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Liebe Freundinnen und Freunde, 
(nur) noch fünf Monate bis zur Bundestagswahl! – Da ist es wenig 

verwunderlich, dass sich in dieser Ausgabe des GRÜNEN 

Rundbriefs gleich mehrere Beiträge mit dem bevorstehenden 

Wahlkampf beschäftigen. Interessant finde ich diesmal aber auch 

die Haushaltsrede der Kreistagsfraktion sowie die Infos unserer 

Landtagsabgeordneten Andrea Schwarz. 

Wie immer viel Spaß bei der Lektüre! 

GRÜNE Grüße 

 
Jürgen Ungerer (Kreisgeschäftsführer) 

 
 

Spendenbescheinigungen 2016 
 

Zur Info: Die Zusendung von Spendenbescheinigungen für 

Verzichtsspenden sowie für Spenden, die über einem Betrag von € 

200,- liegen, erfolgt automatisch. 

Alle Mitglieder mit Spendenbeträgen unter € 200,- sollten sich  

kurz per E-Mail bei der Kreiskassiererin Tina Bauer (Kontakt s. 
Seite 21) melden, damit die Bescheinigung zugesendet werden 

kann. Vielen Dank! 

 
 

Jahreshauptversammlung (JHV) 2017 
 

Zur Erinnerung: Die diesjährige Jahreshauptversammlung (JHV) 

des Kreisverbandes findet statt am Do, 27.04.17 um 19.30 Uhr im 

Bürgerzentrum Bruchsal, Seminarraum 4, Am Alten Schloß 2, 

76646 Bruchsal. 

Auf der Tagesordnung stehen diesmal u.a. folgende Themen: 

Wahl einer Delegierten für die LAG Frauenpolitik des Grünen 

Landesverbandes; Wahl der Delegierten für die 

Bundesdelegiertenkonferenz (BDK) am 16.-18. Juni 2017 in Berlin; 

Vorstellung und Diskussion des Programmentwurfs zur Bundes-
tagswahl 2017; Kassenbericht 2016; Bericht der Kassen-

prüfer*innen. 

Über zahlreiches Erscheinen würden wir uns sehr freuen! 

 
 

Hinweis: Laut Satzung des Kreisverbandes hat jedes Mitglied die Möglichkeit, im 

GRÜNEN Rundbrief Beiträge oder Anträge zu veröffentlichen. Die abgedruckten 

Beiträge und Texte geben daher Einzelmeinungen wieder und spiegeln nicht das 

Meinungsbild des Vorstandes. 

Seit 2014 erscheint der Rundbrief nur noch in elektronischer Form (pdf). 
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Aus dem Kreisverband 

Nachwahlen zum Kreisvorstand 
 

Auf der Kreismitgliederversammlung (KMV) am 

09.03.17 standen auch Nachwahlen zum Kreis-

vorstand auf dem Programm. Neu in den Vor-

stand gewählt wurden Simon Schwarz (Pfinztal) 

und David Spelman-Kranich (Eggenstein-

Leopoldshafen). Alle Mitglieder des nunmehr 

sechsköpfigen Kreisvorstandes auf einen Blick 
gibt’s auf S. 21 des Rundbriefs sowie unter dem 

Link http://gruene-karlsruhe-land.de/vorstand-

und-geschaeftsstelle. 
 

� Jürgen Ungerer 

 
 
Neujahrsempfang 2017 
 

Am 29.01.17 fand in Walzbachtal der diesjährige 

Neujahrsempfang des Kreisverbandes statt. Gast-

redner*innen waren Bettina Lisbach MdL und 

Pascal Haggenmüller, Grüner Bundestags-

kandidat im Wahlkreis Karlsruhe-Land. Herzlichen 

Dank an den Ortsverband Walzbachtal für die 

Vorbereitung und das gute Gelingen! 
 

� Jürgen Ungerer 
 

 
 

Bettina Lisbach MdL bei ihrer Rede am 29.01.17 im Gasthaus 

„Zum Lamm“ in Walzbachtal-Jöhlingen. 

Foto: © Jürgen Ungerer 

 
 
Abschiebestopp nach Afghanistan 
 

Die Kreismitgliederversammlung (KMV) hat am 

09.03.17 einstimmig folgenden Antrag 

beschlossen: 
 

Abschiebestopp nach Afghanistan 
 

Wir Grünen sind angetreten, um vieles 

besser zu machen. Wir wollen Politik mit 

Verantwortung und einer klaren Haltung 

machen. Menschenrechte stellen wir in 

den Fokus unseres politischen Handelns. 

Das muss auch für die Asylpolitik des 

Landes gelten. Hier geht es um 

Menschen, die auf unsere Unterstützung 
und unseren Schutz im besonderen Maße 

angewiesen sind. 
 

Im Januar und Februar wurden insgesamt 

über 20 Afghanen nach Afghanistan 

abgeschoben. Zwei Abschiebungen 
konnten in letzter Minute durch Urteile 

des baden-württembergischen Verwal-

tungsgerichtshofes und des Bundesver-

fassungsgerichts gestoppt werden. Einen 

Vater von zwei minderjährigen Kindern 

sowie einem schwer suizidgefährdeten 

Mann, der ebenfalls seit vielen Jahren in 

Baden-Württemberg lebt, konnte so in 

letzter Minute geholfen werden. Die 

vorgeschriebene Einzelfallprüfung wurde 
hier nicht mit der notwendigen Sorgfalt 

vorgenommen und grundlegende Rechts-

standards wurden dabei nicht 

eingehalten. 
 

Wir wissen, dass die Bewertung der 
Sicherheitslage in Afghanistan offiziell nur 

vom Bundesaußenministerium getroffen 

werden kann, doch wir alle kennen die 

Berichterstattung von Organisationen wie 

Amnesty International, des UNHCR und 

von Pro-Asyl über die lebensgefährlichen 

Zustände in diesem Land. 
 

Wir fordern die grün-geführte Landes-

regierung daher auf, einen Abschiebe-

stopp nach Afghanistan zu beschließen. 

Außerdem sollen keine weiteren Her-

kunftsländer als sicher identifiziert 

werden, die vom UNHCR als nicht sicher 

eingestuft werden. Nach dem Versagen 

von Einzelfallprüfungen ist öffentlich 
Aufklärung zu leisten. 
 

„Haltung zeigen“ und „Verantwortung 

übernehmen“ bedeutet für uns, die recht-

lichen Möglichkeiten zu nutzen, wenn es 

um Menschenrechte geht. Hier müssen 
wir Grüne Farbe bekennen – nicht nur mit 

Worten, sondern auch mit Taten. 
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Der Beschluss wurde am 14.03.17 auch Minister-

präsident Winfried Kretschmann mitgeteilt. Eine 

Reaktion/Antwort liegt bislang nicht vor. 
 

 
 

Beitrag in den BNN/Badischen Neuesten Nachrichten vom 

14.03.17 zum Afghanistan-Beschluss der KMV. 
 

� Jürgen Ungerer 

 
 
Kandidaten treffen Parteibasis 
 

Konstruktiv und an Inhalten orientiert, so soll der 

Bundestagswahlkampf werden, wenn es nach der 
grünen Basis im Landkreis Karlsruhe geht. Die 

einzelnen Gliederungen des Kreisverbandes 

Karlsruhe-Land von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

waren am 04.02.17 nach Pfinztal-Berghausen 

gekommen, um mit den beiden Direktkandidaten 

Danyal Bayaz und Pascal Haggenmüller erstmals 

über die Bundestagswahlen zu debattieren. Zu 

dem Gespräch eingeladen hatte der 

Kreisvorstand gemeinsam mit dem Ortsverband 

Pfinztal. 
 

"Zwei Wahlkreise mit 29 teils sehr unter-

schiedlichen Gemeinden, das stellt neben den 

anderen Parteien auch uns Grüne vor eine große 

Herausforderung", erklärt Armin Gabler, Sprecher 

des Kreisvorstandes. Es gelte sowohl die 
Interessen der Menschen zu vertreten, die in den 

stärker nach Karlsruhe orientierten Gemeinden 

wie Eggenstein-Leopoldshafen oder Stutensee 

leben, als auch Orte wie Kraichtal oder Bad 

Schönborn mit einer vollkommen anderen 

Struktur. "Darum legen wir von vornherein 

großen Wert auf einen intensiven und 

transparenten Austausch zwischen unseren 

Kandidaten und den einzelnen aktiven Grünen 

vor Ort sowie dem Kreisvorstand", so der Graben-
Neudorfer Gemeinderat weiter. 
 

Dementsprechend war die überwiegende 

Mehrzahl der Ortsverbände zum Gespräch 

anwesend. Viele kamen mit konkreten Anliegen 

und Vorschlägen für einen innovativen 

Wahlkampf. Neben den verschiedenen orts-

spezifischen Themen gab es eine ganze Reihe 

inhaltlicher Überschneidungen. So sehen die 
Ortsverbände besonders die Themen Ökologie, 

Bürgerbeteiligung und soziale Gerechtigkeit als 

aktuelle Schwerpunkte sowohl bei den Bürger-

innen und Bürgern als auch bei der grünen Basis. 

Zu den drängendsten Problemen in der Region 

zählten sie den oftmals nicht hinterfragten 

Wachstumsgedanken, den anhaltenden Flächen-

verbrauch sowie die Verkehrssituation und -pla-

nung". Gerade der ländliche Raum braucht nun 

Investitionen in alternative Verkehrskonzepte 
und in eine nachhaltigere Mobilität. Es braucht 

starke Grüne für eine Verkehrswende im Bund", 

so Haggenmüller und Bayaz unisono. 

 

 
 

Beitrag in den BNN/Badischen Neuesten Nachrichten vom 

08.02.17 zum Treffen des Kreisverbandes am 04.02.17. 
 

Ausgiebig debattiert wurde zudem über den 

Aspekt der Nachhaltigkeit des Wahlkampfes. 

Neben Flyern und Plakaten schlugen einige der 

Anwesenden den Einsatz alternativer Wahl-

kampfmittel vor. "Wir haben als Grüne eine 

besondere Verantwortung. Wir müssen einerseits 

in Wettstreit mit den anderen Parteien treten, 

andererseits werden wir sehr genau darauf 

achten, dass der Materialverbrauch nicht 
überhandnimmt. Effizienter Einsatz von 

Ressourcen gilt auch und erst Recht für uns 

Grüne", so Pascal Haggenmüller Kandidat für den 

Wahlkreis 272 Karlsruhe-Land. Erfreut über 

Professionalität und Einsatzbereitschaft der 

Parteibasis zeigte sich der Kandidat für den 

Wahlkreis 278 Bruchsal-Schwetzingen Danyal 

Bayaz: "Dass so viele Ortsverbände schon zu 

solch einem frühen Zeitpunkt so tief in den 

Planungen stecken zeigt mir, wie gut die 
Voraussetzungen für einen erfolgreichen Grünen 

Spätsommer sind." 

Gemeinsam versicherten beide Kandidaten, 

vollen persönlichen Einsatz für ein gutes 

Wahlergebnis im Kreis zu geben. 
 

� Pressemitteilung des KV Karlsruhe-Land vom 07.02.17 
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Grüne nominieren Pascal Haggenmüller 
 

Der Grüne Bundestagskandidat im Wahlkreis 272 

Karlsruhe-Land heißt Pascal Haggenmüller. Die 

Nominierung erfolgte einstimmig auf einer 

Mitgliederversammlung der Kreisverbände Karls-
ruhe-Land und Ettlingen am 26.01.17 in der 

Festhalle Durlach. Wir gratulieren Pascal ganz 

herzlich zu diesem tollen Ergebnis und freuen uns 

auf einen spannenden Wahlkampf! 

Die Internetadresse von Pascal lautet: 

http://pascal-haggenmueller.de/startseite/. 
 

Nachfolgend die Pressemitteilung des 

Kreisverbandes vom 30.01.17 zur Nominierung: 
 

Die Grünen im Wahlkreis Karlsruhe-Land haben 

mit Pascal Haggenmüller einen kompetenten 

Nachwuchspolitiker zum Direktkandidaten für die 

Bundestagswahl 2017 bestimmt. Mit über-

wältigender Mehrheit stimmten die anwesenden 

Mitglieder aus den Kreisverbänden Karlsruhe-

Land und Ettlingen auf der Nominierungs-

versammlung am 26. Januar 2017 in der Festhalle 

Durlach für den 28-Jährigen. „Ich möchte, dass 
wir Grünen mit unserem klaren ökologisch-

sozialen Profil das inhaltliche Zugpferd der 

nächsten Bundesregierung werden“, unterstrich 

Haggenmüller in seiner Bewerbungsrede 

selbstbewusst. Im Mittelpunkt seiner Kandidatur 

sieht er den ökologischen Umbau von Wirtschaft 

und Gesellschaft im Zeichen von Nachhaltigkeit, 

Gerechtigkeit und Solidarität. 
 

Wirtschaft und Arbeitsmarkt einerseits sowie 

Natur- und Umweltschutz müssen zusammen 

gedacht werden, ist der Oberderdinger überzeugt: 

„Wir als Grüne wollen dort investieren, wo derzeit 

alte Strukturen aufgrund von Digitalisierung und 

Globalisierung wegbrechen. Es geht vor allem 

darum, ökologisch und sozial verträgliche Arbeits-

plätze für die Menschen zu schaffen.“ Wichtig sei 

in erster Linie die Entkoppelung der ökono-

mischen Entwicklung und des Ressourcen-
verbrauchs. Für den Energiesektor bedeute das, 

dass es nur mit einer dezentralen, regenerativen 

Stromerzeugung gelingen kann, Arbeitsplätze vor 

Ort zu schaffen und gleichzeitig Klima und Um-

welt zu schonen. 

Eine ökologischere Wirtschaft setze zudem auf die 

Stärkung der Binnennachfrage: „Ich möchte, dass 

wir unsere hiesigen Bauern und Bäuerinnen durch 

eine gute Agrarpolitik, die die Transformation der 

konventionellen Landwirtschaft hin zu einer 
ökologischeren LandwirtschaB unterstützt, 

fördern und sie eben nicht durch transatlanCsche 

Abkommen neuen Konkurrenten aussetzt, die 

unsere Biostandards aushebeln.“ Ein klares 

Bekenntnis gegen TTIP und CETA schaffe hier vor 
Ort Sicherheit für die einheimischen Unter-

nehmerinnen und Unternehmer. 
 

 
 

Pascal Haggenmüller bei seiner Nominierungsrede am 

26.01.17 in der Festhalle Durlach.  

Foto: © Kreisverband Karlsruhe-Land 

 

Dabei brauche es ebenso faire Handels-

beziehungen. „Wir wollen auch in Entwicklungs-

ländern lokale Wirtschaftskreisläufe stärken, 

damit sich die Menschen nicht auf eine lebens-

gefährliche Reise nach Europa begeben“, 

erläutert Haggenmüller. In diesem Zusammen-

hang spricht er sich deutlich für die Unantast-

barkeit des Asylrechts sowie ein Einwanderungs-

gesetz aus. Besonders wichtig ist ihm eine offene 
und lebendige Gesellschaftspolitik. "Akzeptanz 

von gesellschaftlicher Vielfalt ist eine Grundfeste 

grüner Politik. Rassismus hingegen hat in dieser 

Gesellschaft keinen Platz." 
 

Pascal Haggenmüller ist Jahrgang 1988. Er hat 

Politik, Geschichte und Italienisch auf 

Gymnasiallehramt studiert. Nach seinem 

Staatsexamen an der Universität Freiburg hat er 

sich entschieden, im Landtag von Baden-
Württemberg grüne Politik als Mitarbeiter der 

Landtagsabgeordneten Andrea Schwarz aktiv zu 

unterstützen. 
 

 
 

Beitrag in den BNN/Badischen Neuesten Nachrichten vom 

28.01.17 zur Nominierung von Pascal Haggenmüller. 
 

� Pressemitteilung des KV Karlsruhe-Land vom 30.01.17 
 

 



 GRÜNER Rundbrief KV KA-Land April 2017 

 

5/21 

Europa – jetzt erst Recht! 
 

Mit nur noch etwa fünf Monaten bis zur Bundes-

tagswahl nimmt der Wahlkampf langsam, aber 

sicher Fahrt auf. Die Ausgangslage für uns Grüne 

ist dabei sicherlich nicht ganz einfach: Verpasster 
Wiedereinzug in den Landtag im Saarland, auf 

niedrigem Niveau stagnierende Umfragewerte, 

Schulz-Effekt. Und auf der anderen Seite sehen 

wir, wie sehr es uns Grüne braucht: Trump 

wickelt die gesamte Umweltpolitik von Barack 

Obama per Dekret ab, der Brexit wurde offiziell 

eingeleitet, eine Präsidentin Le Pen ist ein reales 

Szenario in Frankreich. Und die Große Koalition? 

Die verabschiedet die Pkw-Maut und versagt bei 

der Ehe für Alle. Und genau deswegen braucht es 
uns Grüne: für die ökologische Modernisierung, 

die offene Bürgergesellschaft, für den Zusam-

menhalt in Europa. Ich finde unser dazu ver-

öffentlichtes Wahlprogramm im Erstentwurf gibt 

darauf die richtigen Antworten. Mit dem Beginn 

der Brexit-Verhandlungen und wichtigen Wahlen 

in Frankreich und der Bundesrepublik stellt sich in 

den nächsten Monaten insbesondere die Frage: 

Wie weiter mit Europa? In diesem Kontext wurde 

ich vom französischen Außenministerium Anfang 
April für einen einwöchigen Aufenthalt nach Paris 

eingeladen mit zahlreichen Terminen in 

Behörden, Ministerien, Think Tanks, Banken, 

StartUps, Parteien und der Zivilgesellschaft.  
 

 
 

Mit der Grünen Senatorin von Paris, Leila Aichi, im Senat. 

Foto: © Danyal Bayaz 

 

Ich möchte daher meine Erfahrungen teilen, wo 
sich aktuell eine europäische, und damit insbe-

sondere intensivere deutsch-französische 

Zusammenarbeit anbietet, zu der auch wir 

Grünen etwas beitragen können: 
1. Umweltpolitik: Es ist spannend zu sehen, dass 
Ökologie als Querschnittsthema auch in Frank-

reich an Bedeutung gewinnt. So wird eine ge-

meinsame europäische Außen- und Sicherheits-

politik auch stärker um sicherheitsrelevante 

Aspekte wie Ressourcenknappheit und klimatisch 

bedingte Migration erweitert. Dass wirtschafts-

politische Berater der Regierungsspitzen sich 

auch vermehrt um Umweltfragen kümmern, zeigt 

mir, dass auch Frankreich den Weg hin zu einer 

Ressourcen schonenden Produktion zumindest 
als Ziel erkannt hat, und wir nun dorthin gemein-

same Wege finden müssen. Die Gesprächskanäle 

für gemeinsame Initiativen sind jedenfalls weit 

offen. Gerade wir Grüne sollten diese nutzen. 
2. Finanzen: Paris und Frankfurt haben das 

Potential durch den Brexit als Standorte für den 

Finanzmarkt an Bedeutung zu gewinnen. Ziel darf 

aber nicht sein, Banken durch laxe Regeln zu 

ködern, sondern durch gutes Personal, eine gute 

Infrastruktur und ansprechbare "Regulatoren auf 
Augenhöhe" Angebote zu formulieren. Ziel muss 

es sein, dass Europa zu einem stabilen Finanz-

system findet, in dem Banken eine dienende 

Funktion für die Menschen und die Realwirtschaft 

erfüllen, insbesondere für die Finanzierung von 

KMU und Startups. Zudem müssen wir uns in 

Deutschland ernsthaft mit unserem dauerhaften 

Handelsüberschuss beschäftigen, denn in der Tat 

wird bei uns in Europa, aber insbesondere in der 

BRD, zu wenig investiert. Diese, aus meiner Sicht 
berechtigte, Kritik habe ich nahezu überall ver-

nommen. Deutschland als größter Profiteur der 

gemeinsamen Währung steht hier in besonderer 

Verantwortung. Wir Grünen haben Vorschläge für 

Investitionen insbesondere im Umwelt- und 

Bildungsbereich vorgelegt. 
3. Arbeitsmarkt: Auch dem französischen Arbeits-

markt stehen durch Digitalisierung und Arbeit 4.0 

tiefgreifende Veränderungen bevor. Ich war mir 

mit den Gesprächspartnern einig, dass wir 
einerseits das duale Ausbildungssystem als Blau-

pause stärken müssen, aber gleichzeitig auch weg 

von klassischen Berufsbildern hin zu einem 

stärkeren Fokus auf Kompetenzen und Beratung 

zur Weiterbildung gelangen müssen. Dazu gibt es 

z.B. großartige Möglichkeiten mit dem Know-How 

der OECD Kompetenzcluster zu entwickeln, die 

sich an den Anforderungen des Arbeitsmarktes 

der Zukunft orientieren. Zudem unterstütze ich 
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die Anregungen eines Weiterbildungskontos, das 

es in Frankreich seit letztem Jahr gibt, auch für 

Deutschland, um die Weiterbildungsoffensive 

auch technisch, finanziell und mit den richtigen 
Anreizen zu organisieren. Hierzu höre ich leider 

nichts von Martin Schulz. 
Diese drei Themen sollen nur symbolisch zeigen, 

dass es uns Grüne an konkreten Stellen für 

nachhaltige Politik braucht – und zwar 

Nachhaltigkeit in ökologischer, wirtschaftlicher 

und sozialer Hinsicht. Wir stehen für die Zukunft 

und Europa, die GroKo steht für Stillstand. Um 

das deutlich zu machen haben wir jetzt noch 

etwa fünf Monate Zeit. Lasst sie uns gemeinsam 
nutzen. Wenn Ihr konkrete Ideen oder 

Anmerkungen für Veranstaltungen oder 

Organisatorisches für den anstehenden Wahl-

kampf habt, dann kommt gerne zu einem 

anstehenden Treffen der Wahlkampfkommission 

(Datum über Kreisvorstand zu erfragen) oder 

schreibt mir direkt (danyal@bayaz.de). 
 

� Danyal Bayaz 

 

 
Kreistagsfraktion auf dem Frühjahrs-
empfang des Landkreises Karlsruhe 
 

Beim Frühjahrsempfang des Landkreises Karls-

ruhe am 24.03.17 in Forst hielt Marianne Birthler 

(ehem. Bundesbeauftragte für die Stasi-

Unterlagen) den sehr interessanten Vortrag 
"Erinnern tut gut, vom Wert des Gedächtnisses 

für eine demokratische Kultur". 

Anschließend gab es Zeit für Gespräche – und als 

ein Teil der Grünen Kreistagsfraktion sich mit 

Marianne Birthler und Landrat Schnaudigel 

unterhielt, entstand folgendes Foto: 
 

 
 

Die Grüne Kreistagsfraktion mit M. Birthler (3.v.r.) und 

Landrat Schnaudigel am 24.02.17. Foto: © Kreistagsfraktion 
 

� Christine Geiger, Fraktionssprecherin 

 

Haushaltsrede 2017 der Grünen Kreis-
tagsfraktion 
 

Nachfolgend die Haushaltsrede 2017 der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Kreistag des Land-

kreises Karlsruhe, gehalten von Ingeborg Brake-
Zinecker auf der Kreistagssitzung am 26.01.17 in 

Linkenheim-Hochstetten: 
 

Sehr geehrter Herr Landrat, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

Winston Churchill hat gesagt: Eine gute Rede ist 

eine Ansprache, die das Thema erschöpft, aber 

keineswegs die Zuhörer. Wenn die Fraktion als 

vierte zur Haushaltsrede ansetzt, ist die Gefahr 

groß, schon erschöpfte Zuhörer und Zuhörerinnen 
vorzufinden. Ich werde mir Mühe geben, diesen 

Zustand nicht zu verstärken. 

Zunächst sei ein kurzer Rückblick auf 2016 

gestattet: Es musste ein Nachtragshaushalt  

gestrickt werden, um den Landkreis finanziell 

handlungsfähig zu halten, weil es die Mehrheit 

des Kreistages bei der Haushaltsverabschiedung 

nicht für wichtig hielt, die Kreisumlage im 

Rahmen der Haushaltsberatung entsprechend zu 

erhöhen, damit der Landkreis eine auskömmliche 
Finanzierung hat. Die Kreisumlage wurde auf 

Druck des  Regierungspräsidiums auf 31 % 

angehoben. Die klare Ansage des Regierungs-

präsidiums lautete und so lautet sie noch: 

Konsolidierung, Liquiditätsverbesserung und 

Verschuldungsabbau. 

Auf das Zahlenwerk möchte ich im Folgenden 

nicht detailliert eingehen, weil ich davon ausgehe, 

dass dies von meinen Vorrednern bereits 

ausführlich geschehen ist. 
Die positive wirtschaftliche .Entwicklung im Jahr 

2016 und die damit verbundene Verbesserung der 

Liquidität auf -2,4 Mio. € und die zu erwartende 

weitere Verbesserung bis zum Jahresende 2017 

auf +3 Mio. € sorgt für eine gewisse Entspannung. 

Es fehlen aber damit noch immer 5 Mio. € bis zur 

gesetzlich vorgeschriebenen Mindestliquidität. 

Mit einer in diesem Haushaltsjahr vorge-

schlagenen Erhöhung der Kreisumlage auf 32 % 

kann ein erneutes finanzielles Desaster zwar 
vermieden werden, das Risiko, einen zu schwach 

ausgestatteten Kreishaushalt zu haben, bleibt 

aber bestehen. 

Mit dem Wissen, dass für das Schulzentrum in 

Ettlingen im neuen Haushaltsjahr 9 Mio. €, 3,5 

Mio. € mehr als im vergangenen Jahr, gebraucht 

werden und der Tatsache, dass verschiedene 



 GRÜNER Rundbrief KV KA-Land April 2017 

 

7/21 

Ausgabenposten geschoben werden, erscheint 

uns diese Erhöhung der Kreisumlage nicht 

ausreichend.  
Insbesondere werden auch die benötigten Gelder 

für Instandhaltungsmaßnahmen für die 

Kreisstraßen nicht im erforderlichen Umfang in 

den Haushalt aufgenommen (1,5 statt 3 Mio. €), 

und auch die Kosten in der Eingliederungshilfe, 

die durch gesetzliche Änderungen eine Steigerung 

erfahren werden, sind nicht genau abzuschätzen 

und können durchaus höher ausfallen als geplant. 

Darüber hinaus soll der barrierefreie Ausbau der 

Haltepunkte des ÖPNV weiter vorangehen und so 
macht es unserer Meinung nach keinen Sinn, eine 

Kreisumlage zu beschließen, die uns weiter in 

finanzielle Schieflage bringen wird. Das Thema 

Schuldenabbau, bei einer Verschuldung von 116, 

7 Mio. € sei hier wenigstens erwähnt, auch wenn 

ein Abbau mit den zur Verfügung stehenden 

Finanzmitteln nicht zu machen ist. Wir 

beantragen folgerichtig die Kreisumlage um 1,5 

Punkte auf 32,5 Punkte anzuheben. Begründet 

auch damit, dass wir die von uns beantragten 
Freiwilligkeitsleistungen des Kreises im Bereich 

der Jugendhilfe finanziert sehen möchten. 
 

Haushalt Mensch und Gesellschaft 

Jugend: 

Im Bereich der Jugendhilfe und der 

Eingliederungshilfe werden seit einigen Jahren 

steigende Kosten beklagt. Diese begründen sich 

größtenteils durch Gesetzesänderungen und 
gestiegene Fallzahlen. Insbesondere ist der Anteil 

der Kosten für die Schulbegleitung  im Rahmen 

der Jugendhilfe zu nennen, der für den Landkreis 

bei 84 % liegt. Deutlich wurde, dass es für speziell 

gelagerte schwierige Jugendhilfefälle, die eine 

vollstationäre Unterbringung notwendig machen 

(§ 35a) an einer geeigneten Einrichtung in der 

Region fehlt. Hier sind Anstrengungen erforderlich 

in Zusammenarbeit mit den übrigen kommunal 

Verantwortlichen einen Träger zu finden der ein 
Angebot für eine Einrichtung, mit wohnortnaher 

Unterbringung macht, und so auch den Kontakt 

der Eltern mit ihren Kindern erleichtert. Die 

Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes wird, 

sollte sie im März verabschiedet werden, 

ebenfalls zu Kostensteigerungen führen (1,1 Mio. 

€). Der Einfluss auf diese Kostensteigerungen, den 

die Kreisverwaltung nehmen kann, ist äußerst 

gering. Das Einfordern von Kostenersatz bei 

Leistungen, die aufgrund von politischen 
Beschlüssen zusätzlich auf die unteren 

Verwaltungsebenen zukommen, ist die einzige 

Möglichkeit, die von Seiten des Landkreises 

Karlsruhe genutzt werden kann, was auch 
passiert. Darüber hinaus ist eine Einflussnahme 

auf die steigenden Kosten nicht möglich. Für uns 

heißt das, die finanzielle Ausstattung des Kreises 

so zu gestalten, dass genügend Geld für diese 

gesellschaftlich wichtigen Aufgabengebiete in der 

Kreiskasse vorhanden ist. 

 
 

 
 

Der Flyer „Der Armut keine Chance“ kann unter 

folgendem Link bestellt und/oder kostenlos 

heruntergeladen werden: www.gruene-bundestag.de 

� Publikationen. 

 

 

Freiwilligkeitsleistungen im Jugendhilfe- und 

Sozialhaushalt: 

Mehrere Sitzungen waren angesetzt, um 

Einsparvorschläge zu finden und über die von 

Seiten der Kreisverwaltung dargelegten 
Vorschläge zu diskutieren. Einige der Kürzungen 

können wir mittragen, haben aber Bedenken bei 

den Punkten Jugendfreizeitstätten 

Familienzentren und bei der Schulsozialarbeit. 
 

1. Jugendfreizeitstätten 

Wir beantragen, die Zuschüsse an die Gemeinden 

zur Förderung von Jugendfreizeitstätten in Höhe 

von 335 T € für das Jahr 2017 in den Kreishaushalt 

aufzunehmen. Begründung: Die Offene 
Jugendarbeit, die in den Jugendfreizeitstätten 

angeboten wird, hat unserer Meinung nach einen 

wichtigen präventiven Einfluss auf die gesunde 

Entwicklung von Jugendlichen. Diese Arbeit wird 

mit einem Zuschuss des Landkreises bisher 

unterstützt, insbesondere um die 

Qualitätsstandards bei Personalausstattung und 

Angebotsstruktur zu erhalten. Ohne die Zuschüsse 

des Landkreises werden die Gemeinden die 

erreichten Standards nicht alle halten können. Die 
Ausgleichsfunktion des Kreises, der Gemeinden 

unterstützt, die übergreifende Aufgaben 

übernehmen, ist hierbei zu sehen, da Jugendliche 
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aus verschiedenen Gemeinden die vorhandenen 

Einrichtungen nutzen. 
 

2. Familienzentren 
Wir beantragen ebenfalls, die Zuschüsse zur 

Förderung von Familienzentren in Höhe von75 T € 

für das Jahr 2017 in den Kreishaushalt 

aufzunehmen. Begründung: Sie leisten auf 

weitgehend ehrenamtlicher Basis einen wichtigen 

Beitrag zur Unterstützung von Familien vor Ort. 

Der Zugang zu Gruppenangeboten, frühen Hilfen, 

Vorträgen zu Erziehungsthemen und offenen 

Angeboten wird in diesen Zentren ermöglicht und 

gebündelt. Der Landkreis hatte die Einrichtung 
dieser Zentren angeschoben und, wenn der 

Betrag für das einzelne Zentrum auch gering 

erscheinen mag, gefährdet der Wegfall des 

Zuschusses doch eine Reihe von Einrichtungen. 

Die geplanten Änderungen des 

Sozialgesetzbuches VIII hin zu einer stärkeren 

Sozialraumorientierung sind zwar noch nicht 

Gesetz. Sollten sie aber kommen, müssten genau 

diese Strukturen, wie Familienzentren in den 

Kommunen (wieder)aufgebaut werden. 
 

3. Schulsozialarbeit an allgemeinbildenden 

Schulen im Landkreis 

Wir stimmen dem erarbeiteten 

Kompromissvorschlag im Bezug auf die weitere 

Förderung der Schulsozialarbeit an 

allgemeinbildenden Schulen zu, obwohl wir die 

Deckelung der  Zuschüsse auf 250 T € so nicht für 

richtig halten. Wünschenswert wäre nach wie vor 
die Gesamtfördersumme von 404 T € wieder in 

den Haushalt aufzunehmen.  
 

Zusammenfassend möchten wir feststellen, dass 

die Bezuschussung der oben angeführten 

Einrichtungen in der Vergangenheit durch eine 

Mehrheit des Kreistages gebilligt wurde. Die 

damaligen Überlegungen haben sich 

wahrscheinlich nicht sonderlich von der oben 
angeführten Argumentation unterschieden. Eine 

Haushaltslage zum Anlass zu nehmen, diese 

Zuschüsse zu streichen, halten wir, mit Ausnahme 

der Kompromisslösung im Bereich der 

Schulsozialarbeit, für nicht vertretbar. 
 

Soziales 

Suchthilfe im Landkreis: 

Der Landkreis Karlsruhe hat sich in der 

Vergangenheit insbesondere im Bereich der 
Suchtprävention stark positioniert. Dies wird von 

uns positiv wahrgenommen und gewürdigt. 

Gerade in der Zusammenarbeit im Sucht-

hilfenetzwerk ist es gelungen, wichtige Projekte 

anzustoßen und umzusetzen, wie beispielsweise 

Beratungsstunden für Menschen mit 

Essstörungen in Bruchsal. Nach langen Jahren 
einer mangelhaften Versorgung der Substitutions-

patienten im nördlichen Landkreis schien die 

Einrichtung einer Schwerpunktpraxis in Bruchsal 

endlich dauerhaft Entlastung zu bringen. Leider 

ist diese Praxis nach knapp drei Jahren wieder 

geschlossen worden, sodass im Zusammenhang 

mit der altersbedingten Schließung weiterer 

kleiner Substitutionspraxen die Versorgung 

inzwischen zusammengebrochen ist. Ein Aufleben 

der offenen Drogenszene, sowie die Zunahme von 
Beschaffungskriminalität sind Folgen dieser 

Versorgungsmängel. Auch wenn es die Aufgabe 

der Kassenärztlichen Vereinigung ist dieser 

Patientengruppe  medizinische Hilfe zukommen 

zu lassen, muss die Kreisverwaltung, insbesondere 

die Suchtbeauftragte, sich intensiv für die 

Einrichtung einer Ambulanz im nördlichen 

Landkreis einsetzen. Die Fraktion möchte hier 

auch ihre Mithilfe bei Kontakten zum Sozial-

ministerium anbieten. Lösungen sind gefragt!! 
Und noch eine weitere Problematik rückte ins 

Blickfeld: Alkoholprävention insbesondere im 

Hinblick auf schwangere Frauen. Neue Studien 

zeigen, dass in Deutschland jede vierte 

schwangere Frau mindestens einmal Alkohol in 

der Schwangerschaft zu sich genommen hat. Die 

Zahl der von alkoholbedingten Störungen 

betroffenen Kindern (15 von 10 T Geburten) ist 

unserer Meinung nach alarmierend. Hier regen 

wir an im Rahmen der Suchtprävention diese 
Gruppe mit einer gezielten Kampagne in den Blick 

zu nehmen und auf die Gefahren von Alkohol in 

der Schwangerschaft hinzuweisen. 
 

Pflegestärkungsgesetz: 

Die Einführung des Pflegestärkungsgesetzes II und 

III erfolgt im Jahr 2017 und wird finanzielle 

Auswirkungen auf den Kreishaushalt haben. Auf 

die inhaltlichen Einzelheiten wollen wir nicht 
explizit eingehen, möchte aber betonen, dass wir 

die Ausrichtung des neuen Gesetzes hin zu einer 

Stärkung der ambulanten vor der stationären 

Versorgung grundsätzlich befürworten. Wir sehen 

für den Landkreis einen Bedarf für jüngere 

Menschen mit Pflegebedürftigkeit. Wir regen an 

im Rahmen der Sozialplanung eine spezielle 

Einrichtung zu schaffen, die den Bedürfnissen von 

jüngeren pflegebedürftigen Menschen entgegen 

kommt. Die Mehrbelastungen im Sozialhilfe-
bereich durch diese Reform sind in ihrer Höhe 
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noch schwer einzuschätzen. Im Kreishaushalt ist 

eine Erhöhung um 2,6 Mio. € auf 13,9 Mio. € für 

das Jahr 2017 eingeplant. Ob diese Erhöhung 
reicht ist noch unklar. 
 

Masterplan Asyl – Projekt Integration: 

2016 ist aufgrund zurückgehender Zahlen 

Entspannung im Bereich der Versorgung von 

Geflüchteten eingetreten. 14 geplante 

Gemeinschaftsunterkünfte werden in 2017 nicht 

mehr realisiert, da sie derzeit nicht mehr 

gebraucht werden. Die vorhandenen 3.832 Plätze 

sind im Hinblick auf die derzeitigen Zahlen als 
ausreichend anzusehen. Die 

Anschlussunterbringungsplätze werden in 

gesteigerter Anzahl benötigt werden. Die 

Zusammenarbeit mit den Gemeinden, die für die 

Versorgung zuständig sind, funktioniert gut. In 

einigen Fällen konnten schon Unterkünfte im 

Kombi-Modell zur Verfügung gestellt werden, die 

dann eine Nutzung als GU und als AU möglich 

machen. Die Betreuung der Geflüchteten in den 

Gemeinschaftsunterkünften und 
Anschlussunterbringungen ist uns ein Anliegen. 

Insbesondere die Auslegung des § 18 Abs.2 FLüAG 

war strittig und wurde in einer Anfrage an das 

Sozialministerium  dahingehend geklärt, dass 

keine Rechtspflicht der unteren 

Aufnahmebehörde, hier Landkreis, für die 

Betreuung in der Anschlussunterkunft gesehen 

wird. Uns ist es wichtig, dass die Betreuung am 

Übergang von GU zu AU dahingehend 
sichergestellt  wird, dass die Geflüchteten so 

lange betreuende Unterstützung erhalten bis alle 

Existenz sichernden Angelegenheiten geregelt 

sind. Die weltweite Flüchtlingsproblematik 

können wir von hier nicht beeinflussen. Die 

Aufgaben, die uns hier in unserem Landkreis 

gestellt wurden, haben wir gut gemeistert. 

Verwaltung, Kreistag und die vielen 

Ehrenamtlichen in den Gemeinden haben gut 

zusammen gearbeitet. Dank der sinkenden Zahlen 
ist es gelungen die schnell geschaffenen 

Strukturen zu festigen und die Versorgung aller 

sicherzustellen. Der Landkreis hat 3 

Personalstellen geschaffen, die als „Kümmerer" 

den Übergang Schule-Beruf für junge Geflüchtete 

unterstützen sollen, obwohl es trotz 

Antragstellung keinen Landeszuschüsse für diese 

Stellen gab. Die uns dargestellten 

Vermittlungszahlen zeigen die Erfolge bereits jetzt 

auf. (94 Vermittlungen in Praktika, 9 in 
Ausbildung und 9 in ausbildungsbegleitende 

Maßnahmen). Unser Dank gilt allen am guten 

Gelingen des Projektes Integration von 

Flüchtlingen im Landkreis Karlsruhe Beteiligten, 
insbesondere denen, die sich ehrenamtlich schon 

lange engagieren. 
 

 
 

Foto: © Jürgen Ungerer 

 

Umwelt und Technik 

ÖPNV: 

Die Betriebskosten des ÖPNV sind nach der 

erfolgten Abstimmung mit der AVG in 

einigermaßen ruhigem Fahrwasser. Wir werden in 

den kommenden Jahren im Rahmen der 

Preissteigerungen der Betriebsmittel und der 

Tariferhöhungen beim Personal mehr bezahlen 

müssen, aber hoffentlich keine weiteren 
unliebsamen Überraschungen erleben. Investiv 

stehen uns dagegen massive Ausgaben ins Haus. 

Die Überschrift lautet Barrierefreiheit. Vorrangig 

geht es um die Bahnsteige der 

Stadtbahnhaltestellen, in Bretten aber auch um 

die Erreichbarkeit der Bahnsteige überhaupt – 

hier fehlen die Aufzüge. Aus unserer Sicht 

mangelt es derzeit etwas an einer 

vorausschauenden Koordination der anstehenden 

Baumaßnahmen. Kommunen und die AVG sind 
planerisch unterwegs und schmieden Pläne – der 

GVFG-Anteil des Landkreises wird dabei 

stillschweigend vorausgesetzt, obwohl in unserer 

mittelfristigen Finanzplanung nicht vorhanden. 

Hier muss einiges geordnet und es müssen 

sinnvolle Prioritäten festgelegt werden. Als 

Spezialfall erweist sich die Strecke Bruchsal-

Bretten. Dort brauchen wir – so die technische 

Botschaft von Seiten der AVG – jeweils eine 

geteilte Bahnsteighöhe: eine Hälfte des 
Bahnsteigs auf Höhe 55 cm für die Abellio-Züge, 

die ab 2019 dort unterwegs sind und die andere 

Hälfte auf Höhe 76 cm für die Züge der Rhein-

Neckar-S-Bahn ab Bruchsal. Eine solche Teilung 

geht sehr wohl, wie man im Bahnhof Durlach 

besichtigen kann. 
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Abfallwirtschaft: 

Im Bereich der Abfallwirtschaft haben wir – 

immer vorausgesetzt der Bund lässt sich nicht 
neue Späße einfallen, darauf komme ich noch – 

eine klare Linie vor uns: Wir befinden uns in einer 

langen Phase konstanter Gebühren, die 

voraussichtlich noch bis einschließlich 2018 

andauern wird. Im Hintergrund werden dabei die 

in früheren Jahren angehäuften Gebühren-

überschüsse abgebaut – mit steigender 

Geschwindigkeit, denn die Kostenseite steht nicht 

still. Wenn wir für das Jahr 2019 die Gebühren 

grundsätzlich neu kalkulieren müssen, weil wir in 
die Unterdeckung geraten, schlagen wir GRÜNEN 

Ihnen vor, die Jahresgebühr auf anteilig 60 % 

abzusenken und die Leerungsgebühren auf 

anteilig 40 % anzuheben. Wir wollen diesen 

zusätzlichen Anreiz zur Müllvermeidung. Ein 

weiteres Thema ist die Biotonne. Es ist nicht 

sicher, ob wir sie gänzlich von uns werden 

fernhalten können. Es gibt städtebauliche 

Situationen. gerade in den größeren Städten und 

bei verdichteten Bauformen, wo einer Biotonne 
die Sinnhaftigkeit nicht ganz abgesprochen 

werden kann. Hier käme es darauf an, freiwillige 

Angebotsformen zu entwickeln und zu 

kalkulieren. Flächendeckend und mit 

Anschlusszwang sehen wir die Biotonne nicht. Der 

Bund arbeitet an einem neuen Wertstoffgesetz – 

auf Ebene eines Referentenentwurfs. Darin sollen 

die privaten Entsorger Zugriff auf zusätzliche 

lukrativ zu vermarktende Wertstoffe erhalten. 
Eine solche Fehlentwicklung, gezimmert in einem 

SPD-geführten Ministerium ist befremdlich. Viele 

Landkreise laufen dagegen Sturm. Auch wir im 

Landkreis Karlsruhe sollten uns mit einer 

Resolution zu Wort melden. Einfluss kann man 

nur jetzt nehmen, nicht wenn der Gesetzentwurf 

fertig ist. Die Auffassung unserer Fraktion ist klipp 

und klar: Die gesamte Entsorgung gehört in die 

Hand der Kommunen, d.h. in die Hand der Stadt- 

und Landkreise. Die Rosinenpickerei zugunsten 
der privaten Entsorger muss abgewehrt werden. 
 

Kreisstraßen: 

Zur Sanierung von Kreisstraßen sind im neuen 

Haushalt Gelder in Höhe von 1,5 Mio. € 

eingestellt. Der tatsächliche Bedarf beläuft sich 

nach Angaben der Verwaltung auf 3 Mio. €, die 

jedoch derzeit nicht finanziert werden können 

bzw. sollen. Diesen Sanierungsbedarf schieben wir 

vor uns her und werden in den kommenden 
Jahren mit steigenden Ausgaben konfrontiert 

sein. Ein besonderes Augenmerk sollten wir auf 

die K3575 haben. Nach wie vor ist die Fraktion der 

Grünen gegen den Bau der Straße. Da eine Straße 

erst geplant und dann gebaut werden kann sowie 
Gutachten erstellt werden müssen, sind wir 

ausdrücklich auch dagegen die Straße weiterhin 

zu planen. Die Kosten der Planung in Höhe von 

ca.3 Mio. € braucht der Landkreis an anderer 

Stelle dringender. Wir bestreiten damit nicht, dass 

es in Bad Schönborn zu viel Verkehr gibt, sondern 

wir sind der Meinung, dass der Trassenverlauf 

und auch die Kosten für diese Straße in keinem 

Verhältnis zum Nutzen stehen. Laut den Aussagen 

des neu erstellten Verkehrsgutachtens liegt der 
Anteil des Durchgangsverkehrs maximal bei ca. 

20 %. Mit dem Bau der Straße wird die durch den 

Ort führende B 3 entlastet, aber durch den 

Neubau werden dann auch andere Anwohner 

wieder belastet, z. B. das Blumenviertel in 

Langenbrücken. Wenn eine höhere Entlastung der 

B 3 erreicht werden soll, dann kann das nur durch 

Rück- und Umbau der innerörtlichen B 3 

geschehen. Das ist nicht Aufgabe des Landkreises. 

Von daher unser Vorschlag: der Kreistag 
verabschiedet sich von dieser Straße. 
 

 
 

Foto: © Jürgen Ungerer 

 

Kreisumweltpreis: 

Wir freuen uns, dass sich jedes Mal viele Gruppen 
für den Kreisumweltpreis bewerben. Ohne das 

vielseitige ehrenamtliche Engagement zum Schutz 

unserer Natur würde deren Zerstörung noch 

schneller voranschreiten. Da die ökologische 

Landwirtschaft ohne den Einsatz von Pestiziden 

und künstlichen Düngemitteln auch einen 

wichtigen Beitrag in dieser Hinsicht leisten würde, 

regen wir an, dass vom Landwirtschaftsamt 

Informationsveranstaltungen organisiert werden, 

die den Landwirten Wege zur Umstellung auf 
Ökolandbau aufzeigen. Die Förderung der 

Streuobstinitiative und des 

Landschaftserhaltungsverbands erachten wir als 

sehr sinnvoll. 
 

CO2-freier Landkreis: 

In der Broschüre "zeozweifrei" steht, dass der 

Energieverbrauch der 32 Kommunen des 
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Landkreises 12.250.000 MWh beträgt, jedoch sei 

es schon heute möglich, die Energieversorgung 

ganz ohne CO2-Emissionen sicher zu stellen durch 
Energieeinsparung und Umstieg auf erneuerbare 

Energien. Wir sind sehr daran interessiert, dass 

der Landkreis auf diesem Weg zügig voran-

schreitet und werden alle diesbezüglich sinn-

vollen Vorhaben unterstützen. 
 

Kliniken 

Zu den Kliniken des Landkreises Karlsruhe: Die 

Krankenhauslandschaft in Deutschland ist seit 

vielen Jahren im Umbruch. Im Rahmen der 
Kostendämpfung wurden und werden von den 

jeweiligen Bundesregierungen ständig neue 

Reformen auf den Weg gebracht, die letztendlich 

das Ziel hatten, die steigenden Kosten in der 

Krankenhausversorgung zu stoppen und so eine 

Stabilisierung der Krankenkassenbeiträge zu 

erreichen. Die Bettenzahl soll reduziert werden, 

kleine Häuser vom „Markt“ genommen werden. 

Gab es 1991 noch 2.411 Krankenhäuser mit 

547.000 Betten, waren es 2012 noch 2017 
Krankenhäuser mit 501.000 Betten. Kommunale 

und frei-gemeinnützige Häuser wurden deutlich 

abgebaut, privat-wirtschaftliche nehmen kräftig 

zu. Vor diesem Hintergrund war die Entscheidung 

unsere Kliniken in die Holding zu überführen mit 

Sicherheit die einzig richtige. Mit großer Sicher-

heit hätte sich das Defizit aus dem laufenden 

Betrieb in Eigenregie deutlich nach oben bewegt. 

Die Umsetzung des medizinischen Konzepts im 
Rahmen des Einheitlichen Plankrankenhauses 

findet unsere volle Unterstützung. Die bauliche 

Weiterentwicklung an beiden Standorten läuft 

nach Plan. In Bretten konnten wir Richtfest feiern. 

Erfreulich war die Nachricht, dass der Neubau in 

Bretten und die Bauprojekte in Bruchsal mit einer 

Quote von ca. 60 % vom Land gefördert wird. Das 

macht es möglich, einmalig den Kapitaldienst von 

6 Mio. € auf 5 Mio. € zu reduzieren. 
 

Was uns auch noch wichtig ist: 

Bei der Personalentwicklung fällt uns auf, dass 

Frauen in Führungspositionen in der Kreis-

verwaltung Mangelware sind. Wir würden uns 

wünschen, dass diese Situation sich in Richtung 

auf mehr Frauen in Führungspositionen 

verbessert. 
 

Dem vorgelegten Kreishaushalt können wir 
zustimmen, auch wenn wir es begrüßen würden, 

wenn unsere Änderungsanträge eine Mehrheit im 

Gremium finden würden. 
 

Dem Haushaltsplan der Kreisstiftung „Fürst-

Stirum-Hospitalfonds“und der Stiftung 

„Großherzoglicher Unterstützungsfonds“ stimmen 
wir zu. 
 

Abschließend möchten wir uns bei der Kreis-

verwaltung und allen Kolleginnen und Kollegen 

des Kreistages für die Zusammenarbeit im 

vergangenen Jahr bedanken. 
 

Es gilt das gesprochene Wort. 
 

Für die Fraktion Bündnis90/Die Grünen 

Ingeborg Brake-Zinecker 

 
 

 
 

Foto: © Jürgen Ungerer 

 
Bretten beschließt Erarbeitung eines 
Radverkehrskonzepts 
 

Auf Antrag der GRÜNEN im Gemeinderat von 

Bretten wurde im April 2017 die Erarbeitung 
eines Radverkehrskonzepts mehrheitlich be-

schlossen. 
 

Der Beschlussfassung ging eine muntere 

Diskussion voraus. Einige Gemeinderäte wollten 

ein Konzept, das ausschließlich den Radverkehr in 

den Blick nimmt, nicht akzeptieren und forderten 

ein „Gesamtkonzept“ einschließlich des PKW-

Verkehrs und des ÖPNVs. Ein von OB Wolff 

formulierter Kompromiss, der ein Konzept „unter 
besonderer Berücksichtigung des Radverkehrs“ 

vorschlug, wurde, auch mit den Stimmen unserer 

GRÜNEN Fraktion, abgelehnt. In der 

anschließenden Abstimmung des Ursprungs-

antrags fand sich dann doch eine beachtliche 

Mehrheit pro Radverkehrskonzept. 
 

Die Diskussion zeigte, dass der Weg zu einer 

Verkehrswende noch sehr weit ist. Mit Anträgen 
wie diesen kann man aber auf kommunaler 

Ebene einen wichtigen Beitrag leisten: Mit 
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Denkanstößen, aber auch mit handfesten 

Verpflichtungen zur Planung und Umsetzung 

einer fahrradfreundlichen Mobilität. 
 

Hier der Antrag im Wortlaut:  
 

„Der Gemeinderat möge beschließen: Die 

Verwaltung wird beauftragt, ein Radver-

kehrskonzept für BreYen zu erarbeiten und dem 

Gemeinderat vorzulegen. Das Radverkehrs-

konzept soll folgende Punkte umfassen: 
 

- Schwerpunktsetzung auf den Alltags-
Radverkehr 

- Bestandsaufnahme und Bewertung des 

derzeitigen Radverkehrsnetzes in der 

Großen Kreisstadt Bretten (Stärken und 

Schwächen) 

- Aufzeigen des Handlungsbedarfs 

- Festlegung von Handlungs-schwer-

punkten und Prioritäten für einen 

Zeithorizont bis 2022 

- Aufzeigen begleitender Maßnahmen zur 
spürbaren Steigerung des Radverkehrs-

anteils (Öffentlichkeitsarbeit, Herstellen 

eines „fahrradfreundlichen Klimas“) 

- Einordnen des Konzepts in das ISEK 
 

Begründung: Die Potentiale des Radverkehrs 

werden in Bretten bislang nur unzureichend 

ausgeschöpft. Der Radverkehr kann im Kurz-

streckenbereich bis 5 km bedeutende Verkehrs-
anteile übernehmen, wenn die entsprechenden 

Rahmenbedingungen geschaffen werden. 

Gesteigerte Radverkehrsanteile tragen zu einer 

Entspannung im Straßenverkehr bei. Rad-

verkehrsanteile von 15-20 % sind auch in Bretten 

erreichbar. Hierfür genügt es aber nicht, mal hier 

mal dort im Laufe der Jahre 100 m oder 200 m 

Radweg zu bauen. Wirksam ist nur ein auf den 

Radverkehr zugeschnittenes ganzheitliches 

Routensystem aus einem Guss, das die 
spezifischen Anforderungen dieses besonders 

stadtfreundlichen Verkehrs-mittels aufgreift. Dies 

sind vor allem direkte Wegeführung, 

Umwegarmut und Sicherheit. Die Investitions-

summen im Radverkehr betragen nur ein 

Bruchteil der Kosten für Baumaßnahmen des 

Autoverkehrs. Mittel stehen im Planungstopf der 

Stadtplanung zur Verfügung. 
 

� OV Bretten 

www.gruene-bretten.de 

 

 

 

 

Zur Zukunft des Büchiger Lachwaldes 
 

Zur Info: In Stutensee soll der Flächennutzungsplan 

fortgeschrieben werden. In diesem Zusammenhang ist 

geplant, Waldflächen und Landschaftsschutzgebiete 

als Wohnbauflächen auszuweisen. Der OV Stutensee 

setzt sich aktiv für den Erhalt dieser Flächen ein; s. 

hierzu auch den Beitrag „Rege Diskussion um Flächen 

in Stutensee“ in der letzten Rundbrief-Ausgabe Januar 

2017. 
 

� Jürgen Ungerer 

 
Die Informationsveranstaltung der Grünen 

Stutensee zum Flächennutzungsplan hat uner-

wartete Kräfte mobilisiert. Spontan hat sich im 

Anschluss an die gut besuchte Versammlung in 
Büchig eine Bürgerinitiative (BI) gebildet, die sich 

aktiv gegen die Idee einer möglichen Zerstörung 

des Lachwaldes sowie der Grünzäsur und des 

Landschaftsschutzgebiets in Blankenloch ein-

setzen will. Unterschriftenlisten füllen sich 

bereits, um für den Erhalt der genannten Gebiete 

zu sprechen. Auch der Ortsverband Stutensee 

von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN spricht sich ganz 

klar für den Erhalt des Lachwaldes aus. 
 

Mindestens zwei Punkte betreffen uns An-

wohnerinnen und Anwohner unmittelbar: Das ist 

zum einen die Naherholung und zum anderen die 

klimatische Wirkung des Waldes. Als Nah-

erholungsgebiet wird der Lachwald unter 

anderem von unseren Kindern und von 

Hundebesitzern genutzt. Insbesondere an heißen 

Sommertagen ist der Spielplatz im Lachwald sehr 

angenehm. Müsste der Lachwald zu großen 
Teilen einem Baugebiet weichen, so wären 

Erholungssuchende gezwungen, auf das Land-

schaftsschutzgebiet Füllbruch-Vokkenau im Osten 

und Süden von Büchig oder in den westlich der 

Bahntrasse gelegenen Hardtwald auszuweichen. 

Beide Alternativen befinden sich nicht mehr in 

unmittelbarer Nähe. 
 

Was die klimatische Wirkung des Lachwaldes für 
Büchig anbelangt, so bedeutet diese vor allem 

Kühlung im Sommer, Luftfilterung in trockenen 

Zeiten und Wasseraufnahme für unser Grund-

wasser. Eine mögliche Wohnbebauung würde 

hingegen Hitzestau und Feinstaubbelastung 

fördern. Die ökologische Wirkung des Waldes für 

die Natur besteht nicht allein darin, vielen Tieren 

und Pflanzen Schutz und Lebensraum zu bieten 

und damit zum Artenschutz beizutragen. Der 

Lachwald ermöglicht es zudem - gerade durch 
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seine Lage -, dass beispielsweise Vögel und 

Pflanzen zwischen Hardtwald und dem 

Naturschutzgebiet Füllbruch-Vokkenau wandern 
und sich verbreiten können. 
 

Muss ein Wald gegen den Willen vieler 

Anwohnerinnen und Anwohner nur deshalb zum 

Abholzen freigegeben werden, weil die Stadt 

hierdurch nach eigenen Angaben einmalig mehr 

als acht Millionen Euro einnehmen könnte? Wäre 

es nicht Aufgabe der Stadt, Einnahmen auf 

andere Weise als durch „Verscherbeln des 

Tafelsilbers“ sowie zudem regelmäßig zu 
generieren, beispielsweise etwa durch die 

Erhöhung des Gewerbesteuersatzes oder der 

Gewerbegrundstückspreise? 
 

Von einer Stadt wie Stutensee, die sich selbst 

„Liebenswürdige Stadt im Grünen“ nennt, 

erwarten wir, dass sie den Anspruch hat, Wege zu 

finden, das Grün zu erhalten und zugleich Wohn-

raum zu schaffen. Mehrgenerationenwohnraum 
für Menschen mit weniger Geld und ältere 

Personen. Sollten die für Wohnbebauung vorge-

sehenen Suchgebiete des Flächennutzungsplans 

in den nördlichen Stadtteilen nicht ausreichen, 

um den zukünftigen Bedarf zu decken? Wäre es 

nicht besser, die Suchflächen für eine 

Wohnbebauung nach Staffort, Spöck oder 

Friedrichstal zu verlegen, wo kein Wald abgeholzt 

werden müsste? 
 

� Susanne Suhr 

OV Stutensee 
 

Weitere Beiträge und Infos unter www.gruene-

stutensee.de 

 
 
Die Herausforderungen unserer Zeit sind 
nicht technischer, sondern sozialer Natur 
 

Wie entscheiden wir wohin wir gehen? Und 
warum? 
 

Zu Gesundheit und der Energiewende, zur 

Zukunft der Mobilität, oder auch nur zu Handys 

lese ich viel von neuen Technologien. Und für 

viele Techniker sind rechtliche oder 
gesellschaftliche Fragestellungen „Nicht-

Probleme“. Aber wenn ich mir die Welt anschaue, 

dann ist es gerade umgekehrt. Jede technische 

Herausforderung, vor der wir zur Zeit stehen, 

können wir lösen, wenn wir uns nur als Gesell-

schaft entscheiden, sie gemeinsam anzugehen. 

Die wirklichen Probleme sind dagegen nicht 

technisch. Sie liegen in der Entscheidung, was uns 

wirklich wichtig ist. 
 

Wenn uns als Gesellschaft Gesundheit wirklich 

wichtig wäre, dann gäbe es keine 

Antibiotikaresistenten Keime, weil weder von 

Ärzten noch von Landwirten Antibiotika wie 

Brausepulver ausgegeben würden. Stattdessen 

würden Milliarden in die Forschung gesteckt, wie 

Tiere so gehalten werden können, dass sie gar 

nicht erst krank werden, und Ärzte würden 

Fortbildungen von unabhängigen, gesellschaftlich 
finanzierten Stellen erhalten, während 

Medikamentenentwicklung stärker 

gesellschaftlich finanziert würde, statt von 

Firmen, die die Entwicklungen danach in 

möglichst großer Menge und zu möglichst hohem 

Preis verkaufen müssen. Das Geld dafür ist da, es 

wird nur anders genutzt.  
 

Wie viel Geld da ist, sehen wir in jedem Krieg, in 
dem wieder Milliarden über Milliarden verbrannt 

werden, ohne mit der Wimper zu zucken. Für den 

Preis von nur 4 Stunden Irakkrieg können wir 

einen Forschungssatelliten ins All schicken. (1) 

Oder, um näher zur eigenen Wohnungstür zu 

kommen, wir sehen es in der massiven 

Finanzierung der Smartphone-Entwicklung. Wir 

als Gesellschaft entscheiden, unglaubliche 

Mengen an Geld in die Rechnerentwicklung zu 

stecken — weil der Großteil der Menschen 
ständig neue Handys kauft und dadurch Software 

vor allem für die neuesten Geräte entwickelt 

wird, statt sie so zu schreiben, dass sie auf allen 

Geräten läuft, die die letzten 10 Jahre verkauft 

wurden. 

Und Smartphones statt Gesundheit ist nicht das 

einzige Beispiel. Wenn uns die Energiewende 

wichtig wäre, dann würden wir seit 10 Jahren 

schon keine Kohle, kein Öl und kein Gas mehr 

verbrennen. Wir hätten hunderte von Milliarden 
in die Forschung gesteckt und wären vor 10 

Jahren schon viel weiter gewesen als wir es heute 

sind. Dass das Geld dafür da ist, haben wir in der 

Bankenrettung gesehen. Wenn uns die 

Bekämpfung von Extremismus und Terror wichtig 

wäre, dann würde auf der Welt kein Kind mehr 

hungern – auch nicht bei uns in Deutschland. 

Auch dafür ist Geld da. Es wird nur anders 

genutzt. 

Doch all das wird nicht gemacht. Denn die 
wirklichen Probleme sind heute nicht 

technischer, sondern sozialer Natur. 
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Wie entscheiden wir als Gesellschaft, wohin wir 

gemeinsam wollen? Woher wissen wir, was wahr 

ist, und woher wissen wir, was wichtig ist? Wie 
entscheiden wir, was wir selbst als Realität 

ansehen? Und wem glauben und vertrauen wir? 
 

Das sind die wirklich schwierigen Fragen unserer 

Zeit – und es sind schon die wichtigen Fragen, seit 

wir Menschen nicht mehr jeden Tag ums 

Überleben unserer Spezies kämpfen müssen. 
 

Das heißt nicht, dass Technik unwichtig ist. 
Besonders deutlich wird das an Fortschritten in 

Landwirtschaft und Medizin. Dank Pflug, 

Impfungen und Antibiotika brauchten wir immer 

weniger Leute, um die Erfüllung der 

Grundbedürfnisse einer Gemeinschaft zu sichern, 

so dass Arbeitskraft für Bildung und Forschung 

frei wurde. Und als Gewehr und Langspieß 

entwickelt wurden, brauchten Länder keine 

lebenslang trainierte Ritterkaste mehr, um sich 

gegen ihre Nachbarn zu schützen. Die 
Entwicklung des Buchdrucks erleichterte die 

Weitergabe von Ideen außerhalb Kirchlicher 

Strukturen. 
 

Technik verschiebt die Rahmenbedingungen 

unserer Entscheidungsfindung. Sie verändert, wie 

groß bestimmte Gruppen sein müssen, um den 

gesellschaftlichen Diskurs dominieren. Wenn es 

genügend autonome Kampfdrohnen gibt, um ein 
Land zu beherrschen und eine kleine Gruppe von 

Leuten die Kontrolle darüber hat, dann haben 

Andere in der Gesellschaft nicht mehr viel zu 

entscheiden, so dass ihr Diskurs nicht mehr 

relevant ist. Das gleiche gilt, wenn statt der 

Drohnen selbsternannte Gotteskrieger mit 

Waffen herumlaufen. Mit Technik kann sich die 

Anzahl der Leute vergrößern oder verkleinern, die 

zusammenarbeiten müssen um die Gesellschaft 

zu kontrollieren, so wie sie durch das Internet 
erst deutlich vergrößert wurde, um dann mit der 

Dominierung der öffentlichen Wahrnehmung und 

der persönlichen Kommunikation durch einige 

wenige wieder deutlich zu schrumpfen. (2) Und 

durch den Klimawandel kann es passieren, dass 

wir als Spezies uns selbst soweit aus unserem 

Komfortbereich drängen, dass Technologie 

wieder zur wirklichen Herausforderung wird. Dass 

wir also nicht wissen, ob wir als Individuen, als 

Gesellschaft und als Spezies auf lange Sicht 
überleben können. 
 

Doch die Entscheidung, welche Technologie wir 

nutzen, und die Entscheidung, welche wir 

zulassen und welche wir begrenzen – oder nur 

defensiv entwickeln – ist eine soziale 

Entscheidung. Während wir aber Technik immer 

besser verstehen und die Zahl der 
Naturwissenschaftler immer weiter ansteigt, 

stagnieren die Sozialwissenschaften: 

Wissenschaften wie Psychologie, Soziologie und 

Politikwissenschaften, die erkunden, wie wir in 

Gruppen Entscheidungen treffen, und wie wir 

bessere Entscheidungen treffen können. Das 

ganze, obwohl gerade jetzt durch Technologier – 

durch Facebook, Twitter und umfassende 

Kommunikationsanalyse – regelrechte 

Goldgruben für Sozialwissenschaften geöffnet 
wurden. Aber gefördert werden 

Sozialwissenschaften kaum. Und das ist ein 

Problem. 
 

Und zwar leider auch wieder ein soziales. Wir als 

Gesellschaft müssen erkennen, dass der Kern zur 

Lösung der großen Probleme unserer Zeit in den 

Sozialwissenschaften liegt. Genauer: In 

Sozialwissenschaften, die zum Wohl der 

Gesellschaft und zum Wohl Aller helfen zu 
verstehen, wie Menschen in Gruppen sinnvolle 

Entscheidungen treffen können, auch und gerade 

wenn sich unterschiedliche Interessen 

gegenüberstehen. Die nach Wegen suchen (und 

sie kommunizieren) wie eine Gesellschaft so 

organisiert werden kann, dass mehr Menschen 

sehen, welche Maßnahmen wirklich in ihrem 

Interesse sind und welche anderen Interessen es 

gibt. Was dafür sorgt, dass Politik stärker im 
Interesse der durch sie vertretenen Menschen 

handelt. Und wie Gesellschaften die Folgen ihrer 

gemeinsamen Entscheidungen abschätzen 

können, um zu sehen, welche Freiheiten sie 

wirklich haben und welche Entscheidungen 

Nebenwirkungen hätten, die wir als schlimmer 

ansehen würden als ihren direkten Nutzen.  
 

Das bedeutet, wir brauchen einen nächsten 

Schritt der Aufklärung: Den Weg der 
Menschlichen Gesellschaft aus der 

selbstverschuldeten Unmündigkeit. Wenn wir alle 

verstehen, wer und was unsere Entscheidungen 

beeinflusst, können wir auch selbst entscheiden, 

wem wir diese Möglichkeit geben wollen. Und 

das wird unangenehm werden, denn wie auch zur 

Zeit der individuellen Aufklärung ist 

Unmündigkeit angenehm, solange man ihre 

Folgen ausblenden kann. Doch wie auch in der 

individuellen Aufklärung ist der Gewinn durch 
Eigenverantwortung und Selbstbestimmung 
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weitaus größer als die Unannehmlichkeit, die 

Wirklichkeit anerkennen zu müssen.  
 

Für diesen Schritt wende ich mich an Sie – 

brauche ich Sie – der oder die Sie diesen Text 

lesen. Denn auch wenn wir viele der wichtigen 

Schritte nur in einer Gemeinschaft angehen 

können, fängt Aufklärung doch immer bei 

Einzelnen an. Sie beginnt mit Fragen: „Welchen 

Informationsquellen vertraue ich? Wie verändern 

mich die Dinge, denen ich meine Aufmerksamkeit 

schenke? Mit wem möchte ich arbeiten? Mit 

wem unterhalte ich mich über Neuigkeiten? 
Hinterfragen wir dabei die Quellen? Wo kann ich 

vertraulich über Neuigkeiten diskutieren? Mit 

wem will ich etwas verändern? Mit wem will ich 

meine Freizeit verbringen? Aus welchen Gruppen 

kann eine größere Bewegung entstehen? Wie 

können wir sie verstetigen? (3) Was will ich 

verändern? Was will ich erhalten? Wie berichtet 

mir mein gewählter Vertreter oder meine 

gewählte Vertreterin, was er oder sie dank 

meiner Stimme für mich erreichen kann? Wie 
stelle ich sicher, dass die mich Vertretenden 

erfahren, was mir wichtig ist? Wem habe ich die 

Aufgabe zur Vertretung meiner Interessen 

weitergegeben? Was gibt mir Mut zu handeln?“ 
 

Und nach den Fragen: Bitte geben Sie den Text an 

all die weiter, die sich dafür interessieren 

könnten. In einer Form und mit einer Notiz, die 

ihnen zeigt, dass Sie den Text wirklich geprüft 
haben. Nur so trägt er zur gesellschaftlichen 

(Selbst-)Aufklärung bei. (4) 

 
(1) „What does it cost to launch a satellite? 4 hours in Irak.“ 

— Dr. David Crisp, OCO-2 Science Team Leader, Jet 

Propulsion Laboratory, NASA (2015-09: 

https://www.youtube.com/watch?v=tJJZol2o1ug, Zitat: 

http://draketo.de/zitate#4hoursinirak). 
 
 

(2) Das Internet hat anfangs die Anzahl der Leute erhöht, die 

nötig sind, um die Gesellschaft zu kontrollieren, weil wir alle 

veröffentlichen konnten, wenn es uns wichtig war, ohne 

dass irgendjemand anders uns davon abhalten konnte. 

Heute reduziert es sie, weil es immer schwerer wird zu  

unterscheiden, wer eigentlich verlässlich ist — oder auch 

nur, ob uns jemand als wirkliche Person begegnet oder als 

bezahlter Propagandist. (Hintergrund: 

http://draketo.de/licht/politik/das-internet-durchbricht-die-

strukturelle-informationshoheit) 
 
 

(3) Wie können wir unsere Gemeinschaft auch gegen 

Widerstände verstetigen? Wie wehren wir uns gegen 

Überwachung und Zersplitterung? 

www.draketo.de/licht/politik/machtkonzentration-

ueberwachung-zersplitterung 
 

(4) Dieser Text als Webseite: 

http://draketo.de/politik/herausforderungen-technisch-

sozial 

 

� Dr. rer. nat. Arne Babenhauserheide 

www.draketo.de/impressum 
 

 
 

 
 

Der Flyer „Peace Now – Frieden fördern“ kann unter 

folgendem Link bestellt und/oder kostenlos herunter-

geladen werden: www.gruene-bundestag.de � 

Publikationen. 

 
 

 
 

Der Flyer „Tödlicher Export – Schluss mit skrupellosen 
Waffendeals“ kann unter folgendem Link bestellt 

und/oder kostenlos herunter-geladen werden: 

www.gruene-bundestag.de � Publikationen. 

 
 

 
 

Der „Jahreswohlstandsbericht 2017“ kann unter 

folgendem Link bestellt und/oder kostenlos herunter-

geladen werden: www.gruene-bundestag.de � 

Publikationen. 
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Aus Land und Bund 

Andrea Schwarz MdL 
Mitglied des Landtags von Baden-Württemberg 

Abgeordnete für den Wahlkreis Bretten, Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
Haus der Abgeordneten, Konrad-Adenauer-Straße 12, 70173 Stuttgart, Telefon: 0711-2063 6114 

Homepage: www.andrea-schwarz-gruene.eu, E-Mail: andrea.schwarz@gruene.landtag-bw.de 
 

 

 
 

Andrea Schwarz MdL, Foto: © Bündnis 90/Die Grünen Landesverband Baden-Württemberg 

 
Liebe Freunde und Freundinnen, 
 

ich möchte den KRB nutzen, um euch einen kurzen Überblick über die wichtigsten Termine der letzten 

Wochen zu geben und dadurch zu veranschaulichen, welche Themen gerade aktuell sind. 
 

Bei der Fraktionsklausur, die in Neckarsulm stattfand, hatte der AK Europa ein Kontrastprogramm 

organisiert. Wir besuchten zuerst den Weltladen in Heilbronn, wo wir auf Menschen trafen, welche die 

Wichtigkeit des fairen Handels und den Eine-Welt-Gedanken betonten und deshalb dort ehrenamtlich 

arbeiten und danach eine große Lidl-Filiale, wo eben Profit und Kampf um Marktanteile das Geschehen 

dominiert. Was wir jedoch feststellen konnten, ist die Tatsache, dass Inhalte und Forderungen 
gesellschaftlicher Debatten auch im Angebot eines so großen Konzerns ihren Niederschlag finden. Deutlich 

war dies festzumachen, an der Option, dass Fleisch angeboten wird, das aus tierwohlgerechterer Haltung 

stammt, vielen Bio-Produkten und Schokolade der Lidl-Eigenmarke mit fair gehandeltem Kakao. Hier wird 

die Macht des Verbrauchers, der Verbraucherin in einem erweiterten Angebot deutlich demonstriert. 
 

Die Klausur des AK Innen fand in Heidelberg statt, wo uns Vertreter des RP Karlsruhe besuchten und uns die 

Kriterien der Asyl- und Duldungspolitik aufzeigten. So kann das RP eine Duldung nur aus persönlichen 

Gründen und Umständen des Geflüchteten aussprechen, nicht jedoch wegen unzumutbaren Zuständen im 

Heimatland. Dies obliegt alleine dem Auswärtigen Amt und somit Außenminister Gabriel. Auch der Besuch 
des Ankunftszentrums Patrick-Henry-Village war sehr interessant. Das anfängliche Chaos dort in 2015 

konnte in der Zwischenzeit klar strukturiert und in sinnvolle Abläufe gewandelt werden. 
 

Für Schlagzeilen sorgte natürlich auch die Novellierung des Abgeordnetengesetzes, insbesondere der 

Altersbezüge, dazu hat euch die Fraktionsgeschäftsführung informiert. Es bleibt abzuwarten, welche 

Empfehlungen die Expertenkommission, die auch breit zivilgesellschaftlich besetzt sein wird, ausspricht. 

Dies könnte eine Blaupause für Abgeordnetenbezüge etc. insgesamt sein, weil es immer unangenehm ist 

über das eigene Einkommen selbst zu entscheiden. Ebenso haben die Abschiebungen nach Afghanistan die 

Aufmerksamkeit der Medien und der Menschen, die sich in der Flüchtlingsbetreuung engagieren, auf sich 

gezogen und werden dies bei weiteren Abschiebungen auch zukünftig tun. Es ist mir unverständlich wie das 
Auswärtige Amt zu der Einschätzung gelangen kann, die Sicherheitslage in Afghanistan sei so stabil und 

sicher, dass man dahin Menschen zurückführen könne. Die Forderung nach einem Abschiebestopp ist 

wichtig, kann jedoch nicht die Lösung sein, da ein Abschiebestopp max. drei Monate andauern kann. 

Danach stehen die Länder wieder vor demselben Problem, da das Instrument des Abschiebestopps nur 

einmal wiederholt werden kann. Deshalb war die Forderung unseres MPs, die Sicherheitslage erneut zu 

überprüfen wichtig und richtig. Wenn man die jüngsten Berichte des UNHCR liest, kann man nur zu dem 

Fazit, nach Afghanistan kann aus sicherheitsrelevanten Gründen nicht abgeschoben werden, kommen.  
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Im Wahlkreis habe ich zahlreiche Termine wahrgenommen, wie Einrichtungen des Rettungsdienstes und 

Katastrophenschutzes besucht, eine Veranstaltung mit Chris Kühn, dem Sprecher für Wohnungsbau der 

Bundestagsfraktion, in Eggenstein-Leopoldshafen durchgeführt, an der Bundesversammlung zur Wahl 
unseres Bundespräsidenten teilgenommen, Gemeinschaftsschulen besucht, Generalversammlung des 

Kreisbauernverbandes, die Veranstaltung des OV Weingarten zu blühenden Landschaften und Gärten, 

Bürgerempfang in Bruchsal, Bürgerball in Stutensee, den Ehrenabend in Kraichtal-Menzingen und die 

Einweihung des neu sanierten Hallenbads in Bretten besucht, um nur einige zu nennen. 
 

Das Highlight der vergangenen Wochen für mich war die Eröffnung unseres Wahlkreisbüros in Bretten. Am 

13. März, auf den Tag genau ein Jahr nach der Landtagswahl, haben wir die Einweihung mit vielen Gästen 

und einem vegetarischen Buffet gefeiert. Die Resonanz war großartig, ich denke, alle Anwesenden haben 

sich wohl gefühlt, das zeigt auch die positive Berichterstattung. Jetzt gilt es das Büro zu einer Anlaufstelle 

für die Bürgerinnen und Bürger zu machen. 
 

Auf diesem Wege möchte ich allen danken, die meine Arbeit mit Interesse und Engagement unterstützen, 

mich zu Bürger*innen-Sprechstunden vor Ort begleiten, mir Kritik und Anregungen zukommen lassen und 

somit dazu beitragen, dass ich meiner Aufgabe gerecht werden kann. 
 

Sonnige Grüße 

Eure Andrea 

 
Eröffnung des Brettener Wahlkreisbüros 
 

Am 13.03.17, auf den Tag genau ein Jahr nach der Landtagswahl, wurde in der Brettener Altstadt das 

Wahlkreisbüro von Andrea Schwarz feierlich eröffnet. Die lokale Presse berichtete ausführlich über dieses 

Ereignis. Das Büro in der Melanchthonstr. 36 ist dienstags bis freitags von 08.30-12.30 Uhr geöffnet. Ab 

Mai/Juni soll es auch an Nachmittagen offen sein. 
 

 

Beitrag in den Brettener Nachrichten vom 14.03.17 
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Neubewertung der Sicherheitslage überfällig – Kritik an fehlerhafter Einzelfallprüfung im 
Regierungspräsidium Karlsruhe 
 

In einer gemeinsamen Mitteilung äußern sich die Grünen Landtagsabgeordneten aus Stadt- und Landkreis 

Karlsruhe Bettina Lisbach, Alexander Salomon, Andrea Schwarz und Barbara Saebel zur Diskussion um 

Abschiebungen nach Afghanistan: 
 

„Angesichts der vorliegenden Berichte, unter anderem des UNHCR schätzen wir die Sicherheitslage in 

Afghanistan als extrem prekär ein. Abschiebungen nach Afghanistan halten wir vor diesem Hintergrund für 

falsch. Die Bundesregierung muss endlich eine Neubewertung der Situation vornehmen. Wir unterstützen 

ausdrücklich die Initiative von Ministerpräsident Winfried Kretschmann, der zusammen mit neun Grünen 

Vize-Ministerpräsident/innen von Bundesaußenminister Gabriel die sofortige Neueinschätzung der 

Sicherheitslange einfordert. Wir schließen uns dem Appell des Landesvorstands von Bündnis90/Die Grünen 

in Baden-Württemberg vom vergangene Freitag an, Abschiebungen nach Afghanistan auszusetzen, sollte 

die Bundesregierung der Aufforderung zur Neubewertung der Sicherheitslage nicht endlich nachkommen. 

Bis dahin fordern wir, dass die Verlässlichkeit der Einzelfallprüfung umgehend hergestellt wird. Die 
Leitlinien für eine rechtsstaatliche Rückkehr- und Abschiebepraxis müssen verlässlich eingehalten werden. 

Dabei ist jeder einzelne Abschiebefall sorgfältig zu prüfen und auch unter humanitären Gesichtspunkten 

abzuwägen. Wir kritisieren die eklatanten Fehler, zu denen es im Rahmen der Einzelfallprüfung bei den 

geplanten Sammelabschiebungen auch letzte Woche wieder kam. Hierfür ist das Regierungspräsidium 

Karlsruhe mit verantwortlich. Wir erwarten eine lückenlose Aufklärung der Vorfälle und eine Darstellung, 

wie derartige Vorkommnisse zukünftig unter allen Umständen vermieden werden. Darüber hinaus 

unterstützen wir den aktuellen Vorstoß von Ministerpräsident Kretschmann zu einer Bleibefallregelung für 

Menschen, die seit vielen Jahren in Deutschland leben und setzen uns gleichzeitig für ein 

Einwanderungsgesetz auf Bundesebene ein.“ 
� Pressemitteilung vom 27.02.17 

 
Startschuss für zahlreiche Projekte im Wahlkreis Bretten – Abgeordnete Andrea Schwarz 
(Grüne) und Joachim Kößler (CDU) geben ELR Entscheidung 2017 bekannt: Startschuss 
für zahlreiche Projekte im Wahlkreis Bretten 
 

„Das Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum ist ein wichtiger Motor für Strukturentwicklung und 

Arbeitsplätze und nicht zuletzt für den Erhalt der Lebensqualität der Menschen in unseren Dörfern. Wir 

freuen uns deshalb sehr, dass rund 1,4 Millionen Euro aus dem Programm in den Wahlkreis Bretten 

fließen“, sagten die Wahlkreisabgeordneten Andrea Schwarz und Joachim Kößler anlässlich der 

Bekanntgabe der Programmentscheidung 2017 für das Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR). 
 

„Insgesamt sechs Kommunen erhalten für 21 Projekte – vorwiegend im Bereich Innenentwicklung, dem 

Schwerpunktthema des ELR – Fördergelder“, konnten Kößler und Schwarz jetzt mitteilen. „Besonders freue 

ich mich darüber, dass der Oberderdinger Ortsteil Flehingen für den Neubau der Mehrzweckhalle 
Schlossgartenhalle 750.000 Euro erhält.“ Noch Anfang März hatte sich Joachim Kößler persönlich beim 

zuständigen Minister für Ländlichen Raum, Peter Hauk (CDU) für diese Maßnahme stark gemacht. „Die 

Gemeinde Oberderdingen erhält für den Neubau der Schlossgartenhalle den höchsten Einzelbetrag“, fügte 

Andrea Schwarz hinzu. 
 

Für vier private Maßnahmen sowie eine kommunale Maßnahme (Wettbewerb „Neue Ortsmitte“) in 

Zaisenhausen stehen 186.120 Euro Förderhilfen ebenso bereit wie für zwei Maßnahmen in Sulzfeld (21.545 

Euro). Die Stadt Bretten erhält für sechs private Wohnbauprojekte in den Ortsteilen Neibsheim, 

Gölshausen, Büchig und Bauerbach insgesamt 265.720 Euro. Für weitere Maßnahmen im Bereich Wohnbau 
gibt es insgesamt 158.300 Euro für die Stadt Kraichtal und ihre Stadteile Bahnbrücken, Neuenbürg und 

Gochsheim. Außerdem erhält die Gemeinde Dettenheim 48.000 Euro für die Modernisierung und Abbruch 

eines Wohnhauses. 
 

„Ich freue mich sehr, dass das ELR dazu beiträgt unsere Ortskerne lebendig und liebenswert zu halten“, so 

Kößler. „Gute Strukturen, Arbeitsplätze und moderne Wohneinheiten sind deshalb integraler Bestandteil 
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der Förderung.“ „Die Landesregierung trägt mit der ELR-Förderung bedeutend zu gleichwertigen 

Lebensbedingungen im ganzen Land bei. Die ELR-Projekte haben zum Ziel, die Strukturen ländlich geprägter 

Orte nachhaltig zu verbessern. Gerade deshalb freuen wir uns über die Förderung neuen Wohnraums in 
Dettenheim, Bretten, Kraichtal und Zaisenhausen“, so Kößler und Schwarz. 
 

„Mit dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum erfolgt eine verlässliche und zielorientierte 

Strukturförderung. Dieses Jahr fließen über das ELR landesweit über 62 Millionen Euro in die 

Strukturentwicklung des Ländlichen Raums – so viel wie noch nie seit Beginn des Programms im Jahr 1995″, 

sagte Schwarz. Und Kößler fügt hinzu: „Die in den vergangenen Jahren begonnene erfolgreiche ökologische 

Neuausrichtung des Programms, zu der beispielsweise energieeffizientes und umweltfreundliches Bauen 

oder Bürgerbeteiligung gehört, wird in 2017 mit dem neuen Schwerpunkt Wohnen/Innenentwicklung 

konsequent fortgesetzt.“ 
� Pressemitteilung vom 23.03.17 

 

Hinweis: Alle Pressemitteilungen von Andrea können auf ihrer Homepage www.andrea-schwarz-gruene.eu 

nachgelesen werden. 

 
 

 
 

Der Flyer „Sicherheit durch einen starken Rechtsstaat“ kann unter folgendem Link bestellt und/oder kostenlos 

heruntergeladen werden: www.gruene-bundestag.de � Publikationen. 

 
 

 
 

Der Flyer „Gut ankommen! Grün mobil im ÖPNV“ kann unter folgendem Link bestellt und/oder kostenlos 

heruntergeladen werden: www.gruene-bundestag.de � Publikationen. 

 
 

 
 

Der Flyer „Bürgerenergie – Die treibende Kraft der Energiewende“ kann unter folgendem Link bestellt und/oder 

kostenlos heruntergeladen werden: www.gruene-bundestag.de � Publikationen. 
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GRÜNE Termine 

 
 

Jahreshauptversammlung (JHV) 2017 des 
Kreisverbandes Karlsruhe-Land 
Do, 27. April 2017, 19.30 Uhr, Bürgerzentrum 

Bruchsal, Seminarraum 4, Am Alten Schloß 2, 76646 

Bruchsal. 
 

Auf der Tagesordnung stehen diesmal u.a. 

folgende Themen: Wahl einer Delegierten 

für die LAG Frauenpolitik des Grünen 

Landesverbandes; Wahl der Delegierten für 

die Bundesdelegiertenkonferenz (BDK) am 

16.-18. Juni in Berlin; Vorstellung und 

Diskussion des Programmentwurfs zur 

Bundestagswahl 2017; Kassenbericht 2016; 
Bericht der Kassenprüfer*innen. 

 

Fairer Handel – was können wir vor Ort tun? 
Mo, 22. Mai 2017, 19.30 Uhr, Bürgersaal im Alten 

Rathaus (Marktplatz 1), 75015 Bretten 
 

Andrea Schwarz MdL wird an diesem 

Abend einen Einblick in die Entwick-
lungspolitik des Landes Baden-Württem-

berg geben und die Möglichkeiten auf-

zeigen, die das Land hat, um zu einer ge-

rechteren Welt beizutragen. Anschließend 

folgt ein Vortrag des entwicklungs-

politischen Sprechers der Grünen Bundes-

tagsfraktion Uwe Kekeritz MdB. Dabei wird 

es sowohl um die Entwicklungs- und 

Handelspolitik des Bundes gehen als auch 

um die Kampagne „Fairtrade-Towns“, die 
sich zum Ziel gesetzt hat, den Anstoß für ein 

faires Beschaffungswesen auf kommunaler 

Ebene zu geben.  

 

41. Bundesdelegiertenkonferenz (BDK) 
Fr, 16.-So, 18. Juni 2017, Berlin. Info: 

www.gruene.de/ueber-

uns/2017/bundesdelegiertenkonferenz-im-juni-

2017-in-berlin.html?pk_campaign=bdk-bh-start 
 

Der Bundesvorstand hat am 10. März 2017 

einen Programmentwurf für die Bundes-

tagswahl vorgelegt. Auf der BDK soll der 

Entwurf gemeinsam diskutiert und ein 

Bundestagswahlprogramm beschlossen 

werden, das die Weichen auf Zukunft stellt: 

Für eine intakte Natur und eine innovative 
Wirtschaft. Für Menschlichkeit und eine 

Gesellschaft, in der jeder frei leben kann. 

 

Für mehr soziale Gerechtigkeit und ein Land 

der gleichen Chancen für alle Kinder. So 
wollen wir gemeinsam in die heiße Phase 
des Wahlkampfes starten! 

 

Kreisvorständetreffen 
Sa, 01. Juli 2017, Info: www.gruene-bw.de 

 

3. Karlsruher Atomtage 
Do, 06.-Sa, 08. Juli 2017, nähere Infos demnächst 

unter www.atomtage.de 

 

Besucherfahrt von Andrea Schwarz MdL zum 
Stuttgarter Landtag 
Mi, 12. Juli 2017, Info und Anmeldung: 

andrea.schwarz@gruene.landtag-bw.de 

 

Bundestagswahl 
So, 24. September 2017, per Briefwahl oder direkt 

im Wahllokal 

 

Landesdelegiertenkonferenz (LDK) 
Sa, 25.-So, 26. November 2017, Bruchsal, Info: 

www.gruene-bw.de 

 
– Alle Angaben ohne Gewähr – 

 

Weitere Termine: 
www.gruene-bw.de/termine 

www.gruene-karlsruhe-land.de/termine 

 

 
 

 

Spendenbescheinigungen 2016 
 

Zur Info: Die Zusendung von Spendenbe-

scheinigungen für Verzichtsspenden sowie für 

Spenden, die über einem Betrag von € 200,- liegen, 

erfolgt automatisch. 

Alle Mitglieder mit Spendenbeträgen unter € 200,- 

sollten sich kurz per E-Mail bei der Kreiskassiererin 
Tina Bauer (Kontakt s. Seite 21) melden, damit die 

Bescheinigung zugesendet werden kann. 

Vielen Dank! 
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GRÜNE Kontakte 
Kreisverband Karlsruhe-Land 
www.gruene-karlsruhe-land.de 
 

Kreisvorstand 
kv.karlsruhe-land@gruene.de 
 

Tina Bauer (Kreiskassiererin), Uhlandstr. 8, 76351 Linkenheim-

Hochstetten, bauer-oto@t-online.de  
 

Ute Kratzmeier, Fürthstr. 7, 75015 Bretten, 

ute.kratzmeier@posteo.de 
 

Armin Gabler → Graben-Neudorf 
 

David Spelman-Kranich → Eggenstein-Leopoldshafen 
 

Olaf Matthei-Socha, presse@gruene-stutensee.de, 07244-556341 
 

Simon Schwarz, kontakt@schwarz-simon.de 
 

Kreisgeschäftsstelle 
Jürgen Ungerer, Postadresse: Sophienstr. 58, 76133 Karlsruhe, 

0152-29703433, kontakt@gruene-karlsruhe-land.de 
 

Regionalbüro Mittlerer Oberrhein 
Jorinda Fahringer, Sophienstr. 58, 76133 Karlsruhe, 0721-2031232, 

info@gruenekarlsruhe.de, www.gruenekarlsruhe.de 
 

Kreistagsfraktion 
www.landkreis-karlsruhe.de � Landkreis  � Politik � 
Kreistag 
Christine Geiger (Fraktionssprecherin), Heidegass 10, 76356 

Weingarten, 07244-1270, christine-geiger@gmx.de 
 

Ingeborg Brake-Zinecker, Tullastr.4, 76676 Graben-Neudorf 

Uwe Flüß, KV Ettlingen, www.gruene-ettlingen.de 

Kerstin Futterer, Freiheitstr. 37, 75045 Walzbachtal, 07203-5027327, 

kerstinfutterer@aol.de 

Inge Ganter, Klosterstr.6, 76646 Bruchsal 

Otto Mansdörfer, Hohkreuzstr. 5, 75015 Bretten 

Birgit Rösner, Uhlandstr. 3, 76669 Bad Schönborn, 07253-7830 

Uwe Rohrer, Wilferdinger Str. 50/1, 76307 Karlsbad 

Heidi Schneider, Hinterm Schloß 16, 76703 Kraichtal, 

heidi_schneider@t-online.de 

Dorothea Seufert-Dittes, Mainzer Str. 26, 76344 Eggenstein-

Leopoldshafen 

Marion Wiede, Karlsruher Str. 17A, 76287 Rheinstetten, 

marion.wiede@gmx.de 
 

 

Ortsverbände KV Karlsruhe-Land 

Bad Schönborn 
Birgit Rösner → Kreistagsfraktion, Jennifer Ritter und Torsten 

Thal, info@gruene-badschoenborn.de, 

www.gruene-badschoenborn.de 

Bretten 
Thomas Holland-Cunz, Fürthstr. 7, 75015 Bretten, 0172-7416341, 

info@gruene-bretten.de, www.gruene-bretten.de 

Bruchsal 
Ursula Häffner und Ruth Birkle, ursula.haeffner@gmx.de, 

ruthbirkle@t-online.de 

www.gruene-bruchsal.de 

Eggenstein-Leopoldshafen 
David Spelman-Kranich, Uhlandstr. 6c, 76344 Eggenstein-Leopolds-

hafen, 0721-700611, spelman-kranich@gmx.net, 
www.gruene-egg-leo.de 

Gondelsheim: → Bretten 

Graben-Neudorf 
Armin Gabler, Mozartstr. 2 b, 76676 Graben-Neudorf, 07255-20469, 

info@gruene-graben-neudorf.de, www.gruene-graben-neudorf.de 

Karlsbad/Marxzell/Waldbronn 
Dietlinde Bader-Glöckner, Lange Str. 77, 76308 Karlsbad-Ittersbach,  

07248-9357489, info@didi-sign.de, 
www.gruene-karlsbad-marxzell-waldbronn.de 

Karlsdorf-Neuthard: www.gruene-liste-kn.de 

Kraichtal 
Wolfgang Bauer, Hinterm Schloß 16, 76703 Kraichtal,  

info@gruene-kraichtal.de, www.gruene-kraichtal.de 

Linkenheim-Hochstetten 
Margot Reibelt, Dettenheimer Weg 32, 76351 Linkenheim-

Hochstetten, margotreibelt@web.de, 
www.gruene-linkenheim-hochstetten.de 

Östringen 
Angelika Wagner, Eppinger Str. 62, 76684 Östringen, 07259-2207 

Oberderdingen 
Julian Breitschwerdt, Am Senselberg 24, 75038 Oberderdingen,  

julian@forzarello.de 

Ruth Treffinger, Obere Gasse 10, 75038 Oberderdingen,  

ruth@treffinger.de 

Pfinztal 
Sonja Rothweiler, Wössinger Str. 6, 76327 Pfinztal, 07240-943468, 

sonja@rothweiler-pfinztal.de, www.gruene-pfinztal.de 

Stutensee 
Ludwig Streib, info@gruene-stutensee.de, www.gruene-stutensee.de 

Sulzfeld 
kv.karlsruhe-land@gruene.de 

Ubstadt-Weiher 
Ingrid Ratajczak, Westring 51, 76698 Ubstadt-Weiher, 

ingridratajczak@web.de 

Walzbachtal 
Kerstin und Michael Futterer, Freiheitstr. 37, 75045 Walzbachtal,  

07203-5027327, info@gruene-walzbachtal.de 

www.gruene-walzbachtal.de 
Weingarten  
Monika Lauber, Bahnhofsstr. 36, 76356 Weingarten, 07244-8475, 

monitom.lauber@web.de, www.gruenelisteweingarten.de 
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