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CEM ÖZDEMIR ÜBER INEFFEKTIVE GESET-
ZE UND EUROPÄISCHEN DATENSCHUTZ

Weniger, dafür bessere Gesetze – so 
lautete die einsichtige Ankündigung 
der EU-Kommission Anfang des Jah-
res. Aber weniger bedeutet nicht auto-
matisch besser, schon gar nicht, wenn 
das Parlament über den Tisch gezogen 
wird und der Datenschutz dabei auf 
der Strecke bleibt – so geschehen 
beim Richtlinien-Vorschlag zur Vor-
ratsdatenspeicherung. 
Hinter dem Wortungetüm verbirgt 
sich das von vier Staaten im Rat ein-
gebrachte Gesetzesvorhaben zur pau-
schalen Speicherung von Kommuni-
kationsdaten. Zur Bekämpfung des 
Terrorismus und anderer schwerer 
Straftaten sollen Standort- und Ver-
bindungsdaten (nicht die Inhalte) der 
Kommunikation via Telefon, Handy, 
Internet und Email auf Vorrat gespei-
chert werden. 
In der Tat können solche Kommuni-
kationsdaten zur Aufklärung von Ver-
brechen beitragen. Schon heute kön-
nen Fahnder in Deutschland auf ge-
speicherte Telefondaten zurückgrei-
fen, die von den Telefon- und Mobil-
funkgesellschaften zu Rechnungs-
zwecken drei Monate lang vorgehalten 
werden. Problematisch ist allerdings 
die jetzt vorgesehene 
massive und pauschale 
Ausweitung dieser 
Praxis.
Die im April vorgeleg-
te Gesetzesinitiative 
der Mitgliedsstaaten 
alarmierte die europäi-
schen Datenschutzbe-
auftragten. Sie be-
fürchten einen Verstoß 
gegen europäisches 
Recht zum Schutz der 
Privatsphäre. Demnach 
darf eine Einschrän-
kung dieses Grund-
rechts (Art. 8, EMRK) 
nur unter strengsten 
Aufl agen und zudem 
nur für einen eng begrenzten Zeitraum 
erfolgen, sie muss sachlich geboten, 
angemessen und verhältnismäßig 
sein. 
Das Parlament, zunächst nur Zaungast 
des Verfahrens, nahm in seinem ersten 
Bericht vom Mai diese Bedenken auf. 
Der Berichterstatter, Alexander Ala-
varo, verlangte eine zeitliche Begren-
zung der Datenspeicherung auf drei 
Monate, zudem sollten Internet-Pro-
tokolle von der Speicherung ausge-
nommen sein. Die Abgeordneten be-
zweifelten die technische Durchführ-
barkeit (Speicherung und Verarbei-
tung der Datenfl ut), außerdem forder-
ten sie einen deutlich besseren Daten-
schutz sowie die Kompensation der 
Mehrkosten für die Telekommunikati-
onsanbieter. Es ist vor dem Hinter-
grund dieser Problematik zudem un-
verständlich, weshalb zielgerichtete 
und effektivere Methoden - wie etwa 
bei Verdacht Daten der potentiellen 

Straftäter und deren Umfeld einzu-
frieren (‚Quickfreeze-Verfahren‘) – in 
der EU nicht einmal weiter geprüft 
werden. Für uns Grüne stehen dabei 
die Abwägung der verfassungsrechtli-
chen Grundsätze der Verhältnismä-
ßigkeit und der Unschuldsvermutung 
im Vordergrund: Kann es gerechtfer-
tigt sein, derart tief greifend und ohne 
Verdachtsmoment in die Privatsphäre 
von 450 Millionen Bürgerinnen und 
Bürgern einzugreifen? Deshalb muss 
der Anwendungsbereich der Richtli-
nie eng begrenzt sein auf genau zu 
defi nierende schwerste Straftaten. 
Zwar hat sich das Parlament inzwi-
schen das Mitentscheidungsrecht er-
stritten, die Abgeordneten der drei 
großen Fraktionen sind jedoch vor 
dem massiven Druck des Rates einge-
knickt.  Der federführende Innenaus-
schuss hat inzwischen sein Votum ab-
gegeben, das Plenum wird bereits 
Mitte Dezember abstimmen. Damit 
wäre eine grundrechtlich sensible 
Richtlinie in Rekordzeit durch das 
Parlament gepeitscht worden. Der 
Kompromiss des Ausschusses sieht 
deutlich schärfere Datenschutzvorga-
ben sowie eine Revisionsklausel vor. 
Ansonsten hat man sich vor allem auf 
den Rat zu bewegt. Das betrifft so-
wohl die Speicherdauer (bis zu 12 

Monate) als auch den umfassenden 
Anwendungsbereich (analog zum Eu-
ropäischen Haftbefehl). Es ist außer-
dem abzusehen, dass die kritischen 
Beschlüsse des Parlaments in den Ver-
handlungen mit Rat und Kommission 
weiter verwässert werden. 
Die nationalen Regierungen haben 
leider einmal mehr die europäische 
Ebene genutzt, die  eigenen Parlamen-
te auszutricksen und eine Gesetzge-
bung durchzudrücken, für die sie zu 
Hause keine Mehrheit bekommen 
hätten. In Zusammenarbeit mit den 
Grünen im Bundestag wollen wir dar-
auf achten, dass das nationale Ausfüh-
rungsgesetz den Spielraum der Richt-
linie nutzt, um den Grundrechtsschutz 
zu gewährleisten. Es geht um einen 
äußerst sensiblen Rechtsbereich, mit 
dem wir im Namen der Bürgerinnen 
und Bürger und im Interesse unserer 
Demokratie sorgsam umgehen müs-
sen. Mehr unter: www.oezdemir.de

VON CHRISTIAN GÄRTNER

Am 2. Adventswochenende fand in 
Backnang die 20. Landesdelegierten-
konferenz statt – über 3 Tage, denn 
neben der Verabschiedung des Land-
tagswahlprogramms wurde auch der 
Landesvorstand neu gewählt.

Am Freitag gab es zuerst einmal eine 
allgemeine Analyse der politischen 
Großwetterlage und eine Einstim-
mung auf die bevorstehende Wahl.
Als Gast war unser baden-württem-
bergischer Bundesvorsitzender Rein-
hard Bütikofer anwesend, der Kritik 
an der Politik der Großen Koalition 
übte. Besonders heftig fi el dies bei der 
Bildungspolitik und der Abkehr der 
von rot-grün begonnenen „Weg-vom-
Öl“-Politik aus. Kanzlerin Merkel 
warf er Richtungs- und Ideenlosigkeit 
vor. Von den baden-württembergi-
schen Grünen wünschte er sich ein 
gutes Ergebnis bei der Landtagswahl.
Auch unser Landeschef Andreas 
Braun sparte nicht mit Kritik – er wid-
mete sich aber eher der Landespolti-
tik. „Der Kopf des Fisches hat ge-
wechselt, der Geruch aber bleibt“, so 
Braun im Bezug auf Teufel und Oet-
tinger. Die FDP bezeichnete er als 
Gurkentruppe.  
Landesgruppenchef Alex Bonde 
machte erheblichen Nachholbedarf im 
Verbraucherschutz von Seiten des 
neuen Ministers Seehofer deutlich. 
„Nicht jeder, der schwätzen kann wie 
ein Bauer ist gut für die Landwirt-
schaft“, so Bonde.

Wahlen der Landesgremien

Weiter ging es mit einem wahren Wahl-
marathon. Petra Selg wurde zur neuen 
Landesvorsitzenden gewählt, Andreas 
Braun mit einem sehr guten Ergebnis 
von rund 85 % im Amt bestätigt. Ha-
rald Dolderer aus unserem Kreisver-
band wurde mit großer Mehrheit als 
Landesschatzmeister bestätigt.
In den neuen Parteirat wurden Sylvia 
Kotting-Uhl, Theresia Bauer, Heide 
Rühle, Brigitte Schmid, Andrea Lind-
lohr, Beate Müller-Gemmeke, Silke 
Krebs, Biggi Bender, Winfried Kretsch-
mann, Alex Bonde, Christoph Bader, 
Uli Sckerl und Memet Kilic gewählt. 
Leider hat es für unsere beiden Lud-
wigsburger Kandidaten, Max Bleif 
und Ingrid Hönlinger, nicht gereicht.
Dafür konnten wir uns aber über die 
Wahl von Ingrid Hönlinger in den 
Länderrat freuen, in der sie die Kon-
kurrenz hinter sich ließ!

Das Landtagswahlprogramm

Am Samstag ging es dann ans Einge-
machte: Das Landtagswahlprogramm, 
welches die Grundlage zu einem su-
per Wahlergebnis sein soll! Hier ent-
standen lebhafte Diskussionen, denn 
es gab zahlreiche Änderunganträge.
In folgenden werden die einzelnen 
Abschnitte des Programms kurz vor-
gestellt.

Lebenswertes Baden-Württemberg

Hier geht es um Lebensqualität, Ener-
gie- und Verkehrspolitik, Verbrau-
cherschutz und Tierschutz. Grüne 
Forderungen sind hier vor allem die 
Umsetzung des Erneuerbare-Energie-
Gesetz, Luftreinhaltung und die Ein-
dämmung des Flächenverbrauchs.

Kluges Baden-
Württemberg

Hier geht es um die Bil-
dung vom Kindergarten 
bis zur Hochschule. Grüne 
Kernforderungen sind der 
Ausbau von Ganztagesan-
geboten für die Kinderbe-
treuung, die Umwandlung 
des Schulsystems hin zu 
einer 9-jährigen Basis-
schule sowie die Erneue-
rung der Hochschulen.  
Eine heftige Debatte gab 
es zm Thema Studienge-
bühren. Während die 
Landtagsfraktion ein Cre-
dits-Modell mit kosten-
freiem Erststudium bis 
zum Bachelor und danach 
Gebühren, die aber erst 
nach dem Studium und 
auch einkommensabhängig fällig wer-
den vorgeschlagen hat, gab es auch 
Stimmen, die Studiengebühren in jeg-
licher Form ablehnen. Mit einer Stim-
me Vorsprung hat sich das Modell der 
Landtagsfraktion durchgesetzt. 

Erfolgreiches Baden-Württemberg

Hier geht es v.a. um Themen wie Ar-
beit, Weiterbildung,Wirtschaftsförder
ung und Forschung. Wir Grünen for-
dern hier vor allem eins: „Weg vom 
Öl!“. In diesem Bereich könne sehr 
viele neue Arbeitsplätze entstehen.

Gerechtes Baden-Württemberg

Hier geht es um Familien-, Frauen- 
und Gesundheitspolitik. Besonders 
wichtig ist uns Grünen v.a. die bessere 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
und die Anerkennung von gleichge-
schlechtlichen Partnerschaften.

Verantwortungsvolles 
Baden-Württemberg

Hier geht es um Finanzen und Steu-
ern. Eine grüne Forderung ist vor al-
lem eine nachhaltige Finanzpolitik. 
Die Förderung des Messeneubaus und 
die Umsetzung von Stuttgart 21 leh-
nen wir ab.

Nach einer langen Diskussion ist ein 
vernünftiges und zukunftsweisendes 
Landtagswahlprogramm verabschie-
det worden.
Am Sonntag gab es noch eine lange 
Debatte zum Thema mögliche Koali-
tionen. Man einigte sich hier auf einen 
Antrag Des Landesvorstandes und des 
KV Ettlingen, in dem man ohne Koa-
litionsaussage in den Wahlkampf 
zieht, aber sehr deutlich auf die mo-
mentan unüberbrückbaren Differen-
zen zur CDU hinweist.
„Wir machen ein Angebot an die 
Wählerinnen und Wähler und nicht an 
die CDU“, so Landeschef Andreas 
Braun. Fraktionschef Winfried Kretsch-
mann bezeichnete Schwarz-Grün-De-
batten als „Sandkastenspiele“. 
Auch er griff die amtierende Landes-
regierung scharf an: „Wenn die Men-
schen etwas satt haben, dann ist es 
Beliebigkeit und Opportunismus“.

Nun folgte fast das Wichtigste: Die 
Wahl des Spitzenkandidaten für die 
Landtagswahl. Der Landesvorstand 
schlug Winfried Kretschmann vor, der 
seine Qualitäten in einer langen Rede 
unterstrich.
Er forderte die Grünen auf, einen 
Wahlkampf mit „klaren Zielen und 
Leidenschaft zur Sache“ zu führen. 
Außerdem forderte er, ein klares Wer-
teprofi l auszustrahlen. Kretschmann 
griff die Landesregierung heftig an: 
„Niemand in Baden-Württemberg hält 
Schwarz-Gelb für einen Knaller.“

Der FDP warf er vor, nur ihre Interes-
sen retten zu wollen. Oettingers Hal-
tung, die Laufzeiten der Atomkraft-
werke verlängern zu wollen und sich 
somit „die Altindustrien weiter am 
Hals zu halten“ kritisierte er scharf.

Ebenfalls besonders heftig kritisierte 
er die Mehrwertsteuererhöhung der 
Großen Koalition in Berlin. Diese be-
zeichnete er als skurrilsten Kompro-
miss, da das Geld gar nicht dafür ver-
wendet wird wie in den Wahlpro-
grammen angekündigt. 
Winfried Kretschmanns Rede hob 
aber hauptsächlich die Themen her-
vor, für die er sich als Spitzenkandidat 
am meisten einsetzen will. Haupt-
sächlich liegt ihm das Thema Bildung 
am Herzen. „Die Gerechtigkeitslücke 
zu schließen...DAS muss die zentrale 
Botschaft unserer Bildungspolitik sein“. 
Mit dem Begriff Bildung verband er 
in seiner Rede auch den Begriff Per-
sönlichkeitsbildung. „Bildung geht dem 
Markt voraus und darf kein Marktgut 
werden“, fasste er zusammen.
Winfried Kretschmann forderte ein 
Ergebnis besser als 8% bei der Land-
tagswahl, besser sogar noch ein zwei-
stelliges Ergebnis.
Bei der Wahl zum Spitzenkandidaten 
bekam Kretschmann rund 88,1%! Ein 
sensationelles Ergebnis! Von einem 
grünen Nikolaus bekam er eine Füh-
rungsstab überreicht, der ihm Kraft 
und Stärke verleihen soll.

Mit dem Landesparteitag, bei dem 
auch die drei Landtagskandidaten aus 
unserem Kreisverband, Jürgen Walter, 
Franz Untersteller und Susanne 
Schwarz-Zeeb als Delegierte vertre-
ten waren, wurde der Startschuss zu 
einem spannenden Wahlkampf gege-
ben.
Durch ihr überzeugendes und zu-
kunftsweisendes Programm haben die 
baden-württembergischen Grünen 
deutlich gemacht, dass sie DIE Re-
formkraft im Land sind – ob sie so gut 
sind wie ihr Ruf oder sogar noch bes-
ser – das wird sich zeigen. Der Wahl-
kampf kann beginnen!

Fit für die Landtagswahl – LDK in Backnang

WINFRIED KRETSCHMANN ÜBERZEUGTE

ZEIT FÜR GRÜN &WINFRIED KRETSCHMANN
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450 Millionen potentielle Täter?
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PETRA SELG UND ANDREAS BRAUN
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Die Grünen im Verband Region Stutt-
gart (VRS) begrüßen die Aufnahme 
ihres Antrags zur Stärkung der Regio-
nen in Baden-Württemberg ins Grüne 
Landtagswahlprogramm für 2006. 
„Die Region Stuttgart war die Mo-
dellwerkstatt. Nach 12 Jahren erfolg-
reicher Arbeit werden wir Grünen 
jetzt in eine breite Debatte über den 
zukünftigen Verwaltungsaufbau in 
Baden-Württemberg treten. 
Sieben Ebenen von der Kommune bis 
Europa sind zuviel. Hier gilt es, nach 
Transparenz, demokratischer Teilhabe 
und Effi zienz zu urteilen und für jede 
Region im Land maßgeschneiderte 
Lösungen zu suchen.“, so Beate Witt-
kopp (Kreis Böblingen), grüne Spre-
cherin für Planung im Verband Region 
Stuttgart. 

Ihr Fraktionskollege André Reichel 
(Kreis Esslingen) fügt hinzu: „Mit der 
regionalen Idee eines direkt gewähl-
ten Parlaments für alle Regionen im 
Land gibt es endlich eine Alternative 
zu der bei uns praktizierten Landräte- 
und Bürgermeister-Demokratie. Über 
regional bedeutsame Themen der 
Siedlungsentwicklung, des Verkehrs 
sowie der Infrastrukturpolitik soll in 
Fachausschüssen regionaler Volksver-
tretungen entschieden werden.“ Zu-
dem seien die Regionen starke Partner 
der Kommunen im Europa des 21. 
Jahrhunderts. Gemeinsam mit den 
grünen KommunalpolitikerInnen will 
die grüne Regionalfraktion die nun 
anstehende Diskussion über die Fort-
entwicklung des Verwaltungsaufbaus 
im Land führen. 

„Regionale Idee für ganz 
Baden-Württemberg“



STADT LUDWIGSBURG2

VON MARKUS GERICKE

Inzwischen ist die Mehrheit im Ge-
meinderat zu der Erkenntnis gekom-
men, dass eine „Waiblinger Straße“ 
derzeit nicht benötigt wird. Die Ver-
kehrsplaner haben von Anfang an 
festgestellt, dass die Erschließung der 
Flakkaserne auf dem bestehenden 
Verkehrsnetz bewältigt werden kann. 
Konsens ist, dass im Flächennut-
zungsplan die Trasse für eine „Waib-
linger Straße“ freigehalten wird. Dann 
könnte diese in ferner Zukunft reali-
siert werden, falls es wirklich einmal 
erforderlich werden sollte. 

„Stadtpark Ost“ weiterdenken

Für die Fraktion der Grünen war der 
„Stadtpark Ost“ bei den Planungen 

bisher immer vorgeschoben, um eine 
massive Bebauung und einen Straßen-
bau realisieren zu können. Die Grün-
fläche drohte zu einem Randphäno-
men zu verkommen. Daher war es 
auch nicht verwunderlich, dass unser 
Antrag, eine Grünfläche ohne Stra-
ßenbaumaßnahme als Alternative par-
allel zu planen, nicht angenommen 
wurde (Antrag vom 7. Juni 2005, Vor-
lagen-Nr. 255/05). Aus diesem Grund 
haben wir den Landschaftsarchitekten 
Michael Essig damit beauftragt, für 
die Flächen rund um das Sportgelände 
einen Landschaftsplan auszuarbeiten. 
Die Flächen eignen sich aus unserer 
Sicht hervorragend für eine Nachver-
dichtung – im Osten ist die Erschlie-
ßung mit der Kornwestheimer Straße 
bereits hergestellt und kann sinnvoll 
erweitert werden. 

Gestaltungsvorschlag          
erarbeitet

Mit unserem Vorschlag sehen wir eine 
Möglichkeit, das Gebiet weiter zu 
entwickeln. Die Freifläche wird auf-
gewertet, die Flächen, die sich für ei-
ne Bebauung eignen, runden den bis-
herigen Ortsrand ab. Damit könnten 
landwirtschaftliche Flächen im Au-
ßenbereich, die Bauflächen werden 
sollen (z.B. Neckarterrasse), erhalten 
und die bestehende Infrastruktur bes-
ser ausgelastet werden. 
Im Januar werden die Planungen bei 
einem Ortstermin der Öffentlichkeit 
vorgestellt werden (vorgesehen ist der 
24.). Bei Rückfragen: Markus Gericke, 
Tel. 07141/688652 (Markus.Gericke 
@gmx.de) & Roswitha Matschiner, 
Tel. 84848 (matschiner.lb@t-online.de). 

VON ROSWITHA MATSCHINER

Wir schließen uns der Forderung der 
Eglosheimer Bürgerinnen und Bürger 
bei der LKZ-Gesprächsrunde „Mitten 
drin“ zum Thema Verkehrsentlastung 
an. Statt zahlreicher Umgehungsstra-
ßen, die auf der Wunschliste der 
Mehrheitsfraktionen stehen und man-
gels Finanzen eh nicht finanziert wer-
den können, stehen wir für eine prag-
matische und realistische Lösung der 
Verkehrsprobleme in Eglosheim.
Ein vierspuriger Tunnel – wie bisher 
geplant – kann nicht isoliert betrachtet 
werden. Die Verkehrsmenge, die auf 4 
Spuren durch den Tunnel geschleust 
wird (50 000 Fahrzeuge/Tag plus 20 
000 oberiridisch), kann nicht einfach 
weiter auf der B 27 Richtung Innen-
stadt rollen. Dafür wäre eine Anbin-

VON SIEGFRIED RAPP

Die Krawalle in den französischen 
Vororten gehen zurück. Nach Mei-
nung der Grünen im Ludwigsburger 
Gemeinderat müssen wir uns als Stadt 
aber die Frage stellen: was müssen 
wir heute tun, damit wir in 10 Jahren 
nicht auch brennende Autos in deut-
schen Städten haben?
Die Analysen der französischen Unru-
hen zeigen, dass hier Bevölkerungs-
gruppen über lange Zeiträume hinweg 
vernachlässigt und von der sozialen 
Entwicklung abgehängt wurden. Eine 
gesellschaftliche Schieflage hat zu ei-
nem Teufelskreis aus schlechter 
Schulbildung, Arbeitslosigkeit, Woh-
nungsnot und daraus resultierender 
Perspektivlosigkeit geführt. Bei einer 
solch explosiven Mischung reicht oft 
ein einziger Funke, um die sozialen 
Spannungen explodieren zu lassen.
Deshalb müssen wir als vorausschau-
ende Bürger und Politiker unsere 
heutigen Entscheidungen überprüfen, 
wie sie sich in Zukunft auswirken 
werden.
Insbesondere Kinder und Jugendliche 
aus sozial schwachen Familien, oft 
sind dies auch Kinder mit Migrations-
hintergrund, haben oft keine reelle 
Chance sich wirtschaftlich und per-
sönlich zu entwickeln.
Hier ist ein verstärktes Engagement 
der Stadt gefordert. Insbesondere in 
der frühen Prävention im Kindergar-
ten und Schule muss ein Auge darauf 
geworfen werden, dass Kindern und 
Jugendlichen mit Integrationsschwie-
rigkeiten Hilfsangebote gemacht wer-
den. Schulabbrecher und Jugendliche 
ohne Ausbildungsplatz dürfen nicht 
alleine gelassen werden. Einrichtun-

gen und Vereine müssen noch stärker 
ihr Engagement auch auf Kinder und 
Jugendliche ausrichten, die es nicht so 
leicht haben. Städtische Förderung 
von Projekten muss verstärkt die sozi-
alen Aspekte berücksichtigen, um 
jede erdenkliche präventive Kompo-
nente zu berücksichtigen. 

Gute Nachbarschaft

Bei der Zukunftskonferenz der Stadt  
im September wurde der Leitsatz ge-
prägt, dass „die Menschen bei uns in 
Ludwigsburg unabhängig von Her-
kunft, Religion, Nationalität ... in gu-
ter Nachbarschaft und sozialer Ausge-
wogenheit“ leben sollen.
Wir müssen die soziale Frage und die 
Integration heute ernst nehmen, damit 
wir auch morgen noch in einer friedli-
chen Stadt leben. Nur eine andauern-
de Anstrengung aller Gruppen, Grup-
pierungen und jedes einzelnen Bür-
gers kann dabei helfen, dass Integrati-
on und sozialer Friede bei uns gelingt 
und wir nicht morgen die Zeche für 
die Versäumnisse von heute zahlen. 
Die Gastfreundschaft, die wir im 
kommenden Jahr bei der Fußball-WM 
allen Gästen aus aller Welt entgegen-
bringen, sollten wir auch unseren hie-
sigen Mitbürgern ausländischer Her-
kunft zeigen. Denn Integration und 
friedliches Miteinander kann nicht 
durch die Verhängung des Ausnahme-
zustandes, oder durch Maßnahmen 
der Polizei oder des Verfassungs-
schutzes bewirkt werden. Integration 
und gutes Zusammenleben ist die Fol-
ge einer gelungenen Integrations- und 
Sozialpolitik. Die Unruhen in Frank-
reich erinnern uns auf erschreckende 
Weise an diesen einfachen Zusam-
menhang.

Brennende Autos

Ausbau des öffentlichen 
Verkehrs muss Vorrang haben

Tunnel und Stadtbahn statt neuer Straßen

VON M. GERICKE UND R. MATSCHINER

Die Grünen Stadträte haben bei einer 
Klausur den dicken Ordner mit den 
Zahlen für 2006 und den geplanten 
Investitionen für die Folgejahre bis 
2009 ins Visier genommen. Denn ob 
Kommunalpolitik zukunftsfähig ist, 
kann man insbesondere am Haushalt 
erkennen. Darauf haben wir die letzten 
Jahre geachtet und entsprechend An-
träge eingereicht. In diesem Jahr hat 
auch OB Spec seine Rede bei der Ein-
bringung des Haushalts unter dieses 
Motto gestellt. Er hat in diesem Jahr 
mit dem Stadtentwicklungskonzept 
und der Zukunftswerkstatt wichtige 
Schritte dazu umgesetzt. Hier wurde 
mit Gemeinderat, Stadtverwaltung 
und einer breiten Öffentlichkeit ein 
Dialogprozess begonnen, der für die 
Zukunftsfähigkeit unserer Stadt ent-
scheidend sein wird. 
Der Haushaltsentwurf beinhaltet klare 
Schwerpunkte bei den Investitionen 
für Stadtsanierung, Schulen und Sport, 
die wir unterstützen. Aber: Weil die 
Zahl der zu betreuenden Kinder in den 
nächsten Jahren abnimmt, rechnet die 
Stadt mit einem Rückgang der Ausga-
ben. Wir meinen, dass stattdessen die 
Qualität der Kinderbetreuung, sowie 
die Betreuung der unter Dreijährigen 
ausgebaut werden sollte.
Den Nachweis der Nachhaltigkeit ver-
missen wir auch bei den Investitionen 
für Mobilität. Hier wird immer noch 
kein Schwerpunkt auf umweltverträg-
liche Mobilität gelegt. Der Etat für 
Radwege liegt 2006 mit 200 000 € 
zwar deutlich höher als noch 2004 (40 
000 €), ist mit 2,50 € pro Einwohner 
aber noch lange nicht ausreichend. 

Der ADFC empfiehlt 25 €! Aber selbst 
das dürfte angesichts des durch Untä-
tigkeit entstandenen Staus notwendi-
ger Maßnahmen nicht ausreichen. Seit 
der Einweihung des Radweges von 
Oßweil in die Innenstadt vor 20 Jahren 
hat sich hier nichts Entscheidendes 
verbessert. Mit dem Maßnahmenkata-
log zum Luftreinhalteplan haben wir 
auch einen Zeit- und Investitionsplan 
für das Radwegenetz beschlossen. 
Nun müssen auch die dafür nötigen 
Mittel gestellt werden. Zudem wollen 
wir mit neuen Projekten auf der Schie-
ne den ÖPNV fördern. 
Mit strengeren Verkehrskontrollen 
wollen wir erreichen, dass für Fußgän-
ger und Radfahrer gedachte Plätze und 
Wege  nicht mit Autos zugestellt sind. 
Die Stadt soll Mitglied bei „Stadtmo-
bil“ werden um so die Idee des Car-
Sharings zu fördern.
Mit Energieeinsparmaßnahmen und 
der Nutzung erneuerbarer Energien 
soll die öffentliche Hand beispielhaft 
handeln. Nachhal-
tigkeit fordern wir 
auch von der 
Landwirtschaft. 
Die Stadt soll mit 
den Bauern ver-
handeln, damit die 
hiesigen Flächen 
gentechnikfrei 
bleiben. Die Erhö-
hung der Grund-
steuer ist richtig, 
weil auch beim 
Flächenverbrauch 
gilt, dass die Prei-
se die ökologische 
Wahrheit sagen 
sollen. Zu einer 

nachhaltigen Stadtplanung gehört eine 
gute Ausgewogenheit zwischen be-
bauten Gebieten, landwirtschaftlichen 
Nutzflächen und Naherholungsräu-
men. Die Ausweisung neuer Bauge-
biete war ein Fehler, sie stören diese 
Ausgewogenheit. 
Um die Wanderungsverluste bei Fami-
lien zu stoppen, brauchen wir nicht das 
Einfamilienhaus auf der grünen Wie-
se. Nicht das Haus mit Garten ist kin-
derfreundlich; die Stadt, die Wohnun-
gen, die Infrastruktur, die Nachbarn 
müssen es sein, damit Familien gerne 
hier leben. Wir wollen Generationen-
wohnen und flexible Wohnformen 
fördern. Wir brauchen eine Infrastruk-
tur wo Kinder ihre Wege alleine zu 
Fuß oder mit dem Fahrrad meistern 
können. Bisher misst die Stadt diesem 
Thema nicht genügend Bedeutung zu.
Nun bleibt zu hoffen, dass sich die 
Mühen der Klausur gelohnt haben und 
der Haushalt noch nachhaltiger gestal-
tet werden kann. 

Städtischer Haushalt: Verantwortlich        
für die nächste Generation handeln

Der „Stadtpark Ost“ soll im Wesentli-
chen östlich des Sportgeländes entste-
hen und die Zäsur zwischen Oststadt 
und Oßweil gestalten. Entlang der 
Fuchshofstraße würde ein Alleenweg 
entstehen. Nördlich davon könnten 
Wohnhäuser entstehen, ebenso west-
lich der Kornwestheimer Straße. Ins-
gesamt könnten dadurch über 10 ha als 
Bruttobaufläche genutzt werden, was 
der Gegenfinanzierung dienen kann, 
weil die Stadt schon im Besitz einiger 
Flächen ist und weitere durch Vor-
kaufsrecht erwerben könnte. 
Elemente des „Stadtparks Ost“ mit 
über 8 ha Fläche sind:
• ein kleiner See am tiefsten Punkt 

Richtung Friedrichstraße, der gleich-
zeitig als Regenrückhalt für die 
neue Bebauung dient,

• eine neue Kleingartenanlage im Sü-
den mit gut 1 ha Fläche,

• die Neuanlage eines Jugend-Cafés 
neben dem bestehenden Skaterplatz,

• ein neuer Bolzplatz,
• eine Streuobstwiese im Norden,
• zwei Boules-Bahnen,
• ein Aussichtshügel, aus dem Aus-

hub für den See gestaltet, der Platz 
für einen Staudengarten bietet,

• ein Wäldchen sowie 
• eine Drachenwiese.

Die Umgestaltung bietet die Gelegen-
heit, den Radweg neu zu führen und 
weitere Spazierwege anzulegen. Bei 
der Gesamtplanung wurde berück-
sichtigt, dass die bestehenden Stra-
ßenplanungen für eine „Waiblinger 
Straße“ zu einem späteren Zeitpunkt 
integriert werden können.

Plan für „Stadtpark Ost“ – Waiblinger Straße 
wird in den nächsten 20 Jahren nicht gebaut

Grüne beauftragen Landschaftsarchitekten
dung über die Marienwahl an eine neu 
zu bauende Straße entlang der Schie-
nenstrecke parallel zur Markgrönin-
gerstraße erforderlich. Die Belastung 
würde von Eglosheim auf die Marien-
wahl und die Weststadt verlagert, das 
Naherholungsgebiet Kesseläcker, 
Schafäcker, Osterholz zerstört. Wegen 
dieser Probleme kommen wir mit die-
sen Plänen nicht weiter. Wegen massi-
ver Naturzerstörung (Naturpfad Ried-
graben) und Verlagerung der Belas-
tung auf andere Teile Eglosheims sind 
auch die Pläne für einen Riedgraben-
tunnel eine Sackgasse.
Wir fordern deshalb eine abgespeckte 
Tunnelvariante mit nur 2 Spuren. Ein 
2-spuriger Tunnel könnte (ohne Ab-
biegungen und Ampelstopps) den rei-
nen Durchgangsverkehr aufnehmen 
(bis zu 40 000 Fahrzeuge). Der abbie-
gende Verkehr bliebe 2-spurig oben. 

Bessere Verbindungen        
ins Tammerfeld!

Eine Stadtbahnlinie vom Ludwigsbur-
ger Bahnhof, die parallel zur August-
Bebel-Straße vor der Eisenbahnbrü-
cke auf die Frankfurter Straße ins 
Tammerfeld geführt wird, könne ei-
nen durchaus beachtenswerten Teil 
des bisherigen Autoverkehrs aufneh-
men. Bei einem Gespräch der Frakti-
on mit dem Centermanager im Breun-
ingerland, Klaus Rosenthal, hat dieser 
bestätigt, dass allein 600 Parkplätze 
dort täglich vom Personal belegt sind. 
Durch die zahlreichen Teilzeitkräfte 
im Tammerfeld würden sich die Fahr-
ten nicht auf die Stoßzeiten beschrän-
ken, sondern sind über den ganzen 
Tag verteilt. Die Busverbindung zwi-
schen Ludwigsburg und Tammerfeld 
ist völlig unzureichend. Auch zahlrei-
che Kundinnen und Kunden würden 
bei einer attraktiven Anbindung auf 
den öffentlichen Verkehr umsteigen, 
ist Klaus Rosenthal überzeugt. 
Schließlich kaufe man nicht täglich 
eine Waschmaschine. Bereits vor drei 
Jahren hatten wir eine Untersuchung 
über die technische Machbarkeit vor-
gelegt und fordern seither von der 
Stadt Zahlen über das Fahrgastpoten-
zial zwischen Ludwigsburg und dem 
Tammerfeld. In den Köpfen der Mehr-
heitsfraktionen hat aber die Fixierung 
auf die Westrandstraße den Blick auf 
realisierbare Lösungen verstellt. Die 
klare Meinungsäußerung aus der Eg-
losheimer Bürgerschaft nehmen wir 
zum Anlass, unseren Vorschlag erneut 
zur Diskussion zu stellen.

V.L.N.R.: CHRISTIAN KOPP, SIEGFRIED RAPP, ROSWITHA MAT-
SCHINER UND ANITA KLETT-HEUCHERT, FOTO: MARKUS GERICKE



AUS KREIS UND LAND

Vaihingen.  Auf der letzten Mitglie-
derversammlung des OV Vaihingen 
von Bündnis 90/Die Grünen stand im 
Mittelpunkt der aktuelle Fleischskan-
dal und der Umgang mit Lebensmit-
teln überhaupt. Ursächlich für die 
Zunahme der Lebensmittelskandale 
ist nach Meinung von Armin Zeeb vor 
allem die Industrialisierung der Le-
bensmittelbranche: Erzeugung-Verar-
beitung-Handel. Begleitend mit dem 
Lebensgefühl „Geiz ist geil“ entsteht 
hierbei eine gefährliche Mischung , 
die kriminellen Machenschaften ent-
stehen lassen.
Doppelt unglücklich trägt nun die 
CDU-FDP Regierung mit der Zer-
schlagung der gut funktionierenden 
Wirtschaftskontrolldiensten dazu bei, 
dass diese Machenschaften noch we-

Die Auswirkungen des Fleischskandals

sofort zurückzunehmen und die 
Wiederansiedlung des Wirtschafts-
kontrolldienstes (WKD) bei der Poli-
zei.                                             (reda)

Erd man n hausen.  Bei der Mitglie-
derversammlung der Grünen in Erd-
mannhausen am 14. November wurde 
in der Gaststätte Rose ein neuer Vor-
stand gewählt. Neue erste Vorsitzen-
de ist Barbara Bader, zweite Vorsit-
zende Martina Glees-Brück, Geld 
und Kasse macht weiterhin Gudrun 
Malthaner-Berger. Das Amt des ers-
ten Vorstands hat Monika Lesny-
Ruoff nach 15-jähriger Arbeit nieder-
gelegt. Für ihre Arbeit, die immer 
von impulsgebender Kraft, gutem po-
litischen Verstand und fl otter Organi-
sation geprägt war, möchten wir ihr 
ganz herzlich danken. Sie hat die grü-
ne politische Arbeit immer wieder 
mit neuen Ideen und Akzenten ge-
prägt. Im Herzen ist sie trotz widriger 
Umstände eine überzeugte Grüne ge-
blieben und bleibt dem OV mit ihrer 
Mitarbeit erhalten. Danke!!! 
Die Damen im neuen Vorstand haben 
sich zum Ziel gesetzt die Möglichkei-
ten eines kleinen OVs voll auszu-
schöpfen und grüne Politik in Erd-
mannhausen weiterzuführen. Beson-

Neuer Vorstand gewählt 
dere Schwerpunkte liegen hierbei an 
der Verfolgung des Ziels einer guten 
und zuverlässigen Kinderbetreuung, 
Ortskernsanierung, Flächenverbrauch, 
Energieverbrauch in kommunalen 
Gebäuden und öffentlicher Nahver-
kehr. Der Ausbau der Nachtbuslinie, 
der seit langem konzipiert ist, soll 
endlich durchgesetzt werden. Und 
last but not least, die Weiterführung 
der Ökomesse. Wichtig sind uns auch 
die kleineren Vorhaben wie die Un-
terstützung der örtlichen Jugendar-
beit und das bürgerschaftliche Enga-
gement im Bereich Bildung und 
Schule. Dabei wollen wir vor allem 
mit bestehenden Gruppen und Verei-
nen zusammenarbeiten und die be-
reits vorhandenen Strukturen nützen. 
Ein besonderes Anliegen ist uns die 
kontinuierliche Zusammenarbeit mit 
den Marbacher und Bottwartaler 
Grünen. Nicht alleine, nur gemein-
sam sind wir stark und zukunftsfä-
hig. Trotz winterlicher Temperaturen: 
es grünt im östlichen Ludwigsburger 
Landkreis!          (reda)

V.L.N.R: MARTINA GLEES-BRÜCK, BARBARA BADER, MONIKA LESNY-RUOFF,      
GUDRN MALTHANER-BERGER                                       FOTO: OV ERDMANNHAUSEN

VON EVA MANNHARDT

Bei einer gemeinsamen Veranstaltung 
der Grünen von Vaihingen, Korntal-
Münchingen und Schwieberdingen 
zum geplanten vierstreifi gen Ausbau 
der B10 war man mit Landwirtschaft 
und Naturschutz einer Meinung: 
Durch die vom Regierungspräsidium 
geplante Trassenverlegung zwischen 
Münchingen und Schwieberdingen im 
Zuge des B10-Ausbaus wird wertvol-
les Ackerland unwiederbringlich ver-
nichtet. Es muß alles getan werden, 
um das zu verhindern.
Bereits um 16 Uhr fanden sich viele 
Interessierte aus den Gemeinden Vai-
hingen, Korntal-Münchingen und 
Schwieberdingen am Treffpunkt Kai-
serstein in Münchingen zusammen. 
Auf Initiative von Susanne Schwarz-
Zeeb, der Landtagskandidatin des 
Wahlkreises, hatten die Grünen zu 
diesem Ortstermin und zur anschlie-
ßenden Informationsveranstaltung 
eingeladen. Trotz Nieselregen und 
trüber Sicht konnten sich die Anwe-
senden, zu denen auch Boris Palmer, 
MdL und verkehrspolitischer Spre-
cher der Grünen Landtagsfraktion, ein 
Bild machen, in welchem Ausmaß die 
geplante neue B10-Trasse Land und 
Boden vernichten würde. Man stand 
schließlich direkt an der Stelle, wo 

einmal die neue Straße sein soll. Noch 
ist hier freies Feld und die Ackerbö-
den zählen zu den fruchtbarsten im 
Land.
Bei der anschließenden Informations-
veranstaltung wurde das Thema B10-
Ausbau in seinen verschiedenen Aus-
wirkungen beleuchtet. Nicht nur die 
Situation im stark belasteten Enzwei-
hingen wurde zur Sprache gebracht: 
„Die B10 zerschneidet unseren Ort in 
zwei Teile“ so Bernhard van Dyken 
von den Grünen aus Enzweihingen. 
Von Seiten des Naturschutzes wird die 
Notwendigkeit des Ausbaus komplett 
in Frage gestellt. Rudolf Pfl eiderer 
vom Landesnaturschutzverband argu-
mentierte, dass schnellere Straßen 
nicht nur den Verkehr anziehen, son-
dern auch mehr Verkehr erzeugen. 
Die Zeit, die gespart werde, würde 
durch das Zurücklegen größerer Ent-
fernungen reinvestiert. 
Joseph Michl vom BUND erläuterte 
in seinem Vortrag, dass die geplante 
vierspurige Straße durchaus autobahn-
ähnlichen Charakter habe. Mithin 
ziehe sie vor allem zusätzlichen Fern-
verkehr an, was ja bereits jetzt durch 
die sogenannten Mautfl üchtlinge be-
merkbar sei. Damit werde auch die 
Lärmbelästigung vor allem Nachts 
deutlich höher, was wiederum Frau 
Schwarz-Zeeb für Enzweihingen nur 

bestätigen konnte. Deshalb hat die 
Fraktion im Stadtrat einen Antrag ein-
gebracht, der sowohl ein Nachtfahr-
verbot für LKW durch Enzweihingen 
vorsieht, als auch eine Maut für alle 
Durchfahrende.  
Nicht alle Anwesenden wollten der 
These folgen, dass die Prognosen der 
Verkehrsentwicklung völlig falsch 
seien. Michl und Pfl eiderer argumen-
tierten, dass aufgrund der demogra-
phischen Entwicklung und der Res-
sourcenknappheit der Verkehr in Zu-
kunft sinken und nicht mehr steigen 
wird und daher gar kein weiterer Stra-
ßenausbau nötig sei. Einig war man 
sich mit Ulrich Schmalzridt, dem Ob-
mann der Landwirte von Korntal-
Münchingen, dass der Flächenver-
brauch von äußerst fruchtbarem 
Ackerland nicht sein muß. Die Land-
wirte hatten sich eindeutig dafür aus-
gesprochen, dass der Ausbau auf der 
bestehenden Trasse erfolgen soll. Die-
se Planungsvariante wurde auch vom 
Gemeinderat der Stadt Korntal-Mün-
chingen als einzig tragbare Lösung 
bevorzugt. 

Unterstützung von Boris Palmer

Boris Palmer fasste am Ende zusam-
men, dass der geplante Ausbau der 
B10 auf freiem Feld offensichtlich 
von niemandem befürwortet werde. 
Er konnte daher zusagen, dass er sich 
auf Landes- und Bundesebene dafür 
einsetzen werde, dass auf der Be-
standstraße ausgebaut werde. Auch 
dem Thema Maut und dem Nachtfahr-
verbot für Enzweihingen gibt es eine 
gute Chance, wenn sich die Gemein-
den einig sind. Palmer machte den 
Anwesenden wieder Hoffnung, dass 
doch noch nicht das letzte Wort in der 
Sache gesprochen sei. So konnten am 
Ende alle gut gesättigt mit Informatio-
nen und Brezeln nach Hause gehen. 
Auch die Veranstalterin Eva Mann-
hardt, Fraktionsvorsitzende der Grü-
nen im Gemeinderat Korntal-Mün-
chingen, war sehr zufrieden über den 
Schulterschluss zwischen Grünen, 
Landwirtschaft und Naturschutz. 
„Das große Interesse und Engagement 
der zahlreichen Anwesenden zeigt 
uns, wie wichtig es ist solche Veran-
staltungen zu machen. In der Sache 
werden wir jetzt erst recht nicht lo-
ckerlassen!“

Kein Asphalt auf fruchtbarem Ackerboden

VON HEIDE RÜHLE, MDEP

Sie sollte ein großer Wurf für den eu-
ropäischen Umwelt- und Verbrau-
cherschutz werden - die neue europäi-
sche Chemikalienverordnung RE-
ACH. Daraus wurde nichts. Und den-
noch: Das Abstimmungsergebnis, das 
am 17. November im Europäischen 
Parlament erzielt wurde, ist besser, als 
man angesichts der massiven Kampa-
gne der Chemie-Industrie befürchten 
musste. Die Reform des europäischen 
Chemikalienrechts ist – trotz einer 
deutlichen Verwässerung des ur-
sprünglichen Vorschlags – zumindest 
ein kleiner Fortschritt gegenüber dem 
Status quo. 

Um was geht’s bei REACH?

REACH steht für Registrierung, Eva-
luierung und Autorisierung von Che-
mikalien. Ursprüngliches Ziel: Erst-
mals sollten alle wesentlichen chemi-
schen Substanzen in einem mehrstufi -
gen Verfahren zentral erfasst und auf 
ihr Risiko für die menschliche Ge-
sundheit und die Umwelt überprüft 
werden. Langfristig sollten dadurch 
gefährliche Stoffe, vor allem krebser-
regende und erbgutverändernde, ganz 
ersetzt werden. Dieser “TÜV für Che-
mikalien” wäre ein Meilenstein gewe-
sen. Denn so genannte Altstoffe - das 
sind Stoffe, die vor 1981 auf den 
Markt gekommen sind - wurden bis-
her nicht entsprechend erfasst und 
kontrolliert. Das bedeutet: Von den 
30.000 meist eingesetzten Chemikali-
en wurde bislang erst ein geringer Teil 
auf seine Auswirkungen auf Mensch 
und Umwelt überprüft. 
Kernelement von REACH ist die Pro-
duzentenverantwortung durch Um-
kehr der Beweislast: Nicht Behörden 
und Konsumenten müssten künftig 
die Gefährlichkeit von Produkten 
nachweisen, sondern die Hersteller 
die Unbedenklichkeit ihrer Waren. 

Kontrolle ist notwendig

Die Notwendigkeit einer systemati-
schen Kontrolle ist offensichtlich. 
Kommen wir doch tagtäglich mit che-
mischen Substanzen in Berührung - 
sei es über Kleidung, Kosmetika, 
Haushaltsgegenstände oder Kinder-
spielzeug. Doch die Auswirkungen 

sind unklar, da die meisten Stoffe 
kaum auf ihre Risiken getestet sind. 
Dies ist angesichts der Tatsache, dass 
manche Chemikalien schwere ge-
sundheitliche Folgen wie etwa Aller-
gien, Krebs- oder Asthmaerkrankun-
gen hervorrufen können, nicht zu 
verantworten. Entsprechend halten 
auch Ärzte und Verbraucherschützer 
REACH in seiner ursprünglichen 
Form für unbedingt notwendig und 
forderten sogar noch weitergehende 
Schritte.

Schatten und Licht

Es ist unbestritten: Das Europäische 
Parlament hat unter Federführung der 
Konservativen und Sozialisten die ur-
sprünglichen Pläne deutlich aufge-
weicht. Für die überwiegende Mehr-
heit der betroffenen Chemikalien 
müssen die Hersteller deutlich weni-
ger Daten zu deren Giftigkeit an die 
an die neue europäische Chemikalien-
agentur liefern. Nach Schätzungen 
von Umweltverbänden bleiben von 
den bislang 30.000 Substanzen, die 
registriert werden sollten, nur noch 
etwa 12.000 übrig. Doch es gibt auch 
Lichtblicke - vor allem die so genann-
te Substitutionspfl icht. Danach müs-
sen gesundheitsgefährdende Chemi-
kalien künftig ersetzt werden, wenn 
sichere Alternativen vorhanden sind. 
Außerdem wird die Zulassung bei ge-
fährlichen Stoffen auf fünf Jahre be-
fristet. Ebenfalls positiv: Nach dem 
Willen des Parlaments müssen Unter-
nehmen in Zukunft über gefährliche 
Substanzen in ihren Produkten infor-
mieren. Dadurch entsteht mehr Trans-
parenz für die Verbraucher.  
Dennoch hätten wir Grünen uns ein 
wirklich starkes REACH gewünscht 
und können deshalb mit dem Ergebnis 
nicht zufrieden sein. Aber angesichts 
der beispiellosen Lobbykampagne der 
chemischen Industrie war noch 
Schlimmeres zu befürchten. REACH 
verursache riesige Kosten und stelle 
die Wettbewerbsfähigkeit der europä-
ischen Unternehmen in Frage, so die 
Argumentation der Chemie-Industrie. 
Dass diese Darstellung überzogen ist, 
zeigen die Zahlen der EU-Kommissi-
on. Danach entstünden innerhalb der 
Einführungsphase von elf Jahren 
durch REACH Kosten von nicht ein-

REACH: Weniger als 
erhofft, mehr als befürchtet

STARKER VERKEHR AUF DER B10: DIE ORTSDURCHFAHRT GEGEN 10 UHR.
                                                                                             FOTO: OV VAIHINGEN

niger entdeckt werden, erklärt Susan-
ne Schwarz-Zeeb, Fraktionsvorsitzen-
de der Grünen im Gemeinderat der 
Stadt Vaihingen. Die Verwaltungsre-
form in Baden-Württemberg unter 
Federführung von Erwin Teufel hat 
ein bundesweit anerkanntes und bei-
spielhaftes System im Bereich der 
qualifi zierten und effi zienten Lebens-
mittelkontrolle zerschlagen und den 
Landratsämtern zugeteilt. Ein Teil der 
Mitarbeiter wurde zurück in den Poli-
zeidienst geschickt und ein anderer 
Teil bleibt solange bei den Landrats-
ämtern, bis diese geeignete Mitarbei-
ter ausgebildet haben. Diese Polizei-
beamten wurden jahrelang ausgebil-
det und geschult, Schlupfl öcher in der 
Lebensmittelindustrie zu entdecken 
und in die Öffentlichkeit zu bringen. 

Die-
ses 
Wis-
sen geht 
nun verlo-
ren und an-
dere müssen 
sich in einer 
„Schnellblei-
che“ einarbeiten.
Deshalb fordert die 
grüne Landtagskandidatin 
Susanne Schwarz-Zeeb 
Günther Oettinger auf, die 
Verwaltungsreform im Bereich 
der Lebensmittelüberwachung 
sofort zurückzunehmen und die 
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Fortsetzung auf S. 4

Wir brauchen einen Tunnel durch 
Enzweihingen

VON SUSANNE SCHWARZ-ZEEB

Seit 1983 wird für Enzweihingen ge-
plant und nicht gehandelt – verspro-
chen und nicht ausgeführt. Enzwei-
hingen wird durch die B10 zweige-
teilt: Lärm, Abgase, Feinstaub sind 
eine große Belastung für die Bevölke-
rung, Schüler/Innen müssen über die 
B10 zur Bushaltestelle. Aus dem Ort 
kann nur über eine Ampelanlage raus-
gefahren werden. Die  Wahlkreispoli-
tiker Günther Oettinger und Mathias 
Wissmann versprachen regelmäßig 
vor den Wahlen, dass die Planungen 
demnächst verwirklicht werden und 
bis heute sind die Pläne noch nicht 
einmal von Bonn genehmigt.

Probleme durch die Maut

Nun rollt seit einem Jahr der internati-
onale Schwerlastverkehr durch En-
zweihingen. Wir haben es seit Okto-
ber diesen Jahres sogar amtlich mit 
Zahlen belegt. Um 38 % hat sich der 
Schwerlastverkehr innerhalb eines 

Jahres gesteigert. (Mautfl üchtlinge 
und Baustellenumfahrer der A8). In 
der Nacht sind es sogar 116 %.
War es vorher schon unerträglich, so 
ist es jetzt dramatisch und es muss 
dringend etwas geschehen.
Tunnelgegner versuchen aus der Ver-
zweifl ung heraus eine Trasse an der 
Enz, die 1988 aus Landschaftsschutz 
und Flächenverbrauch abgelehnt wor-
den ist wieder in die Diskussion zu 
bringen.

Anträge und grüne Forde-
rungen

Wir Grüne vor Ort lehnen dies vehe-
ment ab. Aber Enzweihingen braucht 
auch Soforthilfe. Der Bau des Tunnels 
– falls er noch dieses Jahr genehmigt 
werden soll, wird mehrere Jahre dau-
ern. 

Deshalb fordern wir:
1. die Ortsdurchfahrt von Enzweihin-
gen wird mit einem Nachtdurchfahrts-
verbot von 22.00 Uhr bis 6.00Uhr ab 

7,5 t versehen
2. Die B10/35 von Bruchsal bis 
Korntal/Münchingen wird maut-
pfl ichtig. Gleichzeitig sollen die An-
lieger davon befreit werden.
3. Falls die Maut nicht kommt – Herr 
Rech ist grundsätzlich dagegen – for-
dern wir ein generelles Durchfahrts-
verbot für LKW durch Enzweihingen.

Diese Anträge haben wir auch schon 
in den Stadtrat von Vaihingen einge-
bracht und sie werden aller voraus 
Sicht im Januar beraten und abge-
stimmt. Wir hoffen auf eine breite 
Zustimmung. Herr Kälberer, unser 
OB, hat öffentlich schon seine Zu-
stimmung signalisiert.
Wir können nicht warten bis etwas 
passiert. Es muss heute gehandelt 
werden.  
Im Januar wird es eine Veranstaltung 
mit Boris Palmer in Enzweihingen 
geben um Unterstützung für unsere 
Forderungen zu bekommen. Das dies 
Wirkungen zeigt, macht die Veranstal-
tung in Korntal/Münchingen deutlich.
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VON REGIONALRAT JOSEF MATSCHINER

Seit 30 Jahren ist er geplant, der zwei-
gleisige Ausbau der S 4 von Freiberg 
nach Benningen und der anschließen-
de Ringschluss von Marbach nach 
Backnang. Auf der Zielgeraden hat 
die CDU/FDP-Landesregierung je-
doch alles getan, um das Projekt 
scheitern zu lassen. Erst der versam-
melte, alle Fraktionen umfassende 
Protest von Gemeinderäten, Kreista-
gen und der Regionalversammlung 
konnte die Landesregierung zum Ein-
lenken bewegen. Dieses Einlenken 
ließ sie sich aber teuer bezahlen.
Am 1. Dezember, kurz vor Torschluss 
(der Planfeststellungsbeschluss wäre 
vier Tage später verfallen), fand dann 
endlich der „Spatenstich“ auf dem 
Baugelände zwischen Freiberg und 
Benningen statt. Das zweite Gleis ist 
Voraussetzung für den Bau der S 40 

von Marbach nach Backnang. 
Es war der Schlusspunkt eines Jahres 
dramatischen Hin und Hers. Zunächst 
ging es ganz gut los: Der Kreistag 
sagte seine fi nanzielle Beteiligung für 
Marbach – Backnang zu. Es folgte 
gleich der Dämpfer: Die Stadt Mar-
bach verweigerte ihren Anteil! Die 
anderen Anlieger und die Region 
strickten eine Finanzierung ohne Mar-
bach. Dann kam das Land und ver-
langte eine in solchen Fällen unübli-
che Standardisierte Bewertung. Diese 
wurde von der Region unter Zeitdruck 
vorlegt: Wert 1,01 bis 1,37 (je nach 
Betrachtung), das ist nicht viel, besagt 
aber auf jeden Fall, dass der Nutzen 
höher ist als die Kosten. Das Land 
aber mäkelte an den 1,01 rum, spielte 
auf Zeit und ließ tatsächlich den frü-
her angenommenen Verfallstag für die 
Planfeststellung im Mai verstreichen. 
Und spielte weiter auf Zeit – um dann 

Geschafft! Das zweite S-Bahn-Gleis von 
Benningen nach Freiberg kommt

Anfang Oktober im Ministerrat die 
Ablehnung zu beschließen. Ein Sturm 
der Entrüstung ging durch die nördli-
che Region. Wir, die Grüne Regional-
fraktion nehmen vor uns in Anspruch, 
jene Resolution initiiert zu haben, die 
von vielen Räten einstimmig be-
schlossen wurde und die Landesregie-
rung zwang, ihren Beschluss zurück-
zunehmen. Aber sie verlangte noch 
ein Opfer: Ihren Anteil von 9 Mio. 
Euro muss die Region vorfi nanzieren. 
Das Land will von 2010 an innerhalb 
von sechs Jahren zurückzahlen. 
Damit ist der Ringschluss von Mar-
bach nach Backnang noch nicht gesi-
chert. Es wurde zwar allseits bekun-
det, auch vom Land, dass beide Maß-
nahmen zusammengehören. Aber eine 
Finanzierungszusage vom Land gibt 
es noch nicht. Und dass auf die Lan-
desregierung kein Verlass ist, das hat 
sie hier eindrucksvoll bewiesen.

VON REGIONALRÄTIN ILSE MAJER-WEH-
LING

Wir  Regionalgrüne hatten zum Haus-
halt 2006  eine Reihe  Anträge einge-
reicht, die im Wirtschaftsausschuss 
(WIV) am 23. November behan-
delt wurden. 
Wie wurde damit umgegangen? 
Zum Beispiel mit unserer For-
derung, die bisherige Förde-
rung von Einzelprojekten der 
SportRegion e. V. mit immer-
hin 50 000 Euro pro Jahr 
beizubehalten. 
Die Verbandsverwal-
tung hatte sich – basie-
rend auf dem Master-
plan und sonstigen Vorarbeiten zur 
Olympia-Bewerbung – gemeinsam 
mit Funktionären der SportRegion 
e.V. eine neue Struktur der regionalen 
Sportförderung ausgedacht. Das war 
im Juli. Die 9 Aufgaben des neuen 
Strukturplans, die leider nie diskutiert 
wurden, waren nicht klar umrissen 
und einzelnen Bereichen zugeordnet. 
Das fanden wir nicht ausreichend. 
Besonders störte uns aber, dass neben 
jährlichen Fördermitteln von 100 000 
Euro (eine 100 %-ige Steigerung bei 
angespannter Haushaltslage!) eine re-
gionale Geschäftsstelle für den Verein 
mit 2 Personalstellen für Veranstal-
tungen mit nationaler und internatio-
naler Bedeutung eingerichtet werden 
sollte. Die Begründung dafür fanden 
wir weder inhaltlich noch organisato-
risch überzeugend.  
Mit unserem Antrag wollten wir keine 
Fundamentalopposition gegen eine 
regionale Sportförderung betreiben. 

Wir begrüßen selbstverständlich eine 
sinnvolle Sportförderung – in Anbe-
tracht des eklatanten Unterrichtsaus-
falls von Sportstunden an Schulen 
und der vielen zu dicken Kinder – 

auch von regionaler Seite, aber wir 
lehnen 1. Doppelstrukturen ab  

Stuttgart hat ein „Haus des 
Sports“ und funktio-

nierende Sportver-
bände – und 2. 
halten wir es für 
nötig, dass dieses 
Thema im WIV 
mit genügend 
Zeit diskutiert 

wird. Ähnlich wie 
wir dachten auch 3 
weitere Fraktionen. 
Dennoch wurde der 

Antrag mit den Stim-
men von CDU und SPD 

Mit Abstand die meiste Energie geht 
für die Heizung drauf. Mehr als die 
Hälfte aller Energie privater Haushal-
te wird verheizt. Mit optimaler  Däm-
mung von Wand und Dach, einer sehr 
guten Wärmeschutzverglasung, 
durchdachten Abluftanlagen sowie 
Einsatz der Kraftwärmekopplung lie-
ße sich viel Geld sparen. Eigentlich 
nicht neu und trotzdem passiert hier 
zu wenig. Deshalb wollten wir, dass 
der Verband und die Wirtschaftsförde-
rung (WRS) bundespolitische Initiati-
ven durch eigene Anstrengungen un-
terstützt und haben beantragt, dass die 
Region eine Strategie zur Steigerung 
der Energieeffi zienz entwickelt. Diese 
sollte beinhalten:

1. eine Bestandsaufnahme der Ener-
gieberatungsstellen in der Region in-
klusive Darstellung ihrer Arbeitsweise 
und Bewertung ihrer Tätigkeit;
2. eine Klärung, wo zusätzlicher Be-
darf für verbraucherorientierte Ener-
gieberatung besteht; 
3. die Förderung eines Erfahrungsaus-
tausches zwischen den einzelnen Be-
ratungsstellen unter Einbeziehung der 
Handwerkskammer und der Industrie- 
und Handelskammer der Region. Da-
bei ist vor allem zu klären, warum 
zahlreiche Förderprogramme und ge-
setzliche Vorschriften (Energiepässe 
u. a.) bisher nicht zu einer umfassen-
den Sanierung geführt haben; 
4. die Prüfung, ob bei notwendiger 
Ausweitung der Energieberatung 
(Ziff. 2) die Erweiterung der Tätigkeit 
des Energieberatungszentrums Stutt-
gart regionalweit zweckmäßig ist.
Der Klimaschutz war dabei für uns 
das Thema mit der am weitest rei-
chenden Bedeutung. Allein durch die 
Modernisierung vorhandener Gebäu-
de, die 20 bis 50 Jahre alt sind, könn-
ten beträchtliche Einsparpotenziale 
genutzt und gleichzeitig eine unmit-
telbare Wirtschaftsförderung für das 
regionale Handwerk erzielt werden. 
„Weitgehend bereits erledigt“ teilte 
die Verwaltung in der Sitzung am 23. 
11. lapidar mit. Das EBZ werde durch 
Mitgliedschaft der WRS regionsweit 
ausgedehnt, eine Bestandsaufnahme 
für die gesamte Region gebe es auch. 
Also alles paletti? Wohl kaum, denn 
nicht nur wir von der Fraktion waren 
erstaunt, dass es bisher keine entspre-
chenden Informationen gibt. Diese hat 
der WIV jetzt eingefordert.

Aus dem Wirtschaftsausschuss der Region – 
TOP Haushaltsanträge 2006

mal 0,05 % des Jahresumsatzes der 
europäischen Chemie-Industrie. Vor 
allem aber könnten Schätzungen zur 
Folge durch REACH in den nächsten 
30 Jahren Gesundheitsausgaben von 
mehr als 50 Mrd. € eingespart werden.
Außerdem ignoriert die Industrie die 
von REACH ausgehenden wirtschaft-
lichen Chancen völlig: Europäische 
Unternehmen könnten sich mit ökolo-
gischen Innovationen auch wichtige 
Vorteile im internationalen Wettbe-
werb verschaffen. 

Wie geht’s weiter?

Nun sind die nationalen Regierungen 
am Zug. Da REACH im so genannten 
Mitentscheidungsverfahren läuft, 
müssen sowohl das Europa-Parlament 
als auch der Rat dem Gesetzeswerk 
zustimmen. Zwar wurde die Abstim-
mung im Rat auf Wunsch der neuen 
deutschen Regierung verschoben, 
aber dennoch will die britische Rat-
präsidentschaft die REACH-Verhand-
lungen noch in diesem Jahr zum Ab-
schluss bringen. 
Doch eine positive Wende ist vom Rat 
kaum erwarten – ganz im Gegenteil: 
Es besteht die Gefahr, dass eine Mehr-
heit der Regierungen die Chemikali-
enverordnung noch weiter verwäs-
sern. Eine besonders negative Rolle 
wird dabei wohl der neuen Bundesre-
gierung zukommen: Während Rot-
Grün sich für ein starkes REACH 
eingesetzt hatte, spricht sich die Re-
gierung Merkel für eine Aufweichung 
der Verordnung aus – und das zu Las-
ten von Umwelt und Verbrauchern.

>> Umfassende 
Informationen 
zur aktuellen 
europäischen 
Politik gibt es 
auch im Internet 
unter 
www.heide-
ruehle.de.

Auf Initiative der Regionalfraktion 
trafen sich am 21. November grüne 
Kreisräte aus der Region zu einem 
verkehrspolitischen Informationsaus-
tausch. Aus dem Kreis Ludwigsburg 
waren Eva Mannhardt, Doris Rennin-
ger und Daniel Renkonen mit dabei 
sowie auf Seiten der Regionalfraktion 
Josef Matschiner. 
Die VerkehrspolitikerInnen von 
Bündnis 90/Die Grünen aus der Regi-
on Stuttgart sehen dringenden Hand-
lungsbedarf bei den Kreisen und der 
Stadt Stuttgart im Verkehrsbereich. 
Dem öffentlichen Nahverkehr müsse 
eine wesentlich stärkere Rolle im Mo-
bilitätssektor zukommen, um die Be-

lastung der Siedlungsbereiche durch 
den Autoverkehr zu reduzieren und 
landschaftliche Freiräume zur Naher-
holung zu erhalten. 
Sie begrüßten den Antrag der Esslin-
ger Grünenfraktion im Kreistag, einen 
Mobilitätsbonus im VVS-Gebiet ein-
zuführen. Dieser Bonus soll von allen 
Kfz-Haltern erhoben werden, die als 
Gegenleistung Gutscheine zur An-
rechnung beim Kauf von VVS-Fahr-
karten bekommen. Nur wer von der 
Bahnnutzung gänzlich absieht, fördert 
somit den ÖPNV ohne Gegenleis-
tung. 
Die TeilnehmerInnen waren sich ei-
nig, dass Bund und Land ihrer Ver-

pfl ichtung zum Gesundheitsschutz der 
Bevölkerung nur dadurch nachkom-
men könnten, indem verstärkt in Pro-
jekte sowie die attraktive Ausgestal-
tung des Nahverkehrs investiert wür-
de. „Die Abwälzung der Finanzie-
rungslasten vom Bund auf das Land, 
vom Land auf die Region, und damit 
indirekt auf die Gemeinden oder gar 
direkt auf die Fahrgäste des VVS ist 
unverantwortlich“, so Hans-Peter 
Kleemann, verkehrspolitischer Spre-
cher der Grünen in der Region Stutt-
gart.
Längst überfällige und auch wirksame 
Maßnahmen zur Minderung der Luft-
schadstoffbelastung und beim Flä-

chenverbrauch erforderten ein mög-
lichst ganztägig verfügbares, preis-
wertes und komfortables Nahver-
kehrsnetz. Dieses dürfe auch nicht nur 
auf eine Region beschränkt sein. Statt 
diesem „Grünen Netz“ böte die Lan-
desregierung derzeit aber nur eine 
Verkehrspolitik der schwarzen Löcher 
an, indem sie alle Planungen zum Ein-
stieg in ein regionales Schienen„netz“ 
unterlässt, verzögert oder erschwert 
und hierbei auf fi nanzielle Probleme 
verweist. 
In Anbetracht der großen Bedeutung 
und Beförderungsleistung des Nah-
verkehrs sehen die Grünen sofortigen 
Handlungsbedarf. Die hierfür erfor-
derlichen Finanzmittel seien vorhan-
den, würden jedoch von der Landesre-
gierung für unsinnige, gesundheits- 
und umweltschädliche Straßenbau-
maßnahmen reserviert. „Wenn man 
sieht, dass das Land und seine Partner 
800 Millionen Euro in eine Landes-
messe und weit über 1000 Millionen 
Euro in einen neuen Bahnhofsbau in-
vestieren will, dann aber bei 20 Milli-
onen Euro für den Nahverkehr seinen 
Bankrott erklärt, wird jedem deutlich 
was diesen PolitikerInnen das Wohl 
der Menschen in unserer Region 
wirklich wert ist.“ betont Kleemann. 
„Das „Grüne Netz“ ist machbar. Es 
muss kurzfristig begonnen werden.“                 
          (reda)

„Grünes Netz statt schwarzer Löcher“
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Mobilitätsbonus soll Umsteigen auf den Nahverkehr fördern

4 TERMINEREGION STUTTGART
Sonntag, 8. Januar 06, 18 Uhr 

Gaststätte Bären, Asperg
Jahresessen OV Asperg  

Montag, 9. Januar 06, 19.30 Uhr
Haus des Handwerks, 

Bismarckstraße Ludwigsburg
Tag des Energiesparens

Eine gemeinsame Veranstaltung mit 
der Kreishandwerkerschaft

 
14. Januar 06, 11-15 Uhr, Steinheim 
(Details werden noch bekannt gegeben)

Naturschutztag des 
Kreisverbandes der Grünen. 
Beiträge von Werner Brekle, 

Landesnaturschutzverband LB, 
Christoph Schnaudigel, 1. 

Landesbeamter, Stefan Rösler, 
Landesvorsitzender NABU, Franz 

Untersteller und Jürgen Walter.
 

Donnerstag, 19. Januar 06, 20 Uhr
Staatsarchiv Ludwigsburg

Neujahrsempfang des KV 
Ludwigsburg 

mit Reinhard Bütikofer und 
Brenzband

Sonntag, 22. Januar 06, 11.30 Uhr 
Stadthalle Asperg

Matinee mit Gerhard Polt 
Ab 10.30 Uhr Weißwurstessen.

 
Donnerstag, 26. Januar 06 

Kleinkunstkeller in Bietigheim-
Bissingen, Hauptstraße

Gemeinsamer Neujahrsempfang 
des OV-Bietigheim u. Franz 

Untersteller (Landtagskandidat); 
Gastredner: Freiburgs Grüner OB Dr. 

Dieter Salomon
 

29. Januar 06 
Ort: Marbach, Schlosskeller

„Schiller, Klinsmann und mir“ - 
Südliche Tage mit Bernhard Hurm 

und Uwe Zellmer (Theater 
Lindenhof Melchingen) 

Veranstalter: OV Marbach 
 

Der Termin mit dem Theater 
Lindenhof am 21.1.2006 in Tamm 

wird verschoben!

Fortsetzung von S. 3

Die Landesregierung konnte sich mit ihrer üblen Verhinderungstaktik nicht durchsetzen


