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Neuer Kreisvorstand gewählt

Hauptaufgabe: Die „weißen Flecken“ im Kreis begrünen
Die Grünen im Kreis Ludwigsburg
haben einen neuen Vorstand. Die Mitglieder wählten auf ihrer Kreismitgliederversammlung Ende Juni die
Freudentalerin Petra Heinle-Hettig
(36), Ingrid Hönlinger (42) aus Ludwigsburg und Julia Schweizer (25)
neu an die Spitze der Grünen. Max
Bleif (49) aus Ludwigsburg wurde als
einziger Kandidat des bisherigen Vorstands wiedergewählt. Die übrigen
Mitglieder waren aus Zeitgründen
nicht wieder zur Wahl angetreten.
Ebenfalls neu gewählt wurde die
Kreiskassiererin. Susanne SchwarzZeeb (51) aus Vaihingen/Enz wird für
die kommenden zwei Jahre für die
Finanzen der Grünen verantwortlich
sein und zudem den Kreis im Landesfinanzrat vertreten. Ihre Vorgängerin
Marion Bienstock-Hanke hatte das
Amt aus Zeitgründen aufgegeben.

Präsenz zeigen...
Hauptaufgabe des neuen Vorstands in
den kommenden zwei Jahren wird die
Stärkung des Kreisverbandes sein.
Denn nach wie vor sind die Grünen
nicht in allen Gemeinden des Kreises
mit einem eigenen, oder nur einem
sehr kleinen, Ortsverband vertreten.
Das soll sich vor allem im Hinblick
auf die in drei Jahren anstehenden
Kommunalwahlen ändern. Bis dahin
wollen die Vorstandsmitglieder mit
Veranstaltungen Präsenz auch in den
„weißen Flecken“ des Kreises zeigen
und sie „begrünen“, wie es ein Vorstandsmitglied ausdrückte. Auch inhaltlich will die neue Spitze eine
breite Basis schaffen. Ökologie, Wirtschaft und Soziales, Familien- und
Frauenpolitik, Integration sowie Gesundheit nannten die neuen Vorstände
als Schwerpunkte bei ihrer Vorstellung. Wichtig ist ihnen zudem die
Gewinnung jüngerer Mitglieder. Dazu
soll unter anderem die Zusammenarbeit mit der Grünen Jugend im Kreis
verstärkt werden – ein erstes Treffen
hat bereits stattgefunden.

Die Gesundheitsreform

Oder: Wie eine große Koalition sich selbst demontiert
VON BIGGI BENDER, MDB

DER NEUE VORSTAND: INGIRD HÖNLINGER, SUSANNE SCHWARZ-ZEEB, MAX BLEIF,
JULIA SCHWEIZER UND PETRA HEINLE-HETTIG (V.L.)
(FOTO: ARMIN ZEEB)
Knapp eine Woche nach seiner Wahl
hat sich der neue Vorstand auch schon
voller Elan auf seine Aufgaben gestürzt. Eine Neuerung wird es bei der
Organisation des Vorstandes geben.
Erstmals wird es keinen Sprecher geben, sondern der Vorstand tritt als
Team auf. Jedes einzelne Vorstandsmitglied wird sich dabei um ein spezielles Gebiet und/oder einen Landtagswahlkreis kümmern – und dies mit
dem übrigen Vorstand koordinieren.
Kreiskassiererin Susanne SchwarzZeeb, bei der letzten Landtagswahl
Kandidatin für Vaihingen, wird sich
um diesen Wahlkreis kümmern, Petra
Heinle-Hettig um den Bietigheimer
und Ingrid Hönlinger um den Ludwigsburger Wahlkreis, in dem sie im
März als Zweitkandidatin angetreten
ist. Durch diese Aufteilung sollen die
Grünen-Mitglieder vor Ort einen konkreten Ansprechpartner bekommen
und gestärkt werden.
Kreisübergreifend kümmert sich Max
Bleif um den Internetauftritt der Grünen, sowie die Organisation der Mitgliederversammlungen und der politischen Fahrten (LDKs und BDKs).

Julia Schweizer wird die Pressearbeit
betreuen und für die Grüne Jugend
Ansprechpartnerin sein. Darüber hinaus wird jedes Vorstandsmitglied auch
den Kontakt zu den jeweiligen Abgeordneten auf Landes- oder Regionalebene oder zu innerparteilichen Gremien halten.

...erste Termine stehen
schon fest
Die Sommerpause wollen die fünf
Grünen Vorstände nutzen, um den
Kontakt zu den einzelnen Ortsverbänden zu suchen. Erste Termine stehen
schon fest: Am 5.10. wird der Haushaltspolitiker Alexander Bonde, MdB,
zu Gast in Ludwigsburg sein. Und für
den 25.10. ist die nächste KMV in
Bietigheim geplant. Dann will der
neue Kreisvorstand auch auf den Antrag des OV Vaihingen eingehen, der
auf der letzten KMV eingebracht und
nach Zustimmung der Mitglieder an
den neuen KV zur Stellungnahme
verwiesen wurde. Darin ging es um
die Orte der KMVs, „weiße Flecken“
im Kreis und Finanzen.

Rückenwind für Ökostrom

Grüne im Kreisverband Ludwigsburg aus der Atomenergie ausgestiegen!
Juni seine Kampagne
„Rückenwind für Ökostrom“ gestartet hat.
Ökostrom ist Strom, der
entweder komplett oder
zu gewissen Anteilen aus
Sonne, Wind und Wasser
gewonnen wird. Der
Rest wird durch Strom
aus umweltfreundlichen
Blockheizkraftwerken
ersetzt. Der Kreisverband kooperiert mit zwei
Ökostrom-Anbietern:
den Elektrizitätswerken
Schönau (EWS), die1997
aus einer Bürgerinitiative entstanden sind, und
der 1998 von Umweltverbänden gegründeten
Naturstrom AG. Trotz
relativ günstigem Preis
zahlt der Kunde unter
Umständen für Ökostrom mehr als beim alINFOSTAND AUF DEM LUDWIGSBURGER MARKTPLATZ MIT ten Anbieter, doch ich
„MODELLHAUS“
(FOTO: JULIA SCHWEIZER) meine, der ohne Atom
und Öl produzierte Strom
VON JÜRGEN WALTER
ist seinen Preis wert! EnBW-Kunden
zahlen – wenn die angekündigte
So könnte die Schlagzeile heißen, Strompreiserhöhung kommt – je nach
wenn alle grünen Mitglieder den An- Abnahmemenge sogar weniger für
bieter wechseln und auf einen alterna- sauberen Strom.
tiven Stromanbieter umsteigen wür- Da der günstige Preis sich aus einem
den. Der Umstieg ist so einfach und Abkommen zwischen dem Kreisverunbürokratisch, dass das in kurzer band und den beiden Anbietern ergibt,
Zeit zu schaffen sein sollte! Dabei ist es wichtig, den Umstieg über den
gibt es (und nicht nur für die grünen Kreisverband abzuwickeln. Man muss
Mitglieder sondern für alle, die weg nur den Vertrag ausfüllen und zusamwollen vom Atomstrom) Hilfe vom men mit einer Kopie der letzten
Kreisverband Ludwigsburg, der Mitte Stromrechnung an den Kreisverband

abschicken. Die Abmeldung beim alten Anbieter erledigt der neue Stromlieferant. Auch der Kreis Ludwigsburg profitiert aus dieser Kooperation:
Beide Anbieter haben sich dazu verpflichtet, mit einem festen Betrag pro
kwH Neuanlagen im Kreis Ludwigsburg zu fördern.

Esslingen als Vorbild
Dass mit der Teilnahme an der Kampagne jeder einzelne einen Beitrag für
den Ausstieg aus der Atomenergie
und für den Klimaschutz leisten kann,
haben die Grünen im Kreis Esslingen
vorgemacht: Innerhalb von zwei Jahren sind dort 333 Neukunden mit einem Verbrauch von 2,53 Mio kWh/
Jahr gewonnen worden, 610.000 Euro
wurden in neue Anlagen investiert!
Alle Details zur Abwicklung sind im
Internet
unter
www.oekostrom/
gruene-ludwigsburg.de zu finden. Natürlich können Informationen und
Verträge auch telefonisch, per Post,
Fax oder e-Mail in der Kreisgeschäftsstelle angefordert werden. Das Thema
bietet sich sehr gut an für Infostände
vor Ort. Flyer gibt’s im Kreisbüro, die
Verträge können heruntergeladen und
kopiert werden.
Am überzeugendsten können wir natürlich werben, wenn wir selbst den
Umstieg vorgemacht haben. Daher
mein flammender Appell an alle Mitglieder, Leserinnen und Leser: Nutzt
diese Möglichkeit des ganz persönlichen Ausstiegs! Tut etwas für den
Ausstieg des grünen Kreisverbands.
Ökostrom tut gut!
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Was hatte sie selbst und die veröffentlichte Meinung ihr nicht alles zugetraut. Dass sie die Lohnnebenkosten
senkt, sich kraft ihrer breiten Mehrheit tatkräftig gegen die Lobbyinteressen durchsetzt und das Gesundheitswesen nachhaltig finanziert.
Stattdessen: Schwarz-Rot bietet Masse aber keine Klasse.
Durch die von der Großen Koalition
geplante Reform wird kein einziges
der Defizite unseres Gesundheitswesens behoben: Die verkrusteten Strukturen, die den Wettbewerb um mehr
Qualität und Wirtschaftlichkeit verhindern, werden nicht aufgebrochen.
Die Gerechtigkeitslücken bei der solidarischen Finanzierung werden nicht
geschlossen. Die Koppelung der Finanzierungsbasis an die „schwächelnden“ Lohneinkommen wird nicht angegangen. Das Problem sinkender
Einnahmen bei fortgesetzter Ausgabendynamik wird zu Lasten der Versicherten gelöst.

Der Gesundheitsfonds – ein
Stück aus dem politischen
Tollhaus
Die Verlagerung des Beitragseinzugs
von den Krankenkassen auf 16 regionale Einzugsstellen dient ausschließlich der politischen Gesichtswahrung
der beiden Koalitionspartner. Behaupten kann auf der einen Seite die SPD,
dass es bei den einkommensabhängigen Beiträgen bleibt, und auf der anderen Seite die Union, das System ein
Stück weit Richtung Kopfpauschale
bewegt zu haben. Das mag gut für den
jeweils innerparteilichen Zusammenhalt sein. In der Sache ist es völlig
sinnlos. Da die Kassen den Zusatzbeitrag direkt bei den Versicherten und
nicht über die Arbeitgeber einziehen
müssen, benötigen sie vermutlich sogar mehr Personal und die Verwaltungskosten steigen statt zu sinken.
Bürokratieabbau sieht anders aus.

Von der „kleinen“ zur
„großen Kopfpauschale“
Die Kassen haben theoretisch die Wahl,
ob sie den Zusatzbeitrag als Pauschale
oder einkommensabhängig erheben.
Ein einkommensabhängiger Beitrag
belastet besonders die gut verdienenden Versicherten. Keine Kasse aber
wird riskieren, gute BeitragszahlerInnen zu verlieren. Deshalb wird der
Zusatzbeitrag durchweg als Kopfpauschale erhoben werden und Versicherte mit geringen Einkommen besonders belastet. Bereits heute würde ich
darauf wetten, dass die „kleine Kopfpauschale“ ziemlich schnell groß wird.

Steuerfinanzierung der
Kinderversicherung – ein
Taschenspielertrick
Der angebliche Einstieg in die Steuerfinanzierung der Kinderversicherung
ist ein Taschenspielertrick. 1,5 Mrd.
Euro 2008 und 3 Mrd. Euro 2009 will
die Koalition zu diesem Zweck aus
dem Bundeshaushalt bereitstellen.
Ein Tropfen auf den heißen Stein bei
14 – 16 Mrd. Euro, die dafür notwendig wären. Völlig unverständlich wird
das Ganze, da die Koalition den gemeinsam bei der letzten Gesundheitsreform eingeführten Steuerzuschuss
von 4,2 Mrd. Euro für Familienleistungen bei den aktuellen Haushaltberatungen gerade gestrichen hat. Ob es
zu einer Erhöhung des Steuerzuschusses kommt, steht in den Sternen – eine
Hausaufgabe nicht für diese, sondern
für die nächste Bundesregierung.

Die Privatversicherten
bleiben weiterhin unter sich
Auch in Zukunft werden Privatversicherte keinen Beitrag zum Solidaraus-

gleich leisten. Für den Erhalt des
Schutzzaunes um die PKV hat sich
besonders der bayerische Ministerpräsident verdient gemacht – eine der
größten Versicherungen hat ihren
Hauptsitz in München. Wenigstens
ein Rückkehrrecht soll es geben für
ehemalige PKV-Versicherte, die ihren
Versicherungsschutz verloren haben.
Doch was ist eine „bezahlbare Prämie“? Es steht zu befürchten, dass das
Rückkehrrecht nur auf dem Papier
steht und in der Realität für viele Betroffene weiterhin unbezahlbar ist.
Mehr Wettbewerb in der privaten
Krankenversicherung durch die Mitnahmemöglichkeit der
Alterungs„Kommt die
rückstellunReform tatgen wird versprochen – eisächlich so
ne Regelung
ins Gesetzesan der sich
schon einige blatt, wird sie
Sachverstänweitaus mehr
digenkommissionen die
Probleme
Zähne ausgeschaffen als
bissen haben.
Die
letzte
lösen“
Kommission
schlug,
als
notwendige Voraussetzungen für eine
solche Mitnahme, Regelungen vor,
die anders benannt aber faktisch genau das beinhalteten, was in der gesetzlichen
Krankenversicherung
längst drin ist: Ein ordentlicher Risikostrukturausgleich zwischen den
Kassen und ein Kontrahierungszwang. Vor dieser Mindestanforderung, wenn es schon keine Bürgerversicherung gibt, hat sich die Koalition
gedrückt.

Die Große Koalition traut
sich nicht an die Gesundheitskartelle heran
Auf der Struktur- und Leistungsseite
gibt es einige vernünftige Ansätze.
Die Kosten-Nutzen-Bewertung von
Arzneimitteln war überfällig, die erweiterten Leistungsansprüche in der
Rehabilitation und der Palliativversorgung sind geboten. Aber es zeigt
sich auch hier: Die Koalition hat keine
gemeinsame Leitidee für die Weiterentwicklung der GKV. Zaghaften Ansätzen für mehr Wettbewerb, wie
Ausschreibungen in der Hilfsmittelversorgung oder die Liberalisierung
der
Arzneimittelpreisverordnung,
steht das starrköpfige Beharren auf
verkrusteten Strukturen gegenüber. Es
bleibt bei der Dominanz der Kollektivverträge in der ambulanten ärztlichen Versorgung und den zunftartigen
Strukturen auf dem Apothekenmarkt.
Kommt die Reform tatsächlich so ins
Gesetzesblatt, wie die Bundesregierung plant, wird sie weitaus mehr
Probleme schaffen als lösen. Die Anforderungen, die mit dem Aufbau eines völlig überflüssigen Gesundheitsfonds verbunden sein werden und die
verheerenden Auswirkungen des Zusatzbeitrags auf den Kassenwettbewerb werden die Kräfte aller Beteiligten über Jahre hinaus binden. Zeit, die
dann für die wirklich notwendige
Weiterentwicklung der GKV fehlen
wird.
Als Grüne werden wir die Sommerpause nutzen, um die Koalitionsabgeordneten in ihren Wahlkreisen zu
stellen. Und das Gesetzgebungsverfahren wird ungemütlich für SchwarzRot, versprochen!
BIGGI BENDER IST
GRÜNE BUNDES-

TAGSABGEORDNETE
AUS DEM WAHLKREIS
STUTTGART I UND
GESUNDHEITSPOLITISCHE SPRECHERIN
DER GRÜNEN
FRAKTION
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Grüne fordern Ausschreibung für Skulptur
und anderen Standort
Chance als Kulturstadt nützen – Bürgerbeteiligung ermöglichen

Viele Bürger und Künstler in Stadt
und Landkreis rieben sich am 30.06.
die Augen, als sie morgens der Presse
entnehmen konnten, dass hinter der
Stadtkirche eine mehr als 5 Meter hohe Bronze-Skulptur für 300.000 Euro
oder mehr aufgestellt werden soll.
Nach vielen Gesprächen mit Bürgern
und Künstlern fordern die Grünen
hierzu eine öffentliche Diskussion,
mehr Bürgerbeteiligung und Chancengleichheit bei der Vergabe von
kulturellen Großaufträgen.
„Die Übertragung eines Kunstauftrages in dieser Dimension an nur einen
einzigen Künstler, wird von vielen,
insbesondere den jüngeren und weiblichen Künstlern als Brüskierung
empfunden. Wir hätten hier eine riesige Chance gehabt, um den Gedanken
der Integration und der Bürgerbeteiligung zu verwirklichen“, betont Gemeinderat Siegfried Rapp. „Da es um

ETWAS ABKÜHLUNG GEFÄLLIG?

Weltreligionen geht, hätten wir gerne
auch Entwürfe von Künstlern anderer
Herkunft gesehen. Der Umfang dieses
Kunstauftrages hätte zumindest eine
regionale, wenn nicht sogar nationale
Ausschreibung verdient.“
Die Verdienste von Herrn Prof. Seemann (72) sollen durch diese Forderungen in keiner Weise geschmälert
werden. Aber gerade bei einem künstlerischen Großprojekt ist ein Wettbewerb sinnvoll, da die Ideen von mehreren zeitgenössischen Künstlern angefragt werden können. Wir müssten
uns dann nicht auf eine einzige Vorlage festlegen.
Die Grünen teilen die Ansicht vieler
Bürger und Einzelhändler, dass eine
Skulptur von über 5 Meter Höhe an
dieser Stelle den freien Blick auf die
schöne Rückseite der Stadtkirche verstellt. Schon im März haben die Geschäftsleute der Skulptur eine Absage
erteilt (siehe LKZ vom 25. März
2006). Die Meinung der Anwohner
und Bürger und ihre Mündigkeit in
Fragen zeitgenössischer Kunst sollte
ernst genommen werden.
Hinter der Stadtkirche könnte ein
Wasserelement schöner und besonders an einem heißen Sommertag
auch für Kinder attraktiver wirken. Im
Stadtentwicklungskonzept wird ausdrücklich viel Bürgerbeteiligung eingefordert. Vor diesem Hintergrund
können die Gemeinderäte nicht einen
Skulptur-Entwurf durchwinken, den
bisher noch kaum ein Bürger als Modell gesehen hat. Die Grünen schließen sich dem Wunsch nach einem
Wasserbecken oder einem Wasserelement an.
„Das Volumen von 300.000 Euro
übersteigt in seinem Volumen den

Jahres-Kunstetat der Stadt Ludwigsburg um das 10fache. Wenn wir so
viel Steuergelder für Kunst ausgeben
wollen, müssen wir Entwurfs-Aufträge an die besten Künstler im Kreis
und im Land haben. Da brauchen wir
eine Auswahl und absolute Spitze.
Hierfür müssen wir uns auch die Zeit
nehmen. Selbstverständlich könnte
Prof. Seemann an diesem EntwurfsWettbewerb teilnehmen“, regt Stadtrat Siegfried Rapp an.
Die Fraktion der Grünen fordert die
Aufschiebung dieser Entscheidung.
Zuvor soll ein ordentlicher Wettbewerb durchgeführt werden, der dieser
Entscheidung angemessen ist und
Ludwigsburg auch überregional als
Kulturstadt stärkt. Die Fraktion der
Grünen kündigt hierzu einen Antrag
an, der die Vergabe von Kunstaufträgen durch Wettbewerb regelt. Insbesondere wird dieser Antrag beinhalten, dass die Wettbewerbsmodelle z.
B. im Rathaus oder im städtischen
Museum der Öffentlichkeit vorgestellt
werden und so auch ein öffentlicher
Meinungsbildungsprozess stattfinden
kann.
Kurz vor Redaktionsschluss erreicht
uns noch folgende aktuelle Info:
Der Gemeinderat Ludwigsburg beschließt, die Skulptur nicht in Auftrag
zu geben und damit 300.000 bis
400.000 Euro zu sparen. Stattdessen
sollen hinter der Stadtkirche Wasserelemente installiert werden, die ein
heiteres leichtes Ambiente schaffen
und an heißen Tagen für große und
kleine Bürger als Kühlung dienen
können. Maximaler Kostenpunkt:
150.000 Euro. Wir freuen uns über
diesen kommunal- und kulturpolitischen Erfolge.
(reda)

„Ist nachhaltige Mobilität möglich?“
VON ROSWITHA MATSCHINER
Um Mobilität auch künftig zu sichern,
muss sie nachhaltig und umweltverträglich gestaltet werden. Während
die Mehrheit im Gemeinderat die Lösung weiterhin im Ausbau des Straßennetzes sieht, bemühen wir uns darum Alternativen aufzuzeigen. Wir
haben deshalb Anfang Juli Winfried
Hermann, den verkehrspolitischen
Sprecher der Bundestagsfraktion, zu
uns nach Ludwigsburg eingeladen.
Nach einem Besuch des Eisenbahnbetriebs Mittlerer Neckar GmbH in
Kornwestheim am Nachmittag lobte
er am Abend im Podium der Musikhalle das innovative schwäbische Unternehmen: „Es beweist, dass sich
kleinräumiger und kleinvolumiger
Güterverkehr auf der Schiene rechnen
kann.“ Da der Güterverkehr einen
hohen Anteil an der Feinstaubbelastung trage, müsse man neben neuen
wirksamen Filtern den Transport auf
der Schiene ausbauen. Im Filtern der
Luft mit sog. Staubsaugern sieht er
keine wirksame Lösung des Problems.
Am Nachmittag hatte er zusammen
mit Jürgen Walter, MdL, Regionalrat
Josef Matschiner, Dr. Valet (als ehem.
Vertreter der UMEG zuständig für die
Feinstaubmessungen) und Marcel
Hofmeister von der Fa. Mann und
Hummel, die Megastaubsauger „Dustclean“ in der Friedrichstraße besichtigt, die dort von der Fa. Mann und
Hummel aufgestellt wurden. Marcel
Hofmeister räumte vor Ort auch ein,
dass die Wirkung der Filter nur im
Nahbereich messbar sei. Winfried
Hermann empfiehlt diese Geräte z.B.
im Tunnel, oder auf Baustellen aufzustellen, wo die räumliche Wirkung
zum Tragen käme.
Trotz herrlichem Sommerabend waren gut zwei Dutzend Leute der Einladung unserer Fraktion gefolgt, was
zeigt, dass das Thema in Ludwigsburg
unabhängig von Wahlen ein Dauerbrenner ist. Ich verwies bei der Begrüßung auf die rege Beteiligung und
Diskussion zum Thema „Mobilität“
bei den Zukunftswerkstätten, die im
Rahmen des Stadtentwicklungskonzeptes stattgefunden hatten. Leider
hat die Stadtverwaltung, den vor einem Jahr im Rahmen des Maßnahmenkatalogs zur Feinstaubbelastung
beschlossenen Zeit- und Investitionsplan für das Ludwigsburger Fuß- und
Radwegenetz bis heute nicht vorgelegt, während die Pläne für Umgehungsstraßen weiter in der Diskussion
sind.

Winfried Hermann bestätigte in seinem Vortrag das große Potenzial.
Während der Anteil des motorisierten
Individualverkehrs (MIV) am Gesamtverkehrsaufkommen bei 77,2 %
liegt, wird nicht einmal jede 5. Fahrt
beruflich genutzt und nur 13,4 % ist
Wirtschaftsverkehr. Am meisten unterwegs sind die Menschen in der
Freizeit (35 %) und für Einkäufe und
Erledigungen (17 %). Mehr als die
Hälfte aller Wege sind dabei kürzer
als 5 Kilometer. Das Potenzial für den
Umstieg auf das Fahrrad ist also
enorm. Aber während die Kosten für
den MIV von allen getragen werden
(die Parkplätze der Stadt werden mit
ca. 1 Mio. Euro! pro Jahr subventioniert), wurden die ohnehin dürftigen
Mittel für das Radwegenetz im Nachtragshaushalt von 200.000 auf
150.000 Euro gekürzt. Kein Wunder,
dass bei dieser am MIV ausgerichteten Politik, das Gewimmel auf den
Straßen immer dichter wird.
Aufgeräumt wurde an diesem Abend
auch mit dem Mythos, dass der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) zu teuer sei. Während z.B. in
Stuttgart Pkw, Lkw und Motorräder
mit 123,7 Mio. Euro Ausgaben und
48,2 Mio. Euro Einnahmen den Haushalt mit 75,5 Mio.
belasten (Kostendeckungsgrad 38,9 %),
sind das beim ÖPNV
mit 361,8 Mio. Euro
Ausgaben und 300
Mio. Euro Einnahmen 61,8 Mio. Euro
(bei einem Kostendeckungsgrad von 82,9
%). Weitere Investitionen in den ÖPNV
wären also effektiv
und sinnvoll. Winfried Hermann bedauerte, dass das
Land die Kürzung
der
Regionalisierungsmittel zum Anlass nimmt, hier weiter zu streichen, bzw.
die Fahrpreise zu erhöhen (s. dazu auch
den Beitrag von Josef
Matschiner auf S. 4),
während die vom
Bund zur Verfügung
gestellten Mittel im
allgemeinen Haushalt verschwinden.
Abschließend stellte
Hermann die von den
Grünen entworfene
Alternative zur DB

Netz AG des Hartmut Mehdorn vor.
Während mit der DB Netz AG private
Konkurrenz keine Chance hat, ein
echter Wettbewerb also nicht stattfindet, könnte eine Deutsche Schieneninfrastrukturgesellschaft die Bahninfrastruktur sichern und weiter ausbauen.
Bei diesem Konzept blieben Schienennetz, Stationen, Bahnimmobilien,
Fahrkartenvertriebssysteme, Fahrgastinformationssysteme, Bahnenergieversorgung im Eigentum der Gesellschaft, während der operative Betrieb
durch Dienstleister auf vertraglicher
Basis erbracht wird. Bei Nutzung aller
betreiberneutralen Ressourcen zu
gleichen Bedingungen sei ein echter
Wettbewerb gewährleistet. Die Grafik
(s. u.) verdeutlicht dieses Konzept.
Wir sind der Meinung, dass alleine
schon das Thema „Bahnstruktur“ einen weiteren Diskussionsabend wert
ist. Wir werden an dem Thema „Mobilität“ dran bleiben und bei weiteren
Veranstaltungen einzelne Schwerpunkte vertiefen.
Der Gesamtverkehrsplan für die Stadt
Ludwigsburg ist auch Thema der diesjährigen „Tour de Städtle“ die am
Samstag, den 16. September, unter
meiner Leitung stattfindet. Treffpunkt
ist 11 Uhr beim Brunnen am Forum.

ÖKOLOGISCH EINWANDFREIER FAHRRAD-KORSO NACH DEM SPIEL DEUTSCHLAND
GEGEN ARGENTINIEN: LUDWIGSBURGER GRÜNE
(FOTO: ELFRIEDE STEINWAND)

Multifunktionshalle
Rede zu den Plänen einer Multifunktionshalle am 12.7.06 im Gemeinderat
VON ROSWITHA MATSCHINER
Kein Zweifel: Das Konzept der Multifunktionshalle mit Hotel und Sportinternat inkl. Trainingshalle hat großen
Charme und ich bin sicher, dass eine
Verwirklichung der Pläne unserer Stadt
gut täte. Dazu kommt, dass – im Gegensatz zu früheren Plänen – die Lage am
Bahnhof durch die Realisierung des
Westausgang ideal wäre.
Ob wir dieses Mammutprojekt mittragen können, hängt aber entscheidend
davon ab, ob wir die Ausgaben, die ein
solches Projekt fordert, schultern können, ohne dass andere Projekte darunter
leiden.

Viel vor
Wenn ich mir aber anschaue, was wir in
den nächsten Jahren alles finanzieren
wollen (Westausgang, Schulcampus,
Akademie für darstellende Kunst, Sanierung Innenstadt (mit Reithausplatz),
Museum und Kunstverein, Verkehrsänderungen Innenstadt, den Netzkauf
2012 und, und, und…..dann wird mir
ganz schwindelig. Dann bleibt es ja
nicht bei den 10 Mio. Investitionen und
300.000 Euro Betriebskostenzuschüssen für die Multifunktionshalle.
Die Investitionszuschüsse vom Land in
Höhe von 5 Mio. Euro sind nicht sicher!
Es kann auch nicht im Interesse des
Landes sein, jede Multifunktionshalle
zu bezuschussen, mit denen sich nachher die Kommunen untereinander Konkurrenz machen. Dieses Projekt ist kein
lokales, sondern ein regionales Projekt
und funktioniert nur, wenn dadurch in
der Region kein Überangebot geschaffen wird.
GVFG-Mittel für Park & Ride halten
wir an dieser Stelle nicht für sinnvoll.
P&R sollte am Stadtrand sein und nicht
in der Stadtmitte (weil man damit den
Verkehr nur in die Stadt zieht). Zudem
brauchen wir GVFG-Mittel für die Förderung des Umweltverbundes.
Auch die Förderung des Sportinternats
durch die Deutsche Sporthilfe kann
heute noch nicht zugesagt werden, weil
sie von den jeweiligen Erfolgen der
Vereine abhängt. Wir werden also letztlich eine Entscheidung Pro oder Contra

treffen müssen, ohne die 100%ige Sicherheit der Finanzierung zu haben und
die Folgen für die Haushaltskonsolidierung zu kennen.

Mehr als 1 Mio. Euro
zusätzlich
Mit jährlich 300.000 Euro Betriebskostenzuschuss, 476.000 Euro Zinsverlust
beim städt. Darlehen an die Holding
(inkl.
Bürgschaftsprovision)
und
300.000 Euro Belastung der Parkierungsgesellschaft für ein Parkhaus auf
dem Keplerdreieck beträgt die Belastung für den städtischen Haushalt jährlich zusätzlich mehr als 1 Mio. Euro!
Und dabei ist die Frage des Grundstückserwerbs noch ungeklärt.
Von Ihnen Herr Spec habe ich noch
kaum eine Rede gehört, die nicht auch
weitere Sparmaßnahmen anmahnt. Angesichts unserer Verantwortung für
künftige Generationen ist es auch richtig eine nachhaltige Finanzpolitik anzumahnen.
Eine Entscheidung steht heute noch
nicht an, aber für uns ist klar: Egal mit
welchem Finanzierungsmodell: die anderen, eingangs erwähnten Projekte, die
uns mindestens genauso wichtig sind,
dürfen keinesfalls unter dem Bau der
Multifunktionshalle leiden. Und wir
wollen uns weiteren Handlungsspielraum erhalten.
Da aber auch die Stadt kein Geld drucken kann, gäbe es auch die Möglichkeit die Einnahmeseite zu erhöhen. Ich
meine, wenn auch die Bürgerschaft dieses Projekt für die Förderung des Sports
wünscht – und die Ergebnisse der Zukunftswerksatt deuten darauf hin – dann
muss sie auch bereit sein, die zusätzliche finanzielle Belastung zu tragen, z.B.
über kostendeckende Parkierung oder
eine Erhöhung der Gewerbesteuer
(schließl. dient das Projekt der Wirtschaftsförderung)). Für solch unpopulären Beschlüsse sehen wir aber politisch
keine Mehrheit im Gemeinderat.
Einschnitte im sozialen Bereich jedenfalls (Kinderbetreuung, Ausbau der
Ganztagesschulen, Förderung der Integration usw.) oder auch im kulturellen
Bereich würden wir nicht mittragen und
es wäre auch der Bevölkerung nicht zu
vermitteln, dass soziale und kulturelle
Belange unter der Sportförderung leiden.

Grüne für Unterstützung des
Arbeitslosenzentrums
Kreistagsfraktion beantragt Personalkostenzuschuss
vom Kreis

VON EVA MANNHARDT
Das Arbeitslosenzentrum betreut Klienten aus dem ganzen Landkreis.
„Ohne hauptamtliches Personal kann
das Arbeitslosenzentrums seine derzeitige Funktion nicht mehr erfüllen“
befürchtet Kreisrat Claus Langbein
(Kornwestheim).
Mit Trainingsmaßnahmen und Schulungen zur Wiedereingliederung von
Arbeitslosen sowie durch intensive
Betreuung der Hilfesuchenden hat das
Arbeitslosenzentrum
Ludwigsburg
bisher eine wichtige Aufgabe übernommen. Schwervermittelbare aus
dem ganzen Landkreis finden im ALZ
eine niederschwellige Anlaufstelle,
wo sie kompetent beraten und im Umgang mit den zuständigen Behörden
unterstützt werden.
In einem Gespräch mit Werner Hillenbrand, Vorsitzender des ALZ, hatte
sich die Grüne Kreistagsfraktion ausführlich über die Situation informiert.
Die Fraktion hält die Leistungen des
Arbeitslosenzentrums für unverzichtbar. Nachdem nun die Stadt Ludwigsburg den kompletten Personalkostenzuschuss gestrichen hat, sehen die
Grünen auch den Kreis in der Pflicht.

„Im Interesse der Betroffenen muss
unbedingt eine Lösung gefunden werden“, so Kreisrätin Marion BienstockHanke (Tamm). Da die Klienten etwa
zur Hälfte aus Ludwigsburg und zur
Hälfte aus dem übrigen Kreisgebiet
kommen, soll der Kreis sich auch finanziell beteiligen. Im Sozialausschuss wurde deshalb beantragt, die
Hälfte des Personalkostenzuschusses
für das ALZ zu übernehmen. Die andere Hälfte soll auch künftig von der
Stadt Ludwigsburg erbracht werden.
Obwohl der Landkreis seit Einführung des ALGII die Langzeitarbeitslosen im Jobcenter betreut, muss im ALZ
zusätzliche Hilfe geleistet werden.
Schließlich führt jedes qualifizierte
Angebot, das Langzeitarbeitslose unterstützt und damit erfolgreich zur
Wiedereingliederung beiträgt am Ende zur finanziellen Entlastung des
Landkreises. Um den explodierenden
Kosten bei den Sozialausgaben entgegen zu steuern, muss auf allen Ebenen
zusammengearbeitet werden. Dabei
sind niederschwellige Betreuungsund besonders Qualifizierungsangebote für Betroffene ein wichtiger Baustein. Funktionieren kann das aber nur
mit qualifiziertem Personal.

KR E I S L U D W I G S B U RG

Grüne im Kreis für
Schuldentilgung

Kreistagsfraktion fordert Haushaltskonsolidierung
Bei einer Klausur der Fraktion zur
Finanzsituation des Kreises wurde
mehrheitlich beschlossen, den Überschuss aus dem Jahr 2005 nicht zur
Senkung der Kreisumlage zu verwenden.
Aus der nun vorliegenden Jahresrechnung 2006, den der Verwaltungsausschuss am kommenden Montag beraten wird, geht hervor, dass im Jahr
2005 ein Überschuss von 2,4 Mio.
Euro erwirtschaftet wurde. Die Mehreinnahmen werden zunächst in die
Rücklage fließen. Im ebenfalls vorliegenden Finanzzwischenbericht 2006
setzt sich diese Entwicklung jedoch
nicht fort. Der laufende Haushalt wird
mit erheblichen Risiken hoffentlich
gerade so ausgeglichen sein.
Auch für 2007 kann nicht mit einer
Verbesserung des Haushalts gerechnet
werden.
Andererseits hat sich der Kreistag vor
zwei Jahren erstmals vom Weg des
konsequenten Schuldenabbaus verabschiedet. Bis 2004 wurden keine neuen Schulden aufgenommen und der
Schuldenberg im Kernhaushalt wurde

von 130 Mio. auf 90 Mio. Euro deutlich abgebaut. Innerhalb von zwei
Jahren nähern wir uns nun wieder der
120 Mio. Euro-Marke.
„Die Grüne Kreistagsfraktion hat deshalb auch die beiden letzten Haushalte
abgelehnt und deutliche Schritte zur
Konsolidierung gefordert“, ergänzt
Kreisrätin Barbara Bader (Erdmannhausen).
Zins und Tilgung belasten den laufenden Etat und verursachen Finanzierungsrisiken in der Zukunft. „Deshalb
muss der jetzt erwirtschaftete Überschuss zur außerordentlichen Tilgung
verwendet werden“, fordert Kreisrat
Armin Haller (Ludwigsburg). „Mit
dem dadurch eingesparten Schuldendienst erhält der Kreis dauerhaft wirtschaftliche Spielräume zurück.“ Eine
Senkung der Kreisumlage dagegen
müsste einmalig bleiben und entspräche nicht der tatsächlichen finanziellen Situation des Haushalts 2007.
„Konsequenter Schuldenabbau entlastet die Kommunen nachhaltiger“,
bestätigt Pressesprecherin Eva Mannhardt (Korntal-Münchingen). (reda)

Schleppende Bearbeitung der
Anträge auf Ganztagesbetrieb
Für Ärger sorgte vor einigen Tagen
ein Bericht des Kreistags im Schulausschuss über den Ausbau der Ganztagesbetreuung. Der Antrag einer
Remsecker Schule auf Umstieg auf
Ganztagesbetrieb wurde erst nach einem Jahr beantwortet, sechs weitere
liegen noch zur Bearbeitung im Kultusministerium.
Mit einer Kleinen Anfrage wandten
sich die Landtagsabgeordneten Jürgen
Walter und Franz Untersteller an das
Kultusministerium. Sie wollten wissen, wie viele Ganztagesschulen bisher im Kreis Ludwigsburg eingerichtet wurden, und wie viele Anträge
noch vorliegen. „Darüber hinaus
möchten wir eine Antwort darauf,
warum die Bearbeitung so viel Zeit in

Anspruch nimmt. Schulen und Schulträger brauchen Planungssicherheit.
Es ist ein Unding, dass so kurz vor
den Sommerferien sechs Schulen
noch keinen Bescheid haben“, so die
beiden Abgeordneten.
Zudem wollen sie von der Landesregierung erfahren, wie sie den weiteren
Bedarf an Ganztagesangeboten im
Landkreis Ludwigsburg einschätzt.
Nach Ansicht von Walter und Untersteller wächst der Bedarf an Ganztagesschulen und damit der Prüfungsaufwand ständig. „Natürlich muss das
pädagogische Konzept geprüft werden. Es muss aber ein Weg gefunden
werden, dies im Interesse der Schulen
zügiger zu erledigen.“, so Walter und
Untersteller abschließend.
(reda)

Vollbremsung statt Vorfahrt
bei der Weiterbildung
Franz Untersteller: „Geplante Kürzungen gehen bei den Weiterbildungseinrichtungen im Kreis an
die Substanz“
Auf Kritik des Grünen Landtagsabgeordneten, Franz Untersteller, stoßen
die als Folge der von der Landesregierung verhängten Haushaltssperre resultierenden Kürzungen für die Weiterbildungseinrichtungen im Landkreis Ludwigsburg. „Den Volkshochschulen und anderen Weiterbildungseinrichtungen Anfang Juli Kürzungen
in Höhe von 10 % für das laufende
Jahr 2006 mitzuteilen, ist das Gegenteil von verlässlicher Finanzpartnerschaft“, kritisierte er.
Der Staatsekretär im Ministerium für
Kultus, Jugend und Sport, Georg Wacker, hatte bei der Jahreshauptversammlung des Volkshochschulverbandes Baden-Württemberg angekündigt, dass im laufenden Haushaltsjahr

Neues aus dem
Kreisbüro
Das Kreisbüro soll neue Öffnungszeiten bekommen: Immer dienstags
von 9 bis 14 und 15 bis 18 Uhr. Am
15.8. ist aber erstmal Sommerpause
Neu eingetroffen sind Flyer zur
Mitgliederwerbekampagne und
Infobroschüren zur Ökostromkampagne des Kreisverbandes
Ludwigsburg. Ortsverbände, die
ebenfalls Infostände planen oder
Material bei Veranstaltungen aus-_
legen wollen, können dann auch
auf gedruckte Infos zurückgreifen
Normalerweise ist das Frühjahr der
Zeitpunkt für diese Aktion: Großputz. Doch der neue Vorstand wird
nun die Sommerferien nutzen, um
im Kreisbüro ordentlich auszumisten. Und alles, was der Kreisverband nicht (mehr) braucht, fliegt
raus oder ins Grüne Gedächtnis

bei den Weiterbildungseinrichtungen
landesweit 1,15 Mio. € weniger ausbezahlt würden als bislang im Haushalt geplant. Somit betrage der Zuschuss des Landes statt den im Haushaltsplan eingestellten 11,8 Mio. nur
noch 10,7 Mio. €.
Angesichts längst abgeschlossener
Programmplanungen sei es für Volkshochschulen und andere Weiterbildungseinrichtungen so gut wie unmöglich, im laufenden Jahr diese
Summe einzusparen, sagte Untersteller. Damit zeige sich erneut, wie problematisch Haushaltssperren und globale Minderausgaben seien. Er forderte stattdessen von der Landesregierung eventuelle Kürzungsvorhaben
bei den um die Jahreswende anstehenden Haushaltsplanberatungen im Parlament einzubringen. Dann könne der
Landtag entscheiden, welche Schwerpunkte bei notwendigen Einsparungen
im Landeshaushalt gesetzt werden
sollen und was Kernaufgaben sind.
„Wenn das Kultusministerium von
der Haushaltssperre in Höhe von 70
Mio. eine Summe von 7 Mio. € einsparen muss, wie dies Staatssekretär
Wacker angekündigt hat, zeigt sich,
dass es mit der von Ministerpräsident
Oettinger in seiner Regierungserklärung noch vollmundig angekündigten
Vorfahrt für Bildung bei der neuen
Landesregierung nicht weit her ist“,
so Untersteller. „In Sonntagsreden
ständig zu betonen, wie wichtig lebenslanges Lernen sei und am Werktag dann bei der Weiterbildung zu
kürzen, das passt nicht zusammen.“
Weitere scheibchenweise Kürzungen
mit dem Rasenmäher seien ohne Einschränkung des Angebots und ohne
spürbaren Qualitätsverlust nicht
machbar. Bereits 2005 habe der Finanzierungsanteil des Landes bei den
Volkshochschulen lediglich 6,4 % betragen, im Bundesdurchschnitte beteiligten sich die Länder jedoch mit 14,7
%. Dies führe dazu, dass in BadenWürttemberg 56,3 % über Teilnehmerbeiträge finanziert werden müssten, im Bundesdurchschnitt lediglich
38,9 %.

3

Andriof-Brücke wird durchgeboxt

Planfeststellungsverfahren kommt in Kürze – Planung rechtlich umstritten
TEXT UND FOTO: KARL BURGMAIER
Remseck. Das Innenministerium Baden-Württemberg hat den Vorentwurf
zur sog. Andriof-Brücke, also die Neckarbrücke zwischen Remseck-Aldingen
und Stuttgart-Mühlhausen mit dem
Neu- und Ausbau von rund 3 km Straße und Kosten in Höhe von 19 Mio. €
genehmigt. Das Regierungspräsidium
(RP) will jetzt das Planfeststellungsverfahren zügig einleiten. Die Planunterlagen werden vom 4. September bis
zum 4. Oktober in Kornwestheim,
Remseck, Fellbach, Waiblingen und
Stuttgart öffentlich zur Einsichtnahme
durch jedermann ausliegen. Bis zum
18. Oktober besteht Gelegenheit sich
zu den Plänen zu äußern und seine
Bedenken und Anregungen vorzubringen. Das RP will noch 2007 mit
dem Bau der Brücke beginnen und
hofft, diese später in einen Nord-OstRing integrieren zu können.
Das RP beruft sich bei der AndriofBrücke auf den Generalverkehrsplan
(GVP) des Landes Baden-Württemberg aus dem Jahr 1995. Tatsächlich
jedoch findet sich diese Brücke nicht
im GVP. Das RP begründet die Zulässigkeit der Andriof-Brücke auf der
Basis des GVP damit, dass diese Brücke und deren Anschluss an die L
1110 zwischen Aldingen und Mühlhausen sowie an die L 1197 zwischen
Neckarrems und Oeffingen die beiden
im GVP genannten Projekte „Neckarbrücke Neckarrems-Neckargröningen“ und „L 1197 zwischen Neckarrems und Oeffingen“ ersetze.
Tatsächlich wurde die L 1197 bereits
in den 90er Jahren saniert und ausgebaut. Dass jetzt eine Brücke, die laut
GVP zwischen Neckarrems und
Neckargröningen gebaut werden soll,
nun in Aldingen beim Hornbach gebaut werden soll, erscheint uns rechtlich zweifelhaft.
Ein Baugebiet, das laut Flächennutzungs- oder Bebauungsplan in Neckarrems vorgesehen ist, kann doch
auch nicht in Aldingen gebaut werden!

GVP: KEINE BRÜCKE ZWISCHEN ALDINGEN UND MÜHLHAUSEN VORGESEHEN

Nord-Ost-Ring durch die
Hintertür?
Bekanntlich hat der im Jahr 2004 beschlossene Bundesverkehrswegeplan
dem Nord-Ost-Ring durch die Einstufung in die letzte Kategorie als „Projekt mit hohem ökologischen Risiko“
das zumindest vorläufige Aus beschert. RP und Wirtschaft (die IHK
spendete 25.000 € für die Planung der
Andriof-Brücke) lassen nichts unversucht, diesen Bundesverkehrswegeplan dahingehend zu ändern, dass der
Nord-Ost-Ring doch noch gebaut
wird. Daher wird die Andriof-Brücke
so geplant, dass sie sich in einen 2und 4-spurigen Nord-Ost-Ring integrieren lässt.
Die Remsecker Grünen lehnen die
Andriof-Brücke ab, weil sie den Verkehr innerhalb von Remseck nur verschiebt und zusätzlichen Verkehr in
den Raum zieht. Die Zunahme des
Verkehrs (+24.700 KfZ/Tag) durch
die neue Brücke ist wesentlich größer
als die dadurch bewirkte Entlastung
auf der bestehenden Neckarbrücke
zwischen Neckarrems und Neckargröningen (- 8.100 KfZ/Tag). Die zu-

sätzliche Verkehrsbelastung betrifft
vor allem den südwestlichen Teil von
Aldingen, wo es auf Teilen der Westtangente zu einer Verdopplung des
Verkehrs auf über 30.000 KfZ/Tag
kommt – unmittelbar neben Wohnbebauung! Auch südlich und nördlich
von Pattonville nimmt der Verkehr
kräftig zu und in Fortführung der L
1144 und der K 1692 natürlich auch in
Kornwestheim und Ludwigsburg.
Außerdem blockiert die Andriof-Brücke unsere städtebauliche Weiterentwicklung. Für die im Flächennutzungsplan vorgesehene Neue Mitte
um die U 14-Endhaltestelle brauchen
wir zur Verkehrsverlagerung eine
neue Neckarbrücke östlich von Aldingen. Auf der bestehenden Neckarbrücke soll dann die Stadtbahn Markgröningen-Waiblingen verkehren. Wir
glauben jedoch, dass das Land in
Remseck keine zwei Brücken über
den Neckar finanziert und wir deshalb
nach dem Bau der Andriof-Brücke allein gelassen werden.
Daher hat für uns eine neue Neckarbrücke in der Mitte von Remseck – im
Bereich des Aldinger Lidl-Marktes –
Priorität.

Wir brauchen Grüne, aber keine
grüne Gentechnik!

GEWANN HUMMELBERG IN NECKARREMS: 40 M ZWISCHEN DEM LINKEN UND RECHTEN
MAISFELD SIND ZU WENIG FÜR DIE KOEXISTENZ VON GENTECHNIKFREIEM UND GENTECHNIKVERÄNDERTEM MAIS.
TEXT UND FOTO: KARL BURGMAIER
Remseck. Vor einem Jahr wurden in
Remseck Maisfelder umgepflügt, weil
versehentlich gentechnisch verändertes Saatgut in den Handel kam und in
Remseck ausgesät wurde. Die Bauern
wurden für ihren entstandenen Einkommensverlust von der Saatgutindustrie entschädigt, da sie für die
Verunreinigung des Saatguts verantwortlich war. Gerade noch mal gut
gegangen, da die Pflanzen vor der
Blüte umgepflügt wurden.

Bauern und Verbraucher
wollen keine grüne
Gentechnik
Laut Koalitionsvertrag von CDU und
SPD will die Bundesregierung die
grüne Gentechnik in „Forschung und
Anwendung befördern“ und deswegen das Gentechnikgesetz ändern. Der
FDP geht es nicht schnell genug: Auf
einem von der Gentechnikindustrie
gesponserten Kongress Ende Juni in
Berlin mit dem Thema „Grüne Gentechnik: Durch Innovation zu mehr
Wohlstand und Arbeitsplätzen“, wirft
sie der Bundesregierung „Fortschrittsverweigerung“ und „Wahlbetrug“ vor.
Guido Westerwolle erhob im Grußwort zum Kongress die Grüne Gentechnik pathetisch sogar zur „Schicksalsfrage unserer Nation“. Dabei ar-

beiten nach einer Untersuchung der
Universität Oldenburg gerade mal
500 Menschen im Bereich der AgroGentechnik!

Schützt die gentechnikfreie
Landwirtschaft!
Das bestehende Gesetz schützt die
gentechnikfreie Landwirtschaft, weil
deren mögliche Schäden durch gentechnisch veränderte Pflanzen von
den Gen-Bauern bezahlt werden
müssten. Da niemand weiß, wie hoch
die möglichen Schäden sind, baut fast
kein Landwirt in Westdeutschland
genveränderte Pflanzen an. Ein weiterer Grund ist natürlich, dass viele
Bauern keinen Gentechnikanbau betreiben, weil ihre Kunden die grüne
Gentechnik mehrheitlich ablehnen.
In Baden-Württemberg wächst der
Widerstand gegen Gegen-Mais. Immer mehr Gemeinden verbieten den
Anbau auf ihren Flächen und Bürger
protestieren gegen bestehende Versuchsfelder. So wurden Versuchsfelder in Nürtingen, Ladenburg und in
Rheinstetten, wo sich das größte GenMais-Feld befindet, zerstört.

Wer haftet für Risiken
und Schäden?
Gentechnikbefürworter wollen eine
Lockerung der Haftungsregelung zu

Gunsten der Bauern mit Gentechnikanbau. Aus einem Haftungsfonds sollen mögliche Schäden bezahlt werden.
Strittig ist nur, wer in diesen Fonds
einzahlt: Gentechnikindustrie, Bauern
oder der Steuerzahler.
Die Grünen lehnen eine Beteiligung
der Steuerzahler zu Recht rigoros ab,
schließlich ist das eine privatwirtschaftliche Veranstaltung. Die Gentechnikindustrie will in den Haftungsfonds jedoch nicht einzahlen. Was für
eine Haltung dieser Industrie, die sich
am Ausgleich möglicher Schäden durch
ihre Produkte nicht beteiligen will!
Kein Vertrauen in die eigenen Produkte?

Koexistenz schwierig
oder unmöglich
Neuere Forschungen mit Körnermais
in Bayern zeigen, dass genveränderte
Maispollen offenbar über weitere Distanzen in Nachbarfelder verwehen, als
man bisher dachte. Die Versuche zeigten, dass sogar in einer Entfernung
von 50 m Anteile gentechnisch veränderter Pflanzen im benachbarten Maisfeld von mehr als 0,9 % (zulässiger
Höchstwert für gentechnikfreien Mais)
auftraten, nämlich 1,5 %. Erst in einer
Entfernung von 75 m wurde ein Wert
von 0,3 % erreicht. Die neuen Untersuchungen zeigen, dass die Koexistenz, also das ungestörte Nebeneinander von Gentechnik- und gentechnikfreier Landwirtschaft bei unseren
kleinparzellierten Strukturen kaum möglich ist.

Verschleppungen durch
Bienen und Maschinen
Wenn man dann noch bedenkt, dass
heute ein Großteil der Ernte im überbetrieblichen Maschineneinsatz erfolgt und ein Mähdrescher oder Anhänger vor dem Einsatz auf dem
nächsten Betrieb nicht vollständig
gereinigt werden kann: Wie sollen da
Verschleppungen verhindert werden?
Ganz zu schweigen von den Bienen:
Die achten auf keine Mindestabstände
und machen keinen Unterschied zwischen gentechnikfreien und gentechnisch veränderten Pflanzen!
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Regionalfraktion lehnt Erhöhung der
VVS-Fahrpreise um 3,5 % ab!

VON JOSEF MATSCHINER
Die VVS-Unternehmer fordern wie
im vergangenen Jahr eine Erhöhung
der Fahrpreise um 3,5 %; 2,6 % für
gestiegene Betriebskosten und 0,9 %
Tarifzuschläge für Kürzungen bei den
staatlichen Zuschüssen. Unsere Fraktion lehnt die 0,9 % Tarifzuschläge
ab! 0,5 % davon sind als Ausgleich
für Kürzungen beim Ausbildungsverkehr und bei den Freifahrten für
Schwerbehinderte vorgesehen. Das
haben wir bereits im Vorjahr abgelehnt: Es geht nicht an, es ist zutiefst
ungerecht, soziale Leistungen für bestimmte Zielgruppen, die bislang aus
Steuermitteln bezahlt wurden, einfach
den VVS-Kunden aufzubürden. Ein
weiterer Zuschlag von 0,4 % ist vorgesehen für die Kürzungen bei den
Regionalisierungsmitteln. Auch diesen Tarifzuschlag halten wir für
falsch!

Geld wird weitergegeben –
und ein Teil davon
einbehalten
Vor zehn Jahren hat der Bund den
Schienennahverkehr den Ländern
übertragen und gibt seitdem jährlich
die Gelder dazu, eben die so genannten Regionalisierungsmittel. Das
Land Baden-Württemberg wiederum

hat hier in der Region den Schienennahverkehr, das heißt, die S-Bahn, an
den Verband Region Stuttgart weitergegeben. Auch Regionalisierungsmittel gibt das Land weiter an den Verband – aber einen Teil des Geldes behält es für sich und gibt es für Leistungen aus, die es vor der Regionalisierung aus eigenen Steuermitteln gezahlt hat. Dieser Einbehalt ist im
Grunde genommen zweckwidrig und
eine Gaunerei.

Bund kürzt – und das
Land stimmt zu
Aber es kommt noch schlimmer! Der
Bund hat beschlossen, die Regionalisierungsmittel in den fünf Jahren bis
2010 um bis zu 13 % zu reduzieren.
Was macht die Landesregierung nach
einem ersten lauten Aufschrei? Sie
stimmt im Bundesrat zu! Warum?
Weil es im Gegenzug einen größeren
Anteil an der Mehrwertsteuererhöhung bekommt. Das heißt, das Land
hat sein Geld, es kann weiter den ohne
Ausschreibung geschlossenen und
überteuerten Verkehrsvertrag mit der
DB bedienen und Geld für Stuttgart
21 beiseite legen, ein Projekt mit riesigem Aufwand und geringen Nutzen.
Und wo bleibt die Region mit ihrer
S-Bahn? Sie soll die Kürzungen im
vollen Ausmaß abbekommen!

Selbst die CDU meutert –
zunächst

Das ging dann sogar der CDU in der
Region zu weit. Die Geschäftsführung
wurde beauftragt, eine zündende Resolution an die Landesregierung zu
formulieren: Keine Kürzungen! Her
mit dem Geld aus der Mehrwertsteuererhöhung! Im Verkehrsausschuss war
unsere Fraktion aber dann die einzige,
die dafür war! Die CDU eierte rum
und wollte offensichtlich ihren Freunden beim Land nicht quer kommen,
und die anderen Fraktionen entschieden sich auch für das vorsichtige Anklopfen.

Kürzungen zurücknehmen!
Wie auch immer: Wichtig ist, dass die
Landesregierung die Kürzungen zurücknimmt! Wenn dies nicht gelingen
sollte, muss die Verkehrsumlage erhöht werden! Wir werden nicht mittragen, dass der umwelt- und klimaverträgliche ÖPNV mit jährlichen
Fahrpreiserhöhungen von 4 bis 5 %
belastet wird, und wir werden keine
Leistungseinschränkungen akzeptieren. Wir rufen den Verband, die Stadt
Stuttgart und die Verbundlandkreise
auf, sich gegen die Kürzungen zu
wehren und die Tariferhöhung von 3,5
% abzulehnen!

Aus für Messe-Solardach?

MdL Franz Untersteller: Soll beim
„Schaufenster des Landes“ die
technologische Rückständigkeit
demonstriert werden?
Absurd und nicht nachvollziehbar ist
nach Auffassung des energiepolitischen Sprechers der Grünen im Landtag, dem Bietigheimer Abgeordneten
Franz Untersteller, die Absicht der
Messegesellschaft, die Photovoltaikanlage bei der Messe aus Gründen der
Kostenersparnis zu streichen, weil die
erhofften Sponsorengelder nicht aufgetrieben werden konnten. Untersteller kündigte einen Antrag seiner Fraktion im Landtag an, die Landesregierung möge dafür Sorge tragen, dass
dieser Unfug unterbleibt.
Untersteller: „Letzte Woche kündigt
Ministerpräsident Oettinger in seiner
Regierungserklärung an, Spitzenreiter
bei der Nutzung regenerativer Energien werden zu wollen, und ein paar
Tage später wird bekannt, dass die
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30 Jahre sind genug: Demo in Neckarwestheim
TEXT UND FOTO: ELFRIEDE STEINWAND
Juni 1976: Das Atomkraftwerk Neckarwestheim I geht ans Netz.
30 Jahre Neckarwestheim: Millionen t
strahlender Abraum,
radioaktive
Schlämme und Abfälle in den Uranabbaugebieten. Dort Lebende erkranken
an Krebs. Fischgründe und Grundwasser werden radioaktiv verseucht.
30 Jahre Neckarwestheim: Anwohner
sind täglich der Gefahr eines Großstörfalls ausgesetzt, mit erhöhtem Risiko,
denn Neckarwestheim I besitzt nur drei
Kühlschleifen/Dampferzeuger
zur
Wärmeabfuhr aus dem Reaktorkern.
Alle anderen deutschen Druckwasserreaktoren haben vier Dampferzeuger.
Und gegen menschliches Versagen –
der größte Risikofaktor – hilft die beste
Technik nichts. So kam es in Neckarwestheim 1977 wegen eklatanter Bedienungsfehler fast zu einem Kernschmelzungsfall: Nach einem Brennelementwechsel wurde der Reaktor
wieder hochgefahren, aber zu rasch das
borierte Wasser weggepumpt. Folge:
der Reaktor wurde viel zu schnell kritisch. Nur weil ein Ventil defekt war,
kam es zu einem Druckabfall und daraufhin, im Grunde zufällig, noch rechtzeitig zur Reaktorschnellabschaltung.
30 Jahre Neckarwestheim: Jedes Jahr
ca.18 t strahlender Müll nur aus Block
I. Auch Atomabfälle aus Neckarwestheim verseuchen Meer und Land
um die Atomfabriken von La Hague
und Sellafield. Anderes strahlt im sogenannten Zwischenlager vor Ort.
30 Jahre sind mehr als genug. Dies
unterstrich eine Kundgebung vor den
Toren des Atomkraftwerks am 18. Juni, iniziiert vom Bund der Bürgerinitia-

Ausschneiden
#

tiven Neckar e.V. (BBMN). Mit dabei:
Grüne aus Ludwigsburg.
Eine Mauer von 30 gelben Kisten bildet die bedrohliche Kulisse. Sie symbolisierten die bislang in Neckarwestheim I angefallenen ca. 540 Tonnen Atommüll. Wolfram Scheffbuch,
Vorsitzender des BBMN, zog – das
oben verkürzt dargestellte – Fazit der
„Erfolgsstory“ Stromerzeugung aus
Uran in Neckarwestheim. Heinrich
Blasenbrei-Wurtz räumte mit dem immer noch weit verbreiteten Vorurteil
„billiger Atomstrom“ auf und nannte
umweltschonende Alternativen der
Stromerzeugen – auch zur Verbrennung fossiler Energieträger.
Atomstrom ist teuer und wäre bei ehrlicher Berechnung noch viel teurer:
Baden-Württemberg hat mit ca. 50 %
den höchsten Anteil an Atomstrom aller Bundesländer – und den höchsten
Strom-preis, von EnBW zuletzt erhöht
am 1. Juli um 6 %. Dabei werden die
Kosten der Atomstromproduktion in
vielfacher Hinsicht unvollständig erfasst. Das beginnt mit der Forschung
der öffentlichen Hand über die Steuerfreiheit für atomare Brennstoffe, steuerfreie Rückstellungen für Rückbau
und Befreiung von angemessener
Haftpflichtversicherung bis hin zu den
Kosten der Atommüllbeseitigung, deren Höhe überhaupt nicht kalkulierbar
ist. Dies wird zukünftigen Generationen aufgehalst.
Nur erneuerbare Energien sind eine
realistische Alternative – und zwar
schon heute. Verlängerter Laufzeiten
der Atomkraftwerke oder des Baus
neuer konventioneller, mit fossilen
Brennstoffen betriebener Kraftwerke –
um Zeit zur Entwicklung von Alterna-

tiven zu gewinnen, wie scheinheilig
behauptet wird - bedarf es nicht.
Seit dem Energieeinspeisungsgesetz
im Jahr 2000 werden in Deutschland
jährlich ca. 3.000 MW el. Leistung mit
Windrädern, Biogas-, Holzgas-KWs,
Pflanzenöl-BHKWs, Fotovoltaik- und
Wasserkraftanlagen zugebaut. Diese
haben eine Verfügbarkeit im Mittel
von ca. 30 % und somit werden ca.
1.000 MW konventionelle Leistung
überflüssig. Das entspricht schon heute
dem halben GKN.
Die Windkraft hat innerhalb von 10
Jahren 6 % an der Stromproduktion
erobert, in Schleswig-Holstein sogar
ca. 40 % – und bei Flaute sind noch
keine Lichter ausgegangen. Vattenvall
hat trotz der 12.000 Windräder das
Netz des Nordens gekauft – und dazu
ein Pumpspeicherwerk gebaut, um in
Überschusszeiten Wasser hoch zu
pumpen, das dann bei Bedarf wieder
zu Tal fällt um Spitzenlaststrom zu
produzieren.
Selbst der Druckluftspeicher ist keine
Schimäre: Seit 1978 wird ein solcher
am Kraftwerk Huntorf in Niedersachsen betrieben. Erdkavernen in 650 und
800 m Tiefe mit 300.000 m³ Volumen
speichern Stromüberschüsse in Form
von Druckluft bei 50 – 70 bar. So kön-

Keine Ausnahmen für GKN
wegen Hitze
N e c k a r w e s t h e i m . Die Forderung
der EnBW nach einer Sondergenehmigung, die es erlaubt, die beiden AKWBlöcke in Neckarwestheim auch jenseits des für den Neckar festgelegten
Grenzwerts von 28° C mit voller Leistung weiter betreiben zu können, stößt
bei der Landtagsfraktion der Grünen
auf strikte Ablehnung.
„Es kann nicht sein, dass die Profitinteressen eines Stromkonzerns höher
wiegen als Grenzwerte, die dazu da
sind, das Ökosystem des Neckars im
Gleichgewicht zu halten“, betonte der
energiepolitische Sprecher der Landtagsgrünen Franz Untersteller. Was bei
RWE, EON und VATTENFALL möglich ist, dass nämlich die Anlagen in
Brunsbüttel, Krümmel und Unterweser
hitzebedingt um 20 bis 25% in ihrer
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nen viele aufgelassene Bergwerke als
Druckluftspeicher benutzt werden.
Und von wegen Versorgungssicherheit
beim Atomstrom. Während der vergangenen Hitzeperiode blieb dem
Atomstromland Frankreich nichts anderes übrig, als elektrische Energie im
Ausland einzukaufen. Wegen niedriger
Wasserstände und zu hoher Wassertemperatur müssen Atomkraftwerke in
den Sommermonaten auch bei uns die
Produktion häufig absenken.
Wind- und Wasserkraft, Sonne und Biomasse sind die einzige Alternative! Sie
sind unendlich und sofort verfügbar,
dezentral und in kleinen Einheiten einsetzbar, überall auf der Welt vorhanden, ungefährlich, nur bedingt privatisierbar, sozial verträglich, sie sind ein
Jobmotor, wirken entspannungspolitisch und sind ökologisch verträglich.
Also: keinerlei Grund zum Pessimismus. Die Lichter gehen nicht aus,
wenn Atomkraftwerke jetzt abgeschaltet werden. Es droht kein Rückfall in
die Steinzeit. Die Energieversorgung
kann problemlos alternativ mit erneuerbaren Energieträgern gesichert werden – wenn wir es nur wollen. Dementsprechend endete die Kundgebung
auch fröhlich, mit Dudelsackmusik
und Tanz.
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Leistung gedrosselt werden, sollte bei
der EnBW nicht unmöglich sein. Dies
sollte auch Umweltministerin Gönner
bei ihrer anstehenden Entscheidung
berücksichtigen.
Angesicht der an der Leipziger Strombörse sprunghaft gestiegenen Strompreise könne er durchaus nachvollziehen, dass die EnBW mit den niedrigen
Stromgestehungskosten in ihrer abgeschriebenen Anlage GKN I gerne von
dieser Situation profitieren würde. Es
kann aber nicht die Aufgabe der zuständigen Behörden sein, hierfür gesetzliche Anforderungen oder Genehmigungsauflagen außer Kraft zu setzen.
Untersteller: „Jetzt zeigt sich, dass es
in Zeiten des globalen Klimawandels,
die eine Zunahme von Extremsommern zur Folge haben, mit der Versorgungssicherheit bei AKW nicht mehr
weit her ist.“ Anlagen mit einem Wirkungsgrad von kaum mehr als 30 %,
die einen Großteil der anfallenden Energie in Form von aufgeheiztem Kühlwasser an die Umwelt abgeben, passten nicht mehr in eine Zeit, in der parteiübergreifend nach mehr Energieeffizienz gerufen werde und in der die
Landesregierung selbst das Ziel ausgegeben hat, den Pro-Kopf-Energieverbrauch innerhalb von 10 Jahren um 20
% zu senken. „Mit einer solchen Technik, die zur Mitte des letzten Jahrhunderts entwickelt wurde, lassen sich nicht
die globalen Klima- und Ressourcenprobleme des 21. Jahrhunderts bewältigen“, so der grüne Energiepolitiker.

geplante und angeblich europaweit
größte Dünnschicht-Solarzellenanlage dem Rotstift geopfert werden
muss. Dabei hat die Neue Messe vor
drei Jahren schon die Anlage zur
Kraft-Wärmekopplung gestrichen und
dies damit gerechtfertigt, das 3600
Quadratmeter große „Flugdach“ mit
einer Photovoltaikanlage ausrüsten zu
wollen.“ Jetzt fragt sich der Abgeordnete und langjährige Energiepolitikberater der Grünen, warum Projekte
wie KWK und Photovoltaikanlage als
erstes wegfallen, wenn es eng wird.
Absurd sei das Vorhaben aber schon
deshalb, weil mit der Anlage aufgrund
des EEG bares Geld hätte verdient
werden könnte: „20 Jahre lang sind
Vergütungen für den erzeugten Solarstrom gesichert. Die Anlage jetzt wegen ein paar Millionen Baukosten zu
streichen ist ökonomischer Unsinn –
sie amortisiert sich nämlich selbst.“
Untersteller abschließend: „Ausgerechnet beim so genannten Schaufenster des Landes wird nun möglicherweise aller Welt demonstriert,
dass man von moderner Technik
nichts hält. Wenn wir schon die Messe
nicht verhindern konnten, wollen wir
jetzt wenigsten verhindern, dass sich
das Land nicht auf diese Weise blamiert. Sonst kann man Oettingers
blumige Worte über Ökologie, Technologie, Regenerativenergie und
Wirtschaftsstandort gleich wieder vergessen.“
(reda)

TERMINE
Christopher Street Day
in Stuttgart, 19.8. (Parade)
Die Stuttgarter Grünen bitten um
Mithilfe, Kontakt:
andrea@lindlohr.de
OV Asperg
Samstag, 23.09.06
Flohmarkt vor der Michaelskirche in
Asperg. Aufbau ab 8 Uhr. Verkauf
10-15 Uhr. Verbindliche Anmeldung
bei Renate Burkhardt 07141/65775
oder unter http://service.gmx.net/de/
cgi/g.fcgi/mail/new?CUSTOMERNO
=19997346&t=de349444756.115333
3536.14a0d352&to=burkhardt2000%
40gmx.de
Lfd. Meter 5 €.
Für Essen und Getränke ist gesorgt
KV
Veranstaltung mit Alexander Bonde,
MdB, am 5.10. in Ludwigsburg
Nächste KMV geplant für den 25. 10.
in Bietigheim-Bissingen
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