Mannschaften.

Im Ritterhaus auf
Burg Liebenzell

Zwischen den Landräten und dem
Verband Region Stuttgart (VRS) wurde durch Vermittlung des Innenministeriums eine Vereinbarung getroffen.
Der Streit um die Zuständigkeit für
die Busverkehre soll auf diese Weise
geschlichtet werden. Nach Ansicht
der Grünen-Fraktion sorgt die Vereinbarung nur für Intransparenz und Demokratieabbau.
Die Grüne Kreistagsfraktion hat es
sich nicht leicht gemacht. Auf ihrer
Klausurtagung in Bad Liebenzell war
der ÖPNV im Kreis eines der wichtigen Themen, die diskutiert wurden.

Dauerärgernis Umlagebeitrag an den VRS
Die Sachlage ist auch schwer zu
durchschauen und es wundert nicht,
dass bei dem derzeitigen Vertragsund Zuständigkeitsdurcheinander die
Ausgaben ständig steigen. Der Kostendruck war es nun auch letztendlich,
der die Landräte dazu veranlasst hat,
aktiv zu werden. Ein stetig steigender
Umlagebetrag an den VRS, auf den
die Landkreise offensichtlich keinen
Einfluss haben, war das Dauerärgernis
bei den Haushaltsberatungen. Zudem
entspricht ein Teil der alten Verträge
nicht mehr den geltenden Gesetzen,
so dass auch von dieser Seite Hand-

Gar nicht gruselig war unser KlausurWochenende auf der Burg Liebenzell
im Schwarzwald, obwohl einem vor
dem geplanten Arbeitspensum schon
Schauer über den Rücken laufen
konnten. Bei strahlendem Sonnenschein konnten wir unsere Beratungen
auf der Terrasse der Burg mit Blick
ins Tal stattfinden lassen, hinter uns
die altertümliche Burg aus dem 13 Jh.
Voller Elan wurden die Themen Ge-

bäudemanagement, ÖPNV, Hartz lV
und die Situation im Landkreis sowie
Einsparungsmöglichkeiten und Anträge zum Haushalt 2006 angegangen.
Wir waren sehr produktiv und sind
jetzt gut gewappnet mit Ideen, um im
Kreistag neue Diskussionen anzuregen. Ganz so trocken, wie es scheint,
war die Veranstaltung natürlich nicht.
Schließlich gehört zu jeder Burg auch
eine Burgschenke und wer so gut arbeitet soll bitte auch ordentlich feiern
dürfen. Wir haben’s genossen!

ANZEIGE

Ökomesse `05: Eine Nachlese

VON

KREISRÄTIN EVA MANNHARDT

EVA MANNHARDT

VON
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BARBARA BADER

Das Kuchenbüfett war bereits um drei
Uhr leergefegt. Da half auch kein Bitten und Betteln beim zipfelmützigspitzbärtigen Bäcker Weber aus Winnenden. Der Ökokuchen war alle!
Doch die grünen Ausstellungsmacherinnen aus Erdmannhausen ließen
sich nicht beirren und besorgten beim
Bäcker in Hochdorf noch Gezuckertes
und Gebackenes aus nichtökologischem Ofen. Das Publikum verlangte
es und warum soll man die Seelen und
Erwartungen der überaus zahlreichen
BesucherInnen nicht auch mit weißem
Zucker statt mit Honig befrieden. Regeln darf man schließlich übertreten,
wenn man normalerweise dazu bereit
ist, diese einzuhalten. Und Schokoladenguss schafft nun mal Kraft und
Stärkung. Und die war notwendig
beim Gang durch die Reihen.
Doch nicht nur an Kuchen mangelte
es viel zu früh. Auch die Parkplätze
waren nach kürzester Zeit überfüllt,
die grünen Windrädchen und Luftballons verteilt und die Regenschirmständer überfüllt! Der Besucherstrom
versiegte erst gegen Abend. Den Leuten hat’s gefallen. Tolles Programm,

gute Stimmung, bunte Vielfalt, professionelle Infos! Die AusstellerInnen, denen die Ökomesse Forum bietet für Werbung, Selbstdarstellung
und Verkauf, waren zufrieden, die
Vorträge gut besucht, die grünen MacherInnen fix und fertig – aber glücklich. Der Erfolg besiegelt. Die Kasse
gefüllt. Der Aufwand hat sich gelohnt!
Fehlte nur noch ein Öko-Kuchenstückchen zur Belohnung vom zipfelmützigen Bäcker. Dafür gab’s dann
knackige Gemüsepfanne von Ina. Und
50€ extra für Sekt und Selters vom
rotbackigen Biolandwirt Trautwein.
Was, ihr seid nicht dabei gewesen?
Na, dann wird’s Zeit beim nächsten
Mal!
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lungsbedarf besteht. Hauptstreitpunkt
zwischen der Region und den Landräten ist die Ausgestaltung der Verbundstufe ll und den damit verbundenen
Zuständigkeiten für den Busverkehr.
Es ist nämlich einerseits so, dass die
Region zuständig ist für die Verträge,
die im Rahmen der Angleichung an
einen gemeinsamen VVS-Tarif (eben
Verbundstufe ll) mit den Busunternehmen geschlossen wurden. Andererseits sind aber die Landkreise Auftraggeber für alle inzwischen neu bestellten Linien. Die Busunternehmen
erhalten also mithin Geld aus den Verträgen mit der VRS (so genannte Alteinnahmensicherung) und gegebenenfalls Geld vom Landkreis für neue
oder veränderte Strecken und Haltestellen. Um hier Transparenz und damit wieder wirtschaftliche Überprüfbarkeit erreichen zu können, müssen
die Alteinnahmesicherungsverträge
gekündigt und neue, einfachere Finanzierungsmodelle geschaffen werden. Fragt sich nur, wer mit wem verhandeln darf und wer was bestimmt.

Gespräch im Innenministerium
Nachdem sich VRS und die Landräte
nicht einig wurden, gab es ein Gespräch im Innenministerium. Schließlich ist das Land Gesetzgeber und
könnte an dieser Stelle klare Regeln
schaffen. Möglicherweise entsprechend dem ÖPNV-Gesetz, worin festgehalten ist, dass die Landkreise für
die Busverkehre zuständig sind. Mög-

licherweise aber, weil auch Busverkehre über die Kreisgrenzen fahren
und Fahrgastströme quer durch die
Region gehen, wäre inzwischen die
Zuständigkeit für den Busverkehr
besser beim VRS aufgehoben. Das
Land hat aber nicht entschieden. Ergebnis der Gespräche ist eine Vereinbarung, bei der Landkreise und VRS
alle Entscheidungen gemeinsam treffen müssen. Gemeinsame Verhandlungen mit den Busunternehmern, gemeinsame Konzeption der Linien, gemeinsame Ausschreibung, gemeinsame und gleich lautende Beschlüsse in
den politischen Gremien usw. Es ist
kaum vorstellbar, wie diese Konstruktion effektiv und transparent funktionieren soll. Hoch lebe die Bürokratie!
Die Verwaltung wird auf informeller
Ebene möglichst viel ausmauscheln
und wenn ein Vorschlag in ein politisches Gremium kommt, kann man ihn
nicht mehr ändern, weil man wieder
von vorne anfangen müsste. Und so
war es auch im Ausschuss bereits so,
dass die Vertreter der Grünen-Fraktion keinen weiteren Änderungsantrag
durchbringen konnten (obwohl man
sich im Gremium eigentlich einig war
!!!), weil man sonst laut Landrat Dr.
Haas „das ganze Paket wieder aufschnüren müsste.“
Die Grüne-Fraktion ist der Ansicht,
dass die Zuständigkeiten und die Rechtslage bald geklärt werden müssen. Damit standen sie freilich bei der Abstimmung im Ausschuss für Umwelt
und Technik allein. Alle anderen Fraktionen stimmten der Vereinbarung zu.

Zehn Jahre Wirtschaftsförderung der Region
VON REGIONALRÄTIN ILSE
LING

MAJER-WEH-

Anlässlich ihres zehnjährigen Bestehens hat die Wirtschaftsförderung
Region Stuttgart GmbH (WRS) ihre
Geschäftstätigkeit auf den Prüfstand
gestellt. Das Ergebnis der Bestandsaufnahme ist eine Ausrichtung auf
acht Geschäftsbereiche: Standortmarketing, Standortmanagement, Industrie und Handwerk, Medien und
Dienstleistungen, Forschung und Entwicklung, Fachkräfte, Internationale
Beziehungen, Administration und
Controlling. Diese Geschäftsbereiche
wurden mit ihren Geschäftsfeldern
und Produkten in einem Leistungsund Produktbuch zusammengefasst,
das in der letzten Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Infrastruktur
und Verwaltung des Verbands Region
Stuttgart (WIV) vor der Sommerpause vorgestellt wurde. Gleichzeitig da-

mit verbunden war ein Ausblick auf
die zukünftige Arbeit der WRS.
Wir Grüne bewerteten das Produktbuch zwar als gute Grundlage, vermissten aber eine Zukunftsperspektive, in der der Strukturwandel
Oberthema sein muss. Auch die Rolle
der Kompetenzzentren und die Netzwerkbildung müssen neu beleuchtet
werden. Vorab zur Klärung: Wirtschaftsförderung ist ein Teilbereich
der Wirtschaftspolitik, der nicht die
großen Rahmenbedingungen wirtschaftlichen Handelns zum Gegenstand hat wie die Wettbewerbspolitik
oder die Unternehmensbesteuerung,
sondern durch staatliche oder anderweitige öffentliche finanzielle oder
beratende Förderung die Wirtschaftsstruktur innerhalb eines geografischen
Raumes oder die Erfolgsaussichten
einzelner Unternehmen verbessern
will.
Fortsetzung auf S. 4
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REGI O N S T U T T G A RT
Regionalfraktion lehnt Erhöhung der
VVS-Fahrpreise ab

VON

REGIONALRAT JOSEF MATSCHINER

CDU und FWV bürden dem VVS
Sozialleistungen für Schwerbehinderte und Auszubildende auf – und
was die Neue Messe damit zu tun
hat
Die Stuttgarter Straßenbahn SSB und
die Deutsche Bahn als S-Bahn-Betreiber haben im Sommer kundgetan, die
VVS-Tarife müssten zu Beginn des
nächsten Jahres um 3,5% erhöht werden. Am 14. September hat sich der
Verkehrsausschuss der Region damit
befasst. Für CDU und FWV ist die
Erhöhung kein Problem; die SPD
hielt sie zwar für ein schlechtes Signal, aber für unvermeidlich... nur wir
Grüne sagten Nein – und das mit guten Gründen! Die geplante Erhöhung
von 3,5% wurde von der Verwaltung
so begründet:
1,5% allgemeine Preissteigerung
+ 0,4% Zuschlag für gestiegene Lohnund Energiekosten
+ 0,5% Zuschlag für Kürzungen der
Erstattungen für den Ausbildungsverkehr (1,6 Mio. €)
+ 0,8% Zuschlag für Kürzungen der
Erstattungen für Freifahrten für
Schwerbehinderte (2,5 Mio. €)
+ 0,3% Zuschlag für den Wegfall von
Erstattungen für die kostenlose Fahrradmitnahme (0,8 Mio. €)
Wir haben ausgeführt, aus unserer
Sicht sei eigentlich jede Tariferhöhung im Moment fehl am Platz. Wir
müssten die Menschen zum Umsteigen auf Bus und Bahn bewegen. Mit
aller Entschiedenheit haben wir uns
dagegen gewehrt, dass soziale Leistungen, die bisher von Bund und Land
aus Steuermitteln bezahlt und somit
von der Allgemeinheit getragen wurden, auf die VVS-Nutzer abgewälzt
werden. „Warum“, haben wir gefragt,
„sollen die VVS-Fahrgäste Vergünstigungen für Auszubildende und
Schwerbehinderte finanzieren?“ und
haben beantragt, beide Posten aus der
Erhöhung herauszunehmen und über
die Verkehrsumlage die Allgemeinheit damit zu belasten. Heftige Diskussion war die Folge. Die SPD ließ
sich von unsren Argumenten überzeugen. CDU und FWV blieben stur: Mit
ihrer Mehrheit haben sie die 3,5% beschlossen. Zwei Wochen später wurde
mitgeteilt, die Verkehrsumlage werde
im Jahr 2006 um 4,1 Mio. sinken.
Sieh an: Würden wir die Verkehrsumlage nicht senken, sondern auf dem
Stand von 60 Mio. halten, könnten wir
die Kürzungen für den Schwerbehinderten- und Ausbildungsverkehr auffangen und müssten die VVS-Tarife
„nur“ um 2,2% erhöhen. Warum wollen CDU und FWV die Verkehrsumlage unbedingt senken? Jetzt ein Blick
auf die Umlage für die Neue Messe:
Die steigt um 6,5 Mio. auf 18,4 Mio.
Euro.
Alles klar!? Damit die Kommunen die
Umlage für die Neue Messe leichter
verschmerzen können, wird die Verkehrsumlage gekürzt, werden die Zuschussausfälle für Sozialleistungen
dem VVS und seinen Kundinnen und
Kunden aufgebürdet. Wir halten das
sozialpolitisch für ungerecht und verkehrspolitisch für verheerend. Mit so
einer Politik wird der ÖPNV in der
Region zu Grunde gerichtet.

Region und Kreise gehen
die Bus-Ehe ein!
Die Grüne Regionalfraktion befürchtet fünf verlorene Jahre
Im Streit um die Zuständigkeiten bei
den Busverkehren der Verbundstufe II
gibt es eine Lösung. Region und
Landkreise haben sich darauf verständigt, künftig, das heißt, zunächst für
fünf Jahre, alles gemeinsam zu machen. Wir haben dieser Lösung nicht

zugestimmt. Sie führt uns weg von
dem, was wir wollen, nämlich die
Bündelung des gesamten ÖPNV bei
der Region. Bei den Busverkehren
geht es darum, verkrustete Strukturen
aufzubrechen. Für diese Aufgabe, für
diese Auseinandersetzung braucht die
Region ein eindeutiges und kraftvolles Mandat. Die Vereinbarung stärkt
sie nicht. Region und Kreise wurden
vom IM in die Zusammenarbeit gezwungen: „Wer nochmals meckert,
bekommt ein paar hinter die Ohren!“
Herausgekommen ist ein typischer
Kompromiss: Künftig will man alles
gemeinsam machen, die Untersuchung der Kosten der Busverkehre,
die Wertung der Ergebnisse, die Verhandlungen mit den Busunternehmern
und wenn es so weit kommt, auch
noch die Ausschreibung und auch
noch die Bestellung und Abbestellung
von Busverkehren.
Wo sehen wir Schwachpunkte, Risiken und Nebenwirkungen? Schwach
ist, dass wir uns einen Maulkorb umhängen lassen. Wir dürfen über die
richtige Struktur nur noch nachdenken, aber ja nichts mehr laut sagen.
Verdächtig und aus Gründen der Vorsicht nicht akzeptabel erscheint es
uns, dass man sich gleich darauf verständigt hat, was man alles abbestellen könnte, nämlich 20% der bestehenden Verkehre und bei der Streichung von reinen Stadtverkehren will
die Region schon gar nicht mehr hinsehen. Zu den Risiken: Es spricht
nicht viel dafür, dass die Zusammenarbeit fruchtbar sein wird. Man kennt
das ja von Kindern aber z.B. auch von
großen Koalitionen, wie das ist, wenn
man Kontrahenten zwingt, sich zu
vertragen. Da wird hintenrum gepiesackt, jeder will dem anderen schaden. In der Praxis – und das ist unsere
Hauptkritik – wird es so aussehen,
dass man zwar alles gemeinsam, aber
auch alles doppelt oder gar fünffach
macht. Die Personal, Ressourcen und
Strukturen, die man dafür braucht,
wird auf allen fünf Seiten (bei 4 Kreisen und Region) vorgehalten. Die
Entscheidungswege werden lang werden. Wir halten das für wenig Erfolg
versprechend, für ineffizient und um
das deutlich zu sagen für eine Verschwendung von Ressourcen und
Steuergeldern. Für die Weiterent-

ten die Kreise zur Koordination einen
regionalen Verband gründen, also die
Region ein zweites Mal erfinden. Das
macht aus unserer Sicht keinen Sinn.

Umsteigen auf Bus und Bahn
verstärkt fördern!
Die Regionalfraktion beantragt konkrete Maßnahmen. Im Einzelnen:
1. Ein Bonus-System für Kundinnen
und Kunden, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Einkaufen fahren:
Der VVS führt in Zusammenarbeit
mit dem Einzelhandelsverband ein für
das Verbundgebiet einheitliches System von Bonus-Karten ein, die der
Einzelhandel ausgibt und die an den
VVS-Automaten oder beim Kauf einer Zeitkarte eingelöst werden können.
2.DB-Rabatt:
Der VVS trifft mit der DB eine Vereinbarung mit dem Inhalt, dass Zeitkarten-Besitzer beim Kauf von DBFernverkehrstickets einen Rabatt erhalten.
3.Taxi-Rabatt:
Der VVS und Taxiunternehmen der
Region treffen eine Vereinbarung mit
dem Inhalt, dass bei Vorlage einer
gültigen VVS-Karte ein Rabatt auf
den Taxi-Fahrpreis gewährt wird.
4. VVS-Netz an Wochenenden und
Feiertagen für Jahreskarten-Besitzer:
Der VVS bietet an, dass Inhaber von
Jahreskarten am Wochenende (Samstag und Sonntag) und an Feiertagen
das gesamte Netz ohne zusätzliche
Kosten nutzen können. Die Mitnahmeregelung, die kostenlose Mitnahme
von bis zu 3 Kinder im Alter von 6 17 Jahre oder allen eigenen Kinder im
Alter von 6 - 17 Jahre, schließt an
diesen Tagen einen weiteren Erwachsenen ein und gilt ebenfalls für das
ganze VVS-Netz.
5.Kostenfreie Fahrrad-Boxen für Jahreskarten-Besitzer:
Den Besitzern einer gültigen VVSZeitkarte (Jahreskarte) werden auf
Antrag kostenfreie oder kostenermäßigte Fahrrad-Boxen an den Bahnhöfen und Haltestellen angeboten. Der
VVS kümmert sich in Zusammenarbeit mit DB und Kommunen um eine
ausreichende Zahl von Fahrrad-Boxen und unterstützt die organisatorische und finanzielle Durchführung

TERMINE
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Die Wirtschaftsförderung der Region
bemüht sie sich auf der Grundlage des
verschärften Standort-Wettbewerbs
um Erfolge vor allem um die Ansiedlung von Unternehmen. Dabei kommt
es unter den regionalen Wirtschaftsführern – wie Geschäftsführer Dr.
Rogg äußerte – immer mehr zu „verrohten Sitten”. Man halte sich nicht
mehr an den „Ehrenkodex”, im eigenen Land nicht zu wildern.

Was ist unser Anliegen?
Im Handbuch der Beteiligungen des
Verbands heißt es: Ziel des Verbands
Region Stuttgart ist, unter Beachtung
seiner ökologischen Verantwortung
für die Region zur Verbesserung der
Wirtschaftsstruktur beizutragen.
Um das zu erreichen, müssen nach
unserer Meinung Maßstäbe geschaffen werden, die eine dezentrale und
integrative Wirtschaftspolitik ermöglichen, die ökologisch sowie sozial
ausgerichtet ist. So würden auch kleine und mittlere Unternehmen und das
Handwerk Unterstützung erfahren.
Kleine und mittlere Firmen können in
der Regel nicht – wie große Unternehmen – Arbeitsplätze und Produktlinien ins Ausland verlegen.
Nach „grüner” Auffassung ist eine auf
Innovation ausgerichtete Strategie –
wie von der Wirtschaftsförderung angestrebt – sinnvoll und nötig. Diese
muss aber mehr sein als „High.TechFörderung”. In Gesellschaft und Wirtschaft müssen Neuerungen hervorgebracht werden, die letztlich zu gesellschaftlichen Problemlösungen führen
(Stichwort: Nachhaltige Mobilitätskonzepte und Infrastrukturen). Die
WRS erhält schließlich als öffentlicher Aufgabenträger ihre Legitimation aus der Daseinsvorsorge.

Hier einige Beispiele, wo
zukünftig konkret angesetzt
werden könnte:
* Die Zielsetzung des Energieberatungszentrums Stuttgart sollte durch
Unterstützung der WRS modellhaft
auf die Region übertragen werden.
* Eine Wiederbelebung und Neustrukturierung der Regionalen Arbeitsagentur (REBAG) sollte vorgenommen
werden – aus Gründen des demografischen Wandels und der Notwendigkeit
nach verstärkter Bildung, Ausbildung
und Qualifizierung, besonders für gering qualifizierte Menschen, von denen unverhältnismäßig viele in unserer Region leben.
* Der Verband hatte mit dem im Jahr
2001 abgeschlossenem Projekt „Zukunftsregion” den richtigen Weg beschritten. Hier sollte an seither ruhenden Ansätzen angeknüpft werden.
* Generell sollten gute Ergebnisse
von Veranstaltungen/Studien, die sich
in Dokumentationen des Verbands auf
Hochglanzpapier wieder finden und
häufig in Schubladen verschwinden,
weiter verfolgt werden.

Neues aus
dem Netz
wickwicklung der Verbundstufe II werden
das fünf verlorene Jahre werden. Es
gibt eine bessere Lösung! Aufgabenund Finanzzuständigkeit müssen in
einer Hand gebündelt werden. Synergieeffekte und mehr Effizienz im regionalen Nahverkehr lassen sich nur
dann verwirklichen, wenn eine Institution alleine zuständig ist. Die Busverkehre machen nicht an den Kreisgrenzen halt, daher ist es die Region,
die prädestiniert ist, diese Aufgabe
wahrzunehmen und einen Nahverkehr
aus einem Guss anzubieten. Würde
man die Busverkehre alleine den
Kreisen übertragen, so wie es die
Kreistagsgrünen befürworten, müss-
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des Angebotes.
6. Für Senioren: Jahreskarte gegen
Führerschein:
Der VVS bietet in Zusammenarbeit
mit den Kreisen und Städten an, dass
Seniorinnen und Senioren einmalig
ein VVS-Jahresticket (3 Zonen) bekommen, wenn sie ihren Führerschein
abgeben.
Der Antrag wurde ebenfalls in der
Sitzung des Verkehrsausschusses am
14. September behandelt. Wir haben
ergänzend auf „Hannovermobil“ verwiesen, wo die Vorschläge 1-5 so oder
so ähnlich bereits praktiziert werden.
Der VVS sagte zu, diese Vorschläge
weiter zu verfolgen.

Auf der Seite des Landesverbandes
wurde der Programmentwurf zur Landtagswahl passwortgeschützt eingestellt, und alle angemeldeten Mitglieder hatten die Möglichkeit, das Programm zu kommentieren und die
Kommentare Anderer zu sehen.
Eine sinnvolle Art, Politik aktiv mitzugestalten. Leider dürften nicht alle
Mitglieder die Information bekommen haben. Ein Blick auf www.gruene
-bw.de lohnt also immer wieder.

Koalitionswatch
Mitglieder des Bundesvorstands, des
Parteirats und der Bundestagsfraktion
von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN kommentieren die aktuellen Entwicklungen der Verhandlungen über eine
Große Koalition: www.blog.gruene.de

Branchenüberblick Erneuerbare Energien – Daten & Fakten
Ab sofort kann man in der Kampagnengeschäftsstelle der Informationskampagne für Erneuerbare Energien
den Branchenüberblick „Erneuerbare
Energien – Daten & Fakten“ beziehen. Außerdem gibt es 15 handliche
Argumentationskarten zu den ErneuerbarenEnergien:http://www.unendlichviel-energie.de/fileadmin/dokumente/
andere/Materialien-September05/
IKEE_talking_cards.pdf

Montag, 7.11.2005, 20 Uhr
U-Land, Ludwigsburg
OV-Treffen Ludwigsburg
Donnerstag, 10.11.2005, 20 Uhr
Bürgerhalle Remseck-Hochberg
Die Kleine Tierschau mit ihrem
Programm Landfunk und
Scheunentrash
12.11.-26.11.2005
U-Land Ludwigsburg, Uhlandstr. 21
Ausstellung Gletscher m
Treibhaus. Anhand von 20
Exponaten werden die dramatischen
Folgen des Klimawandels am
Beispiel der Alpengletscher gezeigt.
Täglich von 9-21 Uhr, an Samstagen
und Sonntagen 11-21 Uhr.
Mittwoch, 16.11.2005, 19-22 Uhr
im TurmForum Stuttgart 21 e.V. im
Hauptbahnhof, Arnulf-Klett-Platz 2
Regionalkonferenz zur
Landtagswahl

ACHTUNG ÄNDERUNG!!!
Donnerstag, 8.12.2005, 20 Uhr
Weinstube Klingel, LB
Weihnachts-KMV

Freitag, 9.12.2005, 20 Uhr
Städt. Galerie Kornwestheim
Uwe Zellmer und Bernhard Hurm
vom Theater Lindenhof mit
„Schiller, Klinsmann und mir”
Sonntag, 11.12.2005, 11.30 Uhr
Stadthalle Asperg
Matinee mit Gerhard Polt
ab 10.30 Uhr Weißwurstfrühstück mit
Weißbier.
Donnerstag, 15.12.2005, 20 Uhr
Musikhalle Ludwigsburg
Vortrag von Prof. Manfred Spitzer
zum Thema „Erziehung in
veränderter Zeit. Was muss sich in
Elternhaus, Kindergarten und
Schule anders werden, um unsere
Kinder zukunftsfähig zu machen”
Terminvorankündigung:
Veranstaltung zum Thema B 10
Eine gemeinsame Veranstaltung der
OVs Korntal-Münchingen, Schwieberdingen, Vaihingen und evtl.
Illingen ist für den 21. November
geplant. Dazu eingeladen:Boris
Palmer, verkehrspolitischer Sprecher
der Grünen Landtagsfraktion. Die
Mehrbelastung durch die Autobahnmaut, die ausstehende Tunnellösung in Enzweihungen und die
geplante Trasse zwischen Korntal
und Schwieberdingen sollen dabei
Thema sein. Beginn einer Begehung
wird 16 Uhr sein. Näheres noch in
Arbeit. Infos über Susanne im KV-Büro
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