
GRÜNSPIEGEL
informativ • parteilich • aktuell

Informationen zur grünen Kommunalpolitik
in Stadt und Kreis Ludwigsburg

Oktober/November 2005 Ausgabe 21 

 Eindeutige Farbenlehre auf der BDK...S.3

VON FRANZ UNTERSTELLER

Die Grünen haben die Wahl verloren, 
„Gottvater“ Joschka geht in den poli-
tischen Vorruhestand und in der Op-
position laufen sie unter ferner liefen 
– eingekeilt zwischen Guidos kraft-
strotzenden 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 Tatsa-
che, dass es uns angesichts schwie-
rigster Rahmenbedingungen in die-
sem Bundestagswahlkampf gelungen 
ist, am 18. September ein Ergebnis 
von 8,1% bundesweit bzw. 10,7% 
landesweit ein auch von mir und vie-
len anderen kaum für möglich gehal-
tenes Wahlergebnis zu erzielen, macht 
mich sehr sicher, dass dies das 
Wunschdenken einiger weniger Leit-
artikler 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 widerle-
gende Fakt, dass unsere Themen und 
unsere Forderungen mehr und mehr 
ins Zentrum der Politik in unserem 
Land aber auch der Politik im globa-
len 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 verantwort-
liche Ministerium könne man einspa-
ren, dann fi ndet 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 stei-
gender Konzentration von Treibhaus-
gasen in der Atmosphäre, mit jedem 

Preisschub für Öl und andere Rohstof-
fe, mit jeder neuen Schreckensmel-
dung von wachsenden Wüsten, ver-
heerenden Stürmen und fallenden 
Grundwasserspiegeln rücken die öko-
logischen Grenzen des Wachstums 
näher, und sei es – wie zuletzt im Sü-
den der USA – in Form von Flücht-
lingsströmen oder wachsender Unsi-
cherheit der Transportrouten.
Zwei Drittel der Ökosysteme, von 
denen die Menschheit abhängt, „be-
fi nden sich im Niedergang“, urteilte 
jüngst das von Kofi  Annan berufene 
globale Wissenschaftlergremium des 
„Millennium Ecosystem Assess-
ment“. Dieser Prozess ist seit wenigen 
Jahren nun auch noch aufs engste ver-
knüpft mit der wirtschaftlichen Auf-
holjagd 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 Ab-
hängigkeit von schwindenden Res-
sourcen überwindet und auch noch 
acht Milliarden Menschen ein würdi-
ges Leben in einer halbwegs intakten 
Umwelt ermöglicht. 
Unaufhaltsam wird darum „das grüne 
Thema Ökologie in den inneren Be-
reich der harten Machtfragen der in-
ternationalen Politik“ aufrücken, er-
kannte zuletzt auch Joschka Fischer. 
Ich bedauere es zutiefst, dass sich die-
ses grüne Herzensanliegen allerdings 
in den sieben Jahren seiner prakti-
schen (Außen-)Politik nicht so recht 
niedergeschlagen hat. Jenseits der 
Außenpolitik ist die Republik unter 
grüner Mitregentschaft in den vergan-
genen sieben Jahren auf dem Weg zu 
mehr Nachhaltigkeit dagegen durch-
aus erkennbar vorangekommen. Die 
Einführung der Ökosteuer, der Atom-
ausstieg und die gleichzeitige massive 
Förderung der regenerativen Energi-
en, 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 Bevölke-
rungsschichten einen enormen Kom-
petenzvorsprung vor der politischen 
Konkurrenz haben, wir können auch 
nach dieser Wahl selbstbewusst be-
haupten, dass wir auch zukünftig über 
das mit Abstand best qualifi zierteste 
Personal zur Bearbeitung der großen 
Zukunftsfragen zu verfügen.
Dagegen lehrt ein Blick in die Pro-
gramme der beiden künftigen Regie-
rungsparteien CDU und SPD, dass 
deren Führungsgremien noch immer 
der Illusion anhängen, sie könnten 
erst mal die wirtschaftlichen Proble-
me mit Hilfe der guten alten Wachs-
tumspolitik 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 Ver-
schwendungswirt-
schaft weisen, der 
durch energetische 
Abrüstung Arbeits-
plätze und nachhalti-
ge Entwicklung 
schafft. Und es wird 
die vornehmste Auf-
gabe der Grünen sein, 
diese gewaltige An-
strengung zu konzi-
pieren und immer 
wieder neu einzufor-
dern. Nach Lage der 
Dinge ist das wieder 
der direkte Weg in 
Landesregierungen 
und in die nächste 
Bundesregierung.

„Ist Herr Gienger mit 54 Jahren kom-
petenter als ich mit 20 Jahren?“ Diese 
rhetorische Frage musste ich zum 
Glück nur selten im Wahlkampf stel-
len und wenn, trat betretenes Schwie-
gen auf der anderen Seite ein. Freilich 
kam mir zu gute, dass mein Konkur-
rent Gienger von der CDU in der Tat 
nicht kompetenter auftrat als ich – im 
Gegenteil. Zwei Podiumsdiskussionen 
mit Wahl konnte ich für mich ent-
scheiden, die Heilbronner Stimme er-
klärte mich zum Gewinner ihrer Podi-
umsdiskussion. Es war ein Wahl-
kampf, der mir sehr viel abverlangt hat, 
aber in dem ich mir viel Respekt – 
auch beim politischen Gegner – erar-
beiten konnte. Anfangs hatte ich mein 
Alter eher als Bürde angesehen, aber 
im Laufe des Wahlkampfes entwickel-
te sich doch ein deutlicher Jugendbo-
nus 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 Män-
gel und einem hohen Zeiteinsatz ha-
ben wir einen durchweg erfolgreichen 

Wahlkampf hingelegt. Ein Plus von 2 
% bei den Erststimmen sprechen für 
sich. Dieser Wahlkampf hat nur einen 
bitteren Nachgeschmack hinterlassen: 
Mir hat es im Wahlkampf immer mehr 
Spaß gemacht mit den Menschen in 
Kontakt zu kommen. Ich habe gemerkt, 
dass ich diese Menschen gerne als di-
rekt gewählter Abgeordneter vertreten 
würde. Darin würde auch eine ganz 
andere Freiheit als Mandatsträger lie-
gen. Leider muss man sich als Grüner, 
um in den Bundestag zu kommen auf 
das übliche Hauen und Stechen beim 
Listenplatzgerangel einlassen. 
Der Wahlkampf hat mir deutlich ge-
zeigt, dass grüne Themen gut ankom-
men wenn sie dementsprechend ver-
kauft werden. Vieler un-
serer Steckenpferde sind 
mittlerweile gesellschaft-
lich konsensfähig. Dazu 
kommt, dass es die Men-
schen sehr geschätzt ha-
ben, wenn man in der 
Öffentlichkeit nicht her-
umschwätzt, sondern 
präzise und klar Position 

bezieht. Das sollte grüne Politiker aus-
machen, dass sie ein klares Profi l ha-
ben und keine Parteisoldaten sind. Ich 
werde die nächsten Jahre nutzen und 
eine bessere grüne Struktur in Neckar-
Zaber aufbauen – wenn es mir meine 
berufl iche Laufbahn erlaubt, werde ich 
gerne in vier Jahren meinen Hut wie-
der in den Ring werfen. Ich möchte 
auf diesem Wege noch mal allen mei-
nen Helferinnen und Helfern danken.

Sebastian Engelmann

Ich halte es für sehr wichtig, dass Po-
litik transparent ist – das fängt im 
Kleinen an. Im folgenden seht ihr eine 
kleine Übersicht über meine Einnah-
men und Ausgaben im Wahlkampf:

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 Erstwählerbrie-
fen und den Flugblättern oder auch mit 
einem fi nanziellen Beitrag. 
Schön wäre es, wenn wir den Schwung, 
der sich in diesem Wahlkampf entwi-
ckelt hat, in den Landtagswahlkampf 
mit hinein nehmen könnten und wenn 

dieser Schwung auch über die nächs-
ten Wahlen hinweg anhält. Es hat sich 
gezeigt, dass wir gerade in den Orten 
stark sind, in denen wir gut organisier-
te 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 Öf-
fentlichkeit präsent zu sein. 
In diesem Wahlkampf haben wir 
auch festgestellt, dass neben unseren 
Stammwählern viele Wählergrup-
pen 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 durch-
aus 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 ver-
größern.                    Ingrid Hönlinger

Wird‘s noch einmal grüner?
Einige Gedanken zu den Zukunftsperspektiven der Grünen

Liebe Grüne im Kreis,

VON JÜRGEN WALTER

Nun kommt sie doch: Die Elefanten-
hochzeit von CDU und SPD. Beide 
wurden bei der Wahl zwar gerupft, 
aber da alle anderen (Ampel)-Kon-
stellationen nicht realistisch waren, 
müssen sich die Kontrahenten aus 
dem Wahlkampf eben zusammenrau-
fen. Für die Grünen bleibt – leider – 
nur der Weg in die Opposition. Leider 
heißt für mich nicht, dass ich Befürch-
tungen habe, wir könnten die Opposi-
tionsrolle nicht ausfüllen, sondern die 
Furcht davor, dass viele grüne Errun-
genschaften 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 Atom-
kraftwerke zu verlängern, gibt es in 
Deutschland keine Mehrheit.

Wie eine Seifenblase sind dagegen die 
schwarz-gelben Regierungsträume 
geplatzt. Einer der Hauptgründe dürf-
te in der Person Kirchhof liegen. Der 
Professor aus Heidelberg, wie ihn Ex-
Kanzler Schröder etwas spöttisch 
nannte, wurde von Frau Merkel zu-
nächst als der „neue Ludwig Erhard“ 
gefeiert und von der FDP als „einer 
von uns“ tituliert. Doch als sich her-
ausstellte, dass dieser Mann zu einer 
riesigen Belastung für das konservati-
ve Lager wurde, wollte keiner mehr 
etwas mit ihm zu tun haben. 
Für die CDU war es fatal, dass die 
sehr kühl und Macht versessen wir-
kende Angela Merkel einen persönli-
chen Beweis lieferte, dass sie tatsäch-
lich für eine unsoziale Politik stehe. 
Schon ihre Aussage zur Kopfpauscha-
le, 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-Vor-
pommern stammt. In einer Koalition 
mit der SPD muss sie nun zwangsläu-
fi g in mancher Frage einen Salto Mor-
tale vollziehen müssen. Die Bevölke-
rung im Land ist zwar prinzipiell be-
reit zu Reformen. Aber sie sollen nach 
Ansicht einer großen Mehrheit in 
der Bevölkerung sozial gestaltet 
werden. Die reine neolibera-
le Lehre wurde trotz des 
Erfolgs der FDP – der 
aber eher auf schwarze 
Leihstimmen als 
auf die eigene 
Stärke zurück-
zuführen 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 unsozi-
alen Forderungen in einen Wahlkampf 
zu ziehen. Zumal sich die SPD ohne-
hin in einer großen Koalition als Hü-
terin des Sozialstaates beweisen will.     
Nach dem stilvollen Rückzug von 
Joschka Fischer hat die Bundestags-
fraktion der Grünen mit Renate Kün-
ast und Fritz Kuhn ein Duo an die 
Spitze gewählt, das innerhalb und au-
ßerhalb des Bundestags vielen Debat-
ten 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 selbst-
verständlich verbinden die Grünen 
mit Renate Künast und Fritz Kuhn die 
Hoffnung, die führende Oppositions-
partei 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 profi liert. 
Die Grünen haben sich als die Partei 
der ökologischen Erneuerung erfolg-
reich präsentiert. Die aktuellen Ereig-
nisse, beispielsweise der Hurrikan 
Katrina und die explodierenden Öl-
preise, haben deutlich gemacht, dass 
es zu dem von den Grünen aufgezeig-
ten Pfad „Weg vom Öl“ keine Alter-
native gibt. Die ökologische Moderni-
sierung unserer Industriegesellschaft 
wird für die Grünen in Bund und Land 
weiterhin das zentrale Thema sein. 
Forderungen des Deutschen Industrie- 
und Handelstages, der kurz vor der 
Wahl ein Ende der Umweltpolitik for-
derte, machen deutlich, dass die In-
dustrie in Deutschland  immer noch 
nicht begriffen hat, welches ökonomi-
sche Potential in einer „grünen“ Wirt-
schaftweise liegt. Während in Kalifor-
nien Arnold Schwarzenegger den 
Klimaschutz als Jobmaschine be-
zeichnete, in Japan Firmen wie Toyota 
umweltpolitisch voran gehen, kämpft 
die deutsche Autoindustrie gegen die 
Einführung des Rußfi lters und hinkt 
beim Hybridauto um fast 10 Jahre 
hinter der japanischen Konkurrenz 
her. Aus dieser Rückständigkeit resul-
tiert ein Wettbewerbsnachteil und ein 
damit einhergehender Verlust an Ar-
beitsplätzen, denn überall auf der Welt 
werden zukünftig höhere Anforderun-
gen an den Verbrauch und die Abgas-
bilanz 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 vie-
ler Bürgerinnen und Bürger. Aber 
schon der Blick nach Schleswig-Hol-
stein zeigt, dass vieles nicht angegan-
gen, geschweige denn gelöst wird. So 
werden dort weiterhin neue Schulden 
aufgetürmt, obwohl das Land keinen 
fi nanziellen Spielraum mehr hat. Aber 
große Parteien müssen eben ein gro-
ßes Klientel bedienen. Oft sucht man 
nicht nach der großen Lösung, son-
dern nach dem kleinsten gemeinsa-
men Nenner. Wir werden diese Koali-
tion sehr kritisch begleiten und vor 

allem ein großes Auge darauf wer-
fen, welchen Stellenwert ökolo-
gische Belange in dieser Kon-

stellation haben. Die Ernen-
nung von Sigmar Gabriel ist 
ein Zeichen dafür, dass die 
SPD mit Umweltschutz 

nicht viel am Hut hat. 
Geht es nach dem alten 
afrikanischen Sprich-
wort „Wenn Elefan-
ten sich lieben, 
stirbt das Gras…“ 
müssen wir sehr 

wachsam sein.

„Wenn Elefanten sich lieben, 
stirbt das Gras...“

Jugend war keine Last
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STADT LUDWIGSBURG2

VON M.GERICKE UND R.MATSCHINER

Bei den Beratungen zum Luftreinhal-
teplan im Ausschuss für Bauen, Tech-
nik und Umwelt am 4. Oktober wurde 
beschlossen, dass ein „Zeit- und In-
vestitionsplan zur Realisierung des 
Rad- und Fußwegenetzes“ erarbeitet 
wird. Mehr war nicht drin. Seit sieben 
Jahren liegt dem Gemeinderat ein 
Plan vor in dem der Handlungsbedarf 
aufgezeigt wird. 2003 fanden die Plä-
ne zum Fuß- und Radwegenetz eine 
Mehrheit im Gemeinderat – vorbe-
haltlich der Finanzierungsmöglich-
keit. Nachdem davon bis heute – au-
ßer den privat finanzierten Maßnah-
men wie dem Radweg an der Mörike-
straße und der Brücke über die Schie-
ne zwischen Eisenbahnstraße und 
Richard-Wagner-Straße – nichts reali-
siert ist und auch der Maßnahmenka-
talog des Regierungspräsidiums (RP) 
zum Luftreinhalteplan kein Wort über 
das Feinstaub vermeidende Rad fah-
ren beinhaltete, haben wir einen An-
trag mit zahlreichen dringend notwen-
digen Maßnahmen gestellt (Antrag 
auf unserer Homepage). Da sich bei 
der Beratung herausgestellt hat, dass 
wir bei Abstimmung der einzelnen 
Maßnahmen keine Mehrheit bekom-
men würden, haben wir unseren An-
trag allgemeiner gefasst und waren 
schon damit zufrieden, dass ein Zeit- 
und Investitionsplan zum Fuß- und 
Radwegenetz eine Mehrheit fand. Bis 
auf die CDU-Fraktion konnten sich 
im Ausschuss alle unserer Argumen-
tation anschließen, dass die Straßen 
entlastet werden, wenn mehr Men-

schen mit dem Fahrrad 
fahren. Dadurch entste-
hen weniger Abgase und 
weniger Feinstaub. Nun 
müssen aber Taten folgen 
und der umweltfreundli-
che Fuß- und Radwege-
verkehr deutlich stärker 
gefördert werden. Dr. 
Lang, Fraktionsvorsit-
zender der CDU war gar 
der Meinung, dass unsere 
Anträge zum  Fuß- und   

     Radwegenetz im Luftrein-
halteplan nichts verloren hätten, weil 
sie mit der Feinstaubbelastung nichts 
zu tun hätten. Klar, wer davon aus-
geht, dass der Radfahreranteil von 9 
% in der Stadt nicht erhöht werden 
muss, für den spielt diese Minderheit 
auch beim Feinstaub keine entschei-
dende Rolle. Aber: 50 % des Verkehrs 
ist unter 5 km und somit fürs Umstei-
gen aufs Fahrrad ein enormes Poten-
zial! - wenn die Rahmenbedingungen 
stimmen. Auch die Ausrede „viele 
haben keine Alternative um in die Ar-
beit zu kommen, zieht nicht: jede 2. 
Fahrt ist Freizeitverkehr.
Wir sind weiterhin der Überzeugung, 
dass Umgehungsstraßen das Pro-
blem mit dem Feinstaub nicht lösen, 
sondern diesen in der Summe erhöhen 
– wenn auch weiträumiger verteilt. 
Dabei hat die Hintergrundbelastung 
mit Feinstaub, also das was nicht di-
rekt vor Ort entsteht, bereits heute in 
Ludwigsburg einen Anteil von bis zu 
60%. Je höher dieser Hintergrundan-
teil ist, desto weniger können wir mit 
lokalen Maßnahmen bewirken.
Dem Vorschlag des RPs für Fahrver-
bote für LKW (unabhängig vom 
Schadstoffausstoß) auf den belasteten 
Straßen konnten wir uns deshalb nicht 
anschließen. Damit würden nur Um-
wege gefahren und die Belastung in 
der Fläche erhöht. Fahrverbote sind u. 
E. nur sinnvoll wenn sie sich am 
Schadstoffausstoß und nicht an der 
Fahrstrecke orientieren und einen An-
reiz zur Investition in Fahrzeuge nach 
der neuesten Abgasnorm geben. Der 
Bundesrat hat jetzt für eine Klassifi-
zierung mit Plaketten die Vorrausset-

zung für Fahrverbote geschaffen. Die 
Kommunen haben damit die Möglich-
keit „Stinkern“ ein Fahrverbot z. B. an 
belasteten Tagen zu erteilen. 
Leider fand unser Antrag, dass sich 
die Stadt dafür einsetzt, dass die recht-
lichen Grundlagen geschaffen werden 
und Fahrverbote für KFZ schlechter 
als Euro 3 zu erteilen nicht mitgetra-
gen. Die Mehrheit will bundeseinheit-
liche Regelungen abwarten, ohne 
selbst Forderungen dazu zu stellen. 
Immerhin haben wir durchgesetzt, dass 
die Stadt die zuständigen Ministerien 
auffordert, die rechtlichen Vorausset-
zungen 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 Lud-
wigsburg nur marginal solche Bus-
sonderspuren gibt und die Kontrolle 
dafür äußerst aufwändig wäre. 
Der Vorschlag des RP, statt den Ein-
kauf mit dem PKW, lieber Kundin-
nen, die mit dem Bus kommen zu 
fördern, wurde mehrheitlich empört 
zurückgewiesen. Das „statt“ wurde in 
ein „auch“ umgewandelt. Schade, da-
mit wird versäumt eindeutig Prioritä-
ten zu setzen und was ist eigentlich 
mit denen die keine Emissionen ver-
ursachen und zu Fuß oder mit dem 
Fahrrad einkaufen?
Die Umweltkarte für den ÖPNV fin-
det zwar allgemeine Unterstützung, 
mit Mehrheitsbeschluss wurde das 
aber gleich wieder eingegrenzt: der 
Stadt dürfen dadurch keine zusätzli-
chen Kosten entstehen. Immerhin ha-
ben wir die Forderung an den VVS 
durchgesetzt, ein 10er-Ticket einzu-
führen, das mehr als nur 10%-Ermäßi-
gung pro Fahrt bringt. 
Auch die Reaktivierung der Stadt-
bahnlinie Markgröningen – Ludwigs-
burg und die potenzielle Weiterfüh-
rung nach Remseck wird von der 
Mehrheit weiterhin sehr kritisch be-
trachtet, aber wenigstens fand die 
weitere Untersuchung dazu eine 
Mehrheit. Die von uns vorgeschlage-
ne Stadtbahn vom Bahnhof ins Tam-

VON MARKUS GERICKE

Ludwigsburg.  Mehr als 120 be-
sorgte Bürgerinnen und Bürger, vor 
allem aus den benachbarten Stadttei-
len Eglosheim und der Weststadt ka-
men am Samstag, 8. Oktober, zum 
Aktionstag auf die „Strombergstra-
ße“. Gleich bei der Begrüßung wur-
den 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 gleichzei-
tig die Gegenargumente aufgeführt. 
Fast alle blieben zur „Hocketse“. 
Bereits am Vorabend hatte die Schutz-
gemeinschaft Strombergstraße ein 
Transparent aufgestellt: „Natur braucht 
Vorfahrt. Kein Ausbau der Stromberg-
straße!“ Viele Autofahrer, die den 
Feldweg als Schleichweg missbrau-
chen und damit täglich viele Fußgän-
gerInnen 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 Bürger-
verein in Eglosheim die Idylle und die 
Ruhe genießen. Und er musste zuge-
ben, dass die Bank an der „Stromberg-
straße“ wirklich existiert und man von 
dort auch den wunderschönen Blick 
auf den Hohenasperg hat. 
Die Anstrengungen, den Ausbau zu 
verhindern, müs-
sen weiter ver-
stärkt werden. 
Bisher haben rund 
1.000 Bürgerinnen 
und Bürger unter-
schrieben. Die 
Übergabe der Un-
terschriftenliste an 
die Stadtverwal-
tung ist für De-
zember geplant. 
Die Klausurtagung 
des Ludwigsbur-

ger Gemeinderats zum Verkehrsent-
wicklungsplan 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 Unter-
schriftenlisten gibt es per Mail an 
Markus.Gericke@gmx.de oder unter 
07141/688652 (abends ab 20 Uhr). 

Aktionstag auf der Strombergstraße

VON ROSWITHA MATSCHINER

Jedes Jahr nach der Sommerpause 
lädt die Grüne Fraktion mit Unter-
stützung des ADFC unter meiner Lei-
tung 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 be-
schäftigen. Wir starteten beim Forum 
in Richtung Sonnenberg wo die dorti-
gen 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 ge-
langten und beeindruckt waren von 
diesem verwunschenen Biotop. Der 
herrliche Baumbestand soll auch bei 
einer Neubebauung weitgehend erhal-
ten werden. Auf dem Weg nach Pop-

penweiler hatten wir einen schönen 
Blick auf die Zugwiesen wo im Rah-
men des Projekts Landschaftspark 
Neckar ein Seitenarm mit Fischtreppe 
neben der Schleuse entstehen soll. 
Ziel in Poppenweiler war das Bauge-
biet Jahnstraße, wo auf 7,5 ha land-
wirtschaftlicher Fläche neue Wohnun-
gen entstehen.
Nach der Besichtigung der Neckarter-
rassen, wo ebenfalls ein neues Wohn-
gebiet entstehen soll, wurde bei der 
Mittagspause über diese Vorhaben 
heftig diskutiert. Danach ging es über 
den Heilbadweg, Favoritegärten und 
Reute nach Eglosheim. Beim Ried-
graben zeigten uns Vertreter des Obst- 
und Gartenbauvereins, sowie Gerhard 
Löckle von der Initiative „Rettet den 
Riedgraben“ den mit unzähligen eh-
renamtlichen Arbeitseinsatzstunden 
freigelegten Riedgraben. Beatrice Sol-
tys, die stellvertretende Leiterin des 
Fachbereichs Hochbau und Gebäude-
wirtschaft 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 Ried-
bach soll mit abgeleitetem Regenwas-
ser wieder offen durch den Riedgra-
ben führen. Die Sporthalle könnte 
man dann ja „Riedbachhalle“ nennen.
Über die (noch) idyllische Stromberg-
straße – CDU und FWV haben mehr-
heitlich den Ausbau der Straße be-
schlossen – ging es in die Weststadt. 
Beatrice Soltys erläuterte uns die Plä-
ne für eine Multifunktionshalle am 
Standort der ehemaligen B-TV-Stu-
dios in der Grönerstraße. Auf dem 
Nestle-Areal gegenüber vom Bahnhof 
staunte man über die umfangreichen 
Veränderungen, die sich dort vollzo-
gen haben. Von diesem Standort aus 
hatten wir auch einen eindruckvollen 
Blick auf das südlich gelegene Ge-
werbegebiet „Nestle-Areal“, das mit 
den Baumaßnahmen ein ganz neues 
Gesicht bekommt, und auf den künfti-
gen Westausgang am Bahnhof, wo für 
einen neuen Bahnhofsvorplatz schon 
alles abgebrochen ist und für eine Ver-
bindung zu den Gleisen nur noch der 
Durchbruch fehlt.

„Tour de Städtle 2005“

merfeld wird immer noch nicht ernst-
haft ins Auge gefasst. 
Den Vorschlag des RP ein Tempoli-
mit auf 40 km/h, wo bisher 50 km/h 
erlaubt sind, haben wir engagiert un-
terstützt. Schließlich werden bei einer 
Beschleunigung auf 40 km/h nur halb 
soviel Emissionen erzeugt wie bei ei-
ner Beschleunigung auf 50 km/h, wie 
Stadtrat Griesmaier (SPD) eindrucks-
voll argumentierte. Außerdem führt 
eine Verlangsamung des Verkehrs mit 
einer Angleichung der Geschwindig-
keiten 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 Tempo-
limit von 40 km/h würde in der Sum-
me nicht mehr Zeit kosten aber die 
Emissionen von heute auf morgen 
deutlich reduzieren. Dieser Argumen-
tation 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 wür-
de 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 wer-
den. Die Stadt will es jetzt mit Neck-
arwasser versuchen. Die Kosten dafür 
spielten hier aber keine Rolle.

Mit einem intensiveren Straßenbe-
gleitgrün 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 Frisch-
luftschneise der Stadt (Schlieffenstra-
ße) in eine Gewerbegebiet fordert, 
macht man sich unglaubwürdig.
Durch den jetzt beschlossenen Maß-
nahmenkatalog wird es zu keiner 
spürbaren, schnellen Reduzierung der 
Feinstaubbelastung kommen. Bei vie-
len 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 umwelt-
freundliche Mobilität zu erleichtern. 
Nur die Förderung der umweltfreund-
lichen Mobilität hilft uns, die Emissi-
onen zu reduzieren. Der Anteil der 
privaten Kleinfeuerungsanlagen (4%-
6%) und der Industrie (2%) spielt 
heute bei den Emissionen nur noch 
eine marginale Rolle. Der Hauptver-
ursacher ist der motorisierte Verkehr. 
Das zumindest haben die Untersu-
chungen unstrittig ergeben. Wenn wir 
dann noch die gesundheitlichen Schä-
den und Beeinträchtigungen durch 
Lärmbelastung und Unfälle einbezie-
hen, ist nicht nachvollziehbar warum 
für die meisten Kommunalpolitiker in 
Ludwigsburg Mobilität immer noch 
ein Synonym ist für Auto.

VON ROSWITHA MATSCHINER

Irgendwie hatten wir uns in den letz-
ten Wochen Hoffnung gemacht, dass 
es für Ludwigsburg doch noch ein 
Umdenken in der Verkehrspolitik ge-
ben könnte. Die Aussagen im Rahmen 
des Dialogsommers am 14. Septem-
ber unter dem Motto „Wie wollen wir 
in Zukunft mobil sein?“ waren deut-
lich: „Umgehungsstraßen lösen unse-
re Verkehrsprobleme nicht. Die Stadt-
bahn in Ost-West-Richtung könnte 
eine spürbare Entlastung bringen. 
Förderungen des Fuß- und Radver-
kehrs können zur Verkehrsentlastung 
beitragen. Ein Ziel muss die Überwin-
dung 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 Zukunftswerk-
statt vom 23. – 25. September.

Leitsatz und Wünsche:

In Ludwigsburg werden alle Ver-
kehrsmittel miteinander vernetzt und 
die Verkehrsströme umwelt- und sozi-
alverträglich gelenkt.
Die Kommentare der Teilnehmenden:
Infrastrukturen für Güter- und Indivi-
dualverkehre sind für den Wirtschafts-
standort zu erhalten; Kinder sollen 
wieder alleine die Kita und Schule 
erreichen können; PKW-Verkehr 
nicht erdulden, sondern vernetzen, 
d.h. gestalten (ÖV, Rad); Verkehrsver-
lagerungs- und -vermeidungsszenari-
en ernsthaft verfolgen; Mut zu klaren 
Prioritäten haben; Mehr Lebensraum 
für Fußgänger (Grundmobilität), mehr 
„zulassen“ (abbiegen, Gegenverkehr, 
Zebrastreifen); Alternativen zum mo-
torisierten Individualverkehr stärken.
Strategische Ziele:
Das Radwegenetz ist in Ost-West- 
und Nord-Süd-Richtung ergänzt und 
schließt alle Stadtteile an ein leis-
tungsfähiges Netz an; Eine Stadtbahn-
verbindung 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 auto-
frei. Kreuzungsprobleme gelöst. Die 
Übergänge zum Favoritepark und zum 
Schloss sind verkehrsfrei gestaltet.

Doch dann kam die           
Verkehrsklausur für den         

Gemeinderat...
Drei Stunden wurde (zum wiederhol-
ten Male) über alle möglichen und 
unmöglichen Umgehungsstraßen dis-
kutiert (Ostring, Südring, Westrand-
straße, Favoritetunnel mit Nordumge-
hung und Untertunnelung Frankfurter 
Straße und Schlossstrasse). Die Äuße-
rung von Roland Schweiß (CDU) 
„Wir brauchen den Mut für den gro-
ßen Wurf“ kann ich natürlich unter-
stützen, aber während ich damit den 

Einstieg ins Stadtbahnsystem meine, 
meint er die Umgehungsstraßen. Alles 
werden wir aber nicht finanzieren 
können und wäre auch verkehrspoliti-
scher Unsinn.
Nachmittags wurden Pläne für die Ver-
besserung der Aufenthaltsqualität in 
der Innenstadt vorgestellt. Verkehrs-
freie Zonen vom Bahnhofsvorplatz 
bis zum Schloss sollten diese Achse, 
die schon heute von mehr Fußgänger-
Innen, RadfahrerInnen und Busnutzer-
Innen genutzt wird wie von PKW-
Fahrern, durch die entsprechende Platz-
zuteilung (natürlich mit Unterbre-
chungen durch Schiller- und Wilhelm-
straße) endlich auch für dieses Klien-
tel attraktiver machen. Mal abgesehen 
davon, dass der Vorsitzende der größ-
ten Fraktion diese Vorschläge ver-
schlafen hat, mussten wir enttäuscht 
zur Kenntnis nehmen, dass sich fast 
alle Diskussionsbeiträge über die wei-
tere Einschränkung des Autoverkehrs, 
die mit der Einrichtung von Einbahn-
straßen einhergeht, beklagt haben.
Die Vorschläge der Verkehrsplaner zu 
einem Einstieg in die Stadtbahn mit 
der Linie von Markgröningen bis Oß-
weil wurden wohlwollend zur Kennt-
niss 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 vor-
erst auf die Verbesserung der techni-
schen Ausstattung (Fahrradabstell-
plätze, Bordsteinabsenkung, bessere 
Ausschilderung usw.) konzentrieren. 
Neue Radwege, wie z.B. an der Mar-
bacher oder Heilbronner Straße drin-
gend benötigt, wurden nicht disku-
tiert, „weil sie eh nicht morgen um-
setzbar sind“. Seltsam: bei den Stra-
ßenplanungen war das kein Hindernis. 
Auch auf das Thema „Fahrradstra-
ßen“ (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?

Mobilität der Zukunft

Luftreinhalteplan: Zeit- und Investitionsplan zur Realisierung des 
Radwegenetzes beschlossen

INFOGRAFIK: UMEG
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VON KREISRÄTIN EVA MANNHARDT

Gar nicht gruselig war unser Klausur-
Wochenende auf der Burg Liebenzell 
im Schwarzwald, obwohl einem vor 
dem geplanten Arbeitspensum schon 
Schauer über den Rücken laufen 
konnten. Bei strahlendem Sonnen-
schein 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-

VON EVA MANNHARDT

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

Dauerärgernis Umlage-    
beitrag an den VRS

Die Sachlage ist auch schwer zu 
durchschauen und es wundert nicht, 
dass bei dem derzeitigen Vertrags- 
und Zuständigkeitsdurcheinander die 
Ausgaben ständig steigen. Der Kos-
tendruck 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-

lungsbedarf besteht. Hauptstreitpunkt 
zwischen der Region und den Landrä-
ten ist die Ausgestaltung der Verbund-
stufe 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 Busunter-
nehmen geschlossen wurden. Ande-
rerseits sind aber die Landkreise Auf-
traggeber für alle inzwischen neu be-
stellten Linien. Die Busunternehmen 
erhalten also mithin Geld aus den Ver-
trägen mit der VRS (so genannte Alt-
einnahmensicherung) und gegebenen-
falls Geld vom Landkreis für neue 
oder veränderte Strecken und Halte-
stellen. Um hier Transparenz und da-
mit wieder wirtschaftliche Überprüf-
barkeit erreichen zu können, müssen 
die Alteinnahmesicherungsverträge 
gekündigt und neue, einfachere Fi-
nanzierungsmodelle geschaffen wer-
den. Fragt sich nur, wer mit wem ver-
handeln darf und wer was bestimmt.

Gespräch im Innen-           
ministerium

Nachdem sich VRS und die Landräte 
nicht einig wurden, gab es ein Ge-
spräch im Innenministerium. Schließ-
lich ist das Land Gesetzgeber und 
könnte an dieser Stelle klare Regeln 
schaffen. Möglicherweise entspre-
chend dem ÖPNV-Gesetz, worin fest-
gehalten ist, dass die Landkreise für 
die Busverkehre zuständig sind. Mög-

Grüne Kreistagsfraktion stimmt im Technik-
Ausschuss gegen Vereinbarung zum ÖPNV

licherweise aber, weil auch Busver-
kehre 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. Er-
gebnis der Gespräche ist eine Verein-
barung, bei der Landkreise und VRS 
alle Entscheidungen gemeinsam tref-
fen müssen. Gemeinsame Verhand-
lungen mit den Busunternehmern, ge-
meinsame Konzeption der Linien, ge-
meinsame Ausschreibung, gemeinsa-
me und gleich lautende Beschlüsse in 
den politischen Gremien usw. Es ist 
kaum vorstellbar, wie diese Konstruk-
tion effektiv und transparent funktio-
nieren soll. Hoch lebe die Bürokratie! 
Die Verwaltung wird auf informeller 
Ebene möglichst viel ausmauscheln 
und wenn ein Vorschlag in ein politi-
sches 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-Frakti-
on keinen weiteren Änderungsantrag 
durchbringen konnten (obwohl man 
sich im Gremium eigentlich einig war 
!!!), weil man sonst laut Landrat Dr. 
Haas „das ganze Paket wieder auf-
schnüren müsste.“
Die Grüne-Fraktion ist der Ansicht, 
dass die Zuständigkeiten und die Rechts-
lage bald geklärt werden müssen. Da-
mit standen sie freilich bei der Ab-
stimmung im Ausschuss für Umwelt 
und Technik allein. Alle anderen Frak-
tionen stimmten der Vereinbarung zu.

Kanufahren war in diesem Sommer in Mode bei den Grünen in Vaihingen. 
Nach der gemeinsamen Ausfahrt im August ( Bild und Artikel auf der Homepa-
ge) forderten sie die anderen Parteien der Ortsverbände dazu auf, beim Kanu-
rennen 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.

Ökomesse `05: Eine Nachlese

Rot-Grün? Schwarz-Grün? Ampel? Schwampel? Rot-Rot-Grün?

Im Ritterhaus auf            
Burg Liebenzell

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

VON CHRISTIAN GÄRTNER

O l d e n b u r g .  Am 15.10. fand in 
Oldenburg die 25. Bundesdelegierten-
konferenz statt – nur eintägig, anders 
als sonst. Trotzdem hatten die Dele-
gierten wichtige Entscheidungen zu 
treffen.
Der wichtigte Tagesordnungspunkt 
war natürlich die Diskussion und Aus-
sprache 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 Partei-
chef 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 hervor-
ragende Erststimmenergebnis und ge-
wonnene Direktmandat von Hans-
Christian Ströbele in Berlin hervor: 
44% ! Doch auch in Baden-Württem-
berg haben wir eine Rekordzahl: Das 
bundesweit beste Zweitstimmen-     
ergebnis in einem Wahlkreis, nämlich 
im Freiburger Wahlkreis von Kerstin   
Andreae.
Unser Parteichef dankte auch Joschka 
Fischer, der – obwohl er der Spitzen-
kandidat war – leider nicht in Olden-
burg erschienen war. „Joschka ist ein 

Brückenkopf in viele gesellschaftli-
che Kreise”, so Bütikofer. Markige 
Worte fand er auch für den politischen 
Gegner: „Die ökologische Ignoranz 
hat nicht gesiegt” und „Merkels Markt-
radikalismus ist gescheitert”. Im Hin-
blick auf die bevorstehenden Land-
tagswahlen warnte er vor „vorschnel-
len 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 zwi-
schen den gesetzten Beiträgen immer 
wieder Stimmen aus der Basis, die 
unterschiedlichste Positionen vertra-
ten – mal kamen Befürworter einer 
Orientierung zur bürgerlichen „Mit-
te”, mal Befürworter einer Orientie-
rung nach links zu Wort. Da es in der 
Opposition aber bekanntlich keine 
Koalitionen gibt, fand die neue Frakti-
onsvorsitzende Renate Künast folgen-
de Worte: „Die Grünen geben in Ol-
denburg keine Kontaktanzeige auf!”. 
Als Delegierter konnte ich mich in ih-
rer Rede davon überzeugen, dass sie die 
richtige für den Fraktionsvorsitz ist! 
Sie hat es geschafft, die Partei auf Op-
position einzuschwören, ohne dabei 
grüne Kernforderungen zu vergessen. 
In eine ähnliche Richtung ging auch 
der momentane „Superminister” Jür-

gen Trittin (er leitet zur Zeit gleich 
zwei Ministerien), der die Oldenbur-
ger BDK als einen „Parteitag des Auf-
bruchs in eine neue Rolle” bezeichne-
te. Er riet der Partei, eine muntere 
Opposition zu sein und die Große Ko-
alition an Taten zu messen, z.B. daran, 
ob Neckarwestheim I 2009 wie ge-
plant vom Netz geht oder nicht!
Der strahlende Sieger von Berlin-
Kreuzberg, Hans-Christian Ströbele, 
warb dafür, die linke Politik in Form 
von sozialer Grundsicherung und ak-
tiver Friedenspolitik fortzuführen.
In der Debatte über die künftige Far-
benlehre wurde der baden-württem-
bergische Landesverband wieder ein-
mal kritisch beäugt: In der Vergangen-
heit gab es ja immer wieder Stimmen, 
die Schwarz-Grün in Baden-Württem-
berg nicht ausgeschlossen haben. 
Doch das konnten wir Baden-
Württemberger natürlich nicht auf uns 
sitzen lassen. Winfried Kretschmann 
erläuterte den großen inhaltlichen Ab-
stand von Grün und Schwarz in wich-
tigen Themen: „Die CDU hat in Sa-
chen 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-Lande-
schefin Sylvia Kotting-Uhl hat uns 
Baden-Württemberger ebenfalls ver-
teidigt und gefordert, auf Themen zu 
setzen und einen grünen Landtags-
wahlkampf zu machen. Auch hat sie 
darauf hingewiesen, dass sich die 
Presse manche Botschaften „strickt”. 
Genau das war nämlich wieder ge-
schehen: 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 Debat-
te hatte ich aber den Eindruck, dass es 
dafür in der Partei keine Mehrheit gibt 
und dass die Zweifel daran doch deut-
lich überwiegen.
Was für ein Signal ging aber nun von 
Oldenburg aus? Nach meiner Mei-
nung ein Signal für einen Blick nach 
vorne. Es lohnt sich, für grüne The-
men zu kämpfen, denn sie werden in 
der Zukunft eine immer größere Rolle 
spielen! Denn längst ist Ökologie kein 
„Luxusthema” und keine „grüne Spin-
nerei” mehr. Die Grünen sind mit ih-
ren 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 ande-
re 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 Ludwigs-
burg sich sogar auf der Tanzfläche 
bewegten! Gegen 2 Uhr waren auf der 
Tanzfläche fast nur noch Baden-
Württemberger vertreten. Am nächs-
ten 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 ei-
ne ganz andere Stimmung wahrgenom-
men 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 GRÜ-
NEN in Regierungen sitzen – in Län-
dern und auch im Bund.

VON REGIONALRÄTIN ILSE MAJER-WEH-
LING

Anlässlich ihres zehnjährigen Beste-
hens hat die Wirtschaftsförderung 
Region Stuttgart GmbH (WRS) ihre 
Geschäftstätigkeit auf den Prüfstand 
gestellt. Das Ergebnis der Bestands-
aufnahme ist eine Ausrichtung auf 
acht Geschäftsbereiche: Standortmar-
keting, Standortmanagement, Indus-
trie und Handwerk, Medien und 
Dienstleistungen, Forschung und Ent-
wicklung, Fachkräfte, Internationale 
Beziehungen, Administration und 
Controlling. Diese Geschäftsbereiche 
wurden mit ihren Geschäftsfeldern 
und Produkten in einem Leistungs- 
und Produktbuch zusammengefasst, 
das in der letzten Sitzung des Aus-
schusses für Wirtschaft, Infrastruktur 
und Verwaltung des Verbands Region 
Stuttgart (WIV) vor der Sommerpau-
se vorgestellt wurde. Gleichzeitig da-

Zehn Jahre Wirtschafts-
förderung der Region  

mit verbunden war ein Ausblick auf 
die zukünftige Arbeit der WRS. 
Wir Grüne bewerteten das Produkt-
buch zwar als gute Grundlage, ver-
missten aber eine Zukunftsperspekti-
ve, in der der Strukturwandel 
Oberthema sein muss. Auch die Rolle 
der Kompetenzzentren und die Netz-
werkbildung müssen neu beleuchtet 
werden. Vorab  zur Klärung: Wirt-
schaftsförderung ist ein Teilbereich 
der Wirtschaftspolitik, der nicht die 
großen Rahmenbedingungen wirt-
schaftlichen Handelns zum Gegen-
stand hat  wie die Wettbewerbspolitik 
oder die Unternehmensbesteuerung, 
sondern durch staatliche oder ander-
weitige öffentliche finanzielle oder 
beratende Förderung die Wirtschafts-
struktur innerhalb eines geografischen 
Raumes oder die Erfolgsaussichten 
einzelner Unternehmen verbessern 
will. 

Fortsetzung auf S. 4
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VON BARBARA BADER

Das Kuchenbüfett war bereits um drei 
Uhr leergefegt. Da half auch kein Bit-
ten und Betteln beim zipfelmützig- 
spitzbärtigen Bäcker Weber aus Win-
nenden. Der Ökokuchen war alle! 
Doch die grünen Ausstellungsmache-
rinnen aus Erdmannhausen ließen 
sich nicht beirren und besorgten beim 
Bäcker in Hochdorf noch Gezuckertes 
und Gebackenes aus nichtökologi-
schem 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. Re-
geln darf man schließlich übertreten, 
wenn man normalerweise dazu bereit 
ist, diese einzuhalten. Und Schokola-
denguss 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 Luftbal-
lons verteilt und die Regenschirm-
ständer überfüllt! Der Besucherstrom 
versiegte erst gegen Abend. Den Leu-
ten hat’s gefallen. Tolles Programm, 

gute Stimmung, bunte Vielfalt, pro-
fessionelle Infos! Die AusstellerIn-
nen, denen die Ökomesse Forum bie-
tet für Werbung, Selbstdarstellung 
und Verkauf, waren zufrieden, die 
Vorträge gut besucht, die grünen Ma-
cherInnen fix und fertig – aber glück-
lich. Der Erfolg besiegelt. Die Kasse 
gefüllt. Der Aufwand hat sich gelohnt! 
Fehlte nur noch ein Öko-Kuchen-
stückchen zur Belohnung vom zipfel-
mützigen 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!

FOTO: GRÜNE ERDMANNHAUSEN

Die BDK in Oldenburg
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VON REGIONALRAT JOSEF MATSCHINER

CDU und FWV bürden dem VVS 
Sozialleistungen für Schwerbehin-
derte und Auszubildende auf – und 
was die Neue Messe damit zu tun 
hat 

Die Stuttgarter Straßenbahn SSB und 
die Deutsche Bahn als S-Bahn-Betrei-
ber haben im Sommer kundgetan, die 
VVS-Tarife müssten zu Beginn des 
nächsten Jahres um 3,5% erhöht wer-
den. 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 Sig-
nal, aber für unvermeidlich... nur wir 
Grüne sagten Nein – und das mit gu-
ten Gründen! Die geplante Erhöhung 
von 3,5% wurde von der Verwaltung 
so begründet: 
   1,5% allgemeine Preissteigerung 
+ 0,4% Zuschlag für gestiegene Lohn- 
und Energiekosten
+ 0,5% Zuschlag für Kürzungen der 
Erstattungen für den Ausbildungsver-
kehr (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 Fahr-
radmitnahme (0,8 Mio. €)
Wir haben ausgeführt, aus unserer 
Sicht sei eigentlich jede Tariferhö-
hung im Moment fehl am Platz. Wir 
müssten die Menschen zum Umstei-
gen auf Bus und Bahn bewegen. Mit 
aller Entschiedenheit haben wir uns 
dagegen gewehrt, dass soziale Leis-
tungen, die bisher von Bund und Land 
aus Steuermitteln bezahlt und somit 
von der Allgemeinheit getragen wur-
den, auf die VVS-Nutzer abgewälzt 
werden. „Warum“, haben wir gefragt, 
„sollen die VVS-Fahrgäste Vergünsti-
gungen für Auszubildende und 
Schwerbehinderte fi nanzieren?“ und 
haben beantragt, beide Posten aus der 
Erhöhung herauszunehmen und über 
die Verkehrsumlage die Allgemein-
heit damit zu belasten. Heftige Dis-
kussion war die Folge. Die SPD ließ 
sich von unsren Argumenten überzeu-
gen. CDU und FWV blieben stur: Mit 
ihrer Mehrheit haben sie die 3,5% be-
schlossen. Zwei Wochen später wurde 
mitgeteilt, die Verkehrsumlage werde 
im Jahr 2006 um 4,1 Mio. sinken. 
Sieh an: Würden wir die Verkehrsum-
lage nicht senken, sondern auf dem 
Stand von 60 Mio. halten, könnten wir 
die Kürzungen für den Schwerbehin-
derten- und Ausbildungsverkehr auf-
fangen und müssten die VVS-Tarife 
„nur“ um 2,2% erhöhen. Warum wol-
len CDU und FWV die Verkehrsumla-
ge 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 Ver-
kehrsumlage gekürzt, werden die Zu-
schussausfälle für Sozialleistungen 
dem VVS und seinen Kundinnen und 
Kunden aufgebürdet. Wir halten das 
sozialpolitisch für ungerecht und ver-
kehrspolitisch 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 be-
fürchtet fünf verlorene Jahre

Im Streit um die Zuständigkeiten bei 
den Busverkehren der Verbundstufe II 
gibt es eine Lösung. Region und 
Landkreise haben sich darauf verstän-
digt, künftig, das heißt, zunächst für 
fünf Jahre, alles gemeinsam zu ma-
chen. 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 kraftvol-
les Mandat. Die Vereinbarung stärkt 
sie nicht. Region und Kreise wurden 
vom IM in die Zusammenarbeit ge-
zwungen: „Wer nochmals meckert, 
bekommt ein paar hinter die Ohren!“ 
Herausgekommen ist ein typischer 
Kompromiss: Künftig will man alles 
gemeinsam machen, die Untersu-
chung der Kosten der Busverkehre, 
die Wertung der Ergebnisse, die Ver-
handlungen 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, Risi-
ken und Nebenwirkungen? Schwach 
ist, dass wir uns einen Maulkorb um-
hängen lassen. Wir dürfen über die 
richtige Struktur nur noch nachden-
ken, aber ja nichts mehr laut sagen. 
Verdächtig und aus Gründen der Vor-
sicht nicht akzeptabel erscheint es 
uns, dass man sich gleich darauf ver-
ständigt hat, was man alles abbestel-
len könnte, nämlich 20% der beste-
henden Verkehre und bei der Strei-
chung von reinen Stadtverkehren will 
die Region schon gar nicht mehr hin-
sehen. Zu den Risiken: Es spricht 
nicht viel dafür, dass die Zusammen-
arbeit 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 gepie-
sackt, jeder will dem anderen scha-
den. 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 Krei-
sen und Region) vorgehalten. Die 
Entscheidungswege werden lang wer-
den. Wir halten das für wenig Erfolg 
versprechend, für ineffi zient und um 
das deutlich zu sagen für eine Ver-
schwendung von Ressourcen und 
Steuergeldern. Für die Weiterent-

wick-
wicklung der Verbundstufe II werden 
das fünf verlorene Jahre werden. Es 
gibt eine bessere Lösung! Aufgaben- 
und Finanzzuständigkeit müssen in 
einer Hand gebündelt werden. Syner-
gieeffekte und mehr Effi zienz im regi-
onalen Nahverkehr lassen sich nur 
dann verwirklichen, wenn eine Insti-
tution alleine zuständig ist. Die Bus-
verkehre machen nicht an den Kreis-
grenzen 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-

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

Umsteigen auf Bus und Bahn 
verstärkt fördern!

Die Regionalfraktion beantragt kon-
krete Maßnahmen. Im Einzelnen:
1. Ein Bonus-System für Kundinnen 
und Kunden, die mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln zum Einkaufen fahren:
Der VVS führt in Zusammenarbeit 
mit dem Einzelhandelsverband ein für 
das Verbundgebiet einheitliches Sys-
tem von Bonus-Karten ein, die der 
Einzelhandel ausgibt und die an den 
VVS-Automaten oder beim Kauf ei-
ner Zeitkarte eingelöst werden kön-
nen. 
2.DB-Rabatt:
Der VVS trifft mit der DB eine Ver-
einbarung mit dem Inhalt, dass Zeit-
karten-Besitzer beim Kauf von DB-
Fernverkehrstickets einen Rabatt er-
halten.
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 (Sams-
tag und Sonntag) und an Feiertagen 
das gesamte Netz ohne zusätzliche 
Kosten nutzen können. Die Mitnah-
meregelung, 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 Erwach-
senen ein und gilt ebenfalls für das 
ganze VVS-Netz.
5.Kostenfreie Fahrrad-Boxen für Jah-
reskarten-Besitzer:
Den Besitzern einer gültigen VVS-
Zeitkarte (Jahreskarte) werden auf 
Antrag kostenfreie oder kostenermä-
ßigte Fahrrad-Boxen an den Bahnhö-
fen und Haltestellen angeboten. Der 
VVS kümmert sich in Zusammenar-
beit mit DB und Kommunen um eine 
ausreichende Zahl von Fahrrad-Bo-
xen und unterstützt die organisatori-
sche und fi nanzielle Durchführung                        

Regionalfraktion lehnt Erhöhung der     
VVS-Fahrpreise ab 

Auf der Seite des Landesverbandes 
wurde der Programmentwurf zur Land-
tagswahl passwortgeschützt einge-
stellt, und alle angemeldeten Mitglie-
der hatten die Möglichkeit, das Pro-
gramm zu kommentieren und die 
Kommentare Anderer zu sehen.
Eine sinnvolle Art, Politik aktiv mit-
zugestalten. Leider dürften nicht alle 
Mitglieder die Information bekom-
men 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 kom-
mentieren die aktuellen Entwicklun-
gen der Verhandlungen über eine 
Große Koalition: www.blog.gruene.de

Branchenüberblick Erneuer-
bare Energien – Daten & Fakten

Ab sofort kann man in der Kampag-
nengeschäftsstelle der Informations-
kampagne für Erneuerbare Energien 
den Branchenüberblick „Erneuerbare 
Energien – Daten & Fakten“ bezie-
hen. Außerdem gibt es 15 handliche 
Argumentationskarten zu den Erneu-
erbaren Energien: http://www.unendlich-
viel-energie.de/fi leadmin/dokumente/
andere/Materialien-September05/
IKEE_talking_cards.pdf

Neues aus 
dem Netz

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) be-
kommen, wenn sie ihren Führerschein 
abgeben. 
Der Antrag wurde ebenfalls in der 
Sitzung des Verkehrsausschusses am 
14. September behandelt. Wir haben 
ergänzend auf „Hannovermobil“ ver-
wiesen, wo die Vorschläge 1-5 so oder 
so ähnlich bereits praktiziert werden. 
Der VVS sagte zu, diese Vorschläge 
weiter zu verfolgen.

TERMINETERMINE
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, Schwie-

berdingen, Vaihingen und evtl. 
Illingen ist für den 21. November 
geplant. Dazu eingeladen:Boris 

Palmer, verkehrspolitischer Sprecher 
der Grünen Landtagsfraktion. Die 

Mehrbelastung durch die Auto-
bahnmaut, die ausstehende Tunnel-
lösung 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

Fortsetzug von S. 3

Die Wirtschaftsförderung der Region 
bemüht sie sich auf der Grundlage des 
verschärften Standort-Wettbewerbs 
um Erfolge vor allem um die Ansied-
lung von Unternehmen. Dabei kommt  
es unter den regionalen  Wirtschafts-
führern – wie Geschäftsführer Dr. 
Rogg äußerte – immer mehr zu „ver-
rohten Sitten”. Man halte sich nicht 
mehr an den „Ehrenkodex”, im eige-
nen 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 geschaf-
fen werden, die eine dezentrale und 
integrative Wirtschaftspolitik ermög-
lichen, die ökologisch sowie sozial  
ausgerichtet ist. So würden auch klei-
ne und mittlere Unternehmen und das 
Handwerk Unterstützung erfahren.  
Kleine und mittlere Firmen können in 
der Regel nicht – wie große Unterneh-
men – Arbeitsplätze und Produktlini-
en ins Ausland verlegen. 
Nach „grüner” Auffassung ist eine auf 
Innovation ausgerichtete Strategie – 
wie von der Wirtschaftsförderung an-
gestrebt – sinnvoll und nötig. Diese 
muss aber mehr  sein als „High.Tech-
Förderung”. In Gesellschaft und Wirt-
schaft müssen Neuerungen hervorge-
bracht werden, die letztlich zu gesell-
schaftlichen Problemlösungen führen 
(Stichwort: Nachhaltige Mobilitäts-
konzepte und Infrastrukturen). Die 
WRS erhält schließlich als öffentli-
cher Aufgabenträger ihre Legitimati-
on  aus der Daseinsvorsorge.

Hier einige Beispiele, wo    
zukünftig konkret angesetzt 

werden könnte:
* Die Zielsetzung des Energiebera-
tungszentrums Stuttgart sollte durch 
Unterstützung der WRS modellhaft 
auf die Region übertragen werden.
* Eine Wiederbelebung und Neustruk-
turierung der Regionalen Arbeitsa-
gentur (REBAG) sollte vorgenommen 
werden – aus Gründen des demografi -
schen Wandels und der Notwendigkeit  
nach verstärkter Bildung, Ausbildung 
und Qualifi zierung, besonders für ge-
ring qualifi zierte Menschen, von de-
nen unverhältnismäßig viele in unse-
rer Region leben. 
* Der Verband hatte mit dem im Jahr 
2001 abgeschlossenem Projekt „Zu-
kunftsregion” den richtigen Weg be-
schritten. Hier sollte an seither ruhen-
den Ansätzen angeknüpft werden.
* Generell sollten gute Ergebnisse 
von Veranstaltungen/Studien, die sich 
in Dokumentationen des Verbands auf 
Hochglanzpapier wieder fi nden und 
häufi g in Schubladen verschwinden, 
weiter verfolgt werden. 
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