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Liebe Freundinnen und 
Freunde, 

 

wir wünschen euch einen 
erholsamen Sommer und 
viel Kraft und Spaß für 
einen erfolgreichen 
Wahlkampf! 

 

Viele Grüße 

Andrea, Gabi, Gisa, Pascal, Ute, Uwe und Daniela (KGF) 

Wahlparty zur Bundestagswahl 

Die Wahlkreise Karlsruhe, Karlsruhe-Land und Bruchsal-

Schwetzingen verbringen gemeinsam den spannenden Abend (mit 

Leinwand und Übertragung) 

Am 22. September ab 17.30 Uhr in der Marktlücke (hinterer Raum im ersten Stock) direkt 

am Karlsruher Marktplatz 

erreichbar mit der S1, S11, S2, S5, S51, S52, 1, 5, 6E 
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Sehr geehrte Wählerinnen und Wähler, liebe 

Freundinnen und Freunde, liebe Interessierte, 

nun sind es nur noch wenige Wochen, dann ist 

Bundestagswahl. Bisher gilt der Wahlkampf, 

zumindest in der Medienberichterstattung, als 

träge. Zu groß scheint der Vorsprung der CDU 

und zu klein die Mobilisierungsreserven der 

SPD. Der Kanzlerkandidat ist auch kein 

Zugpferd. Zu verschüchtert wirkt er, nachdem 

er sich zu Beginn einige Male vergaloppiert 

hat. 

Ist also alles vergebens? Mitnichten! Denn es 

gibt da ja noch die Grünen. Wir konnten seit 

der Bundestagswahl 2005 bei vielen Wahlen 

deutlich zulegen. Auch diesmal wird der 

Wahlausgang und die Innovationskraft der 

zukünftigen Bundesregierung davon 

abhängen, wie gut wir die Wählerinnen und 

Wähler von unseren Programm überzeugen 

können, davon, dass es Zeit ist für den Grünen 

Wandel. 

Seit Jahresbeginn bin ich zwischen 

Schwetzingen im Norden und Bruchsal im 

Süden unterwegs, um für diesen Wandel zu 

werben und natürlich auch mich als 

Kandidaten vorzustellen. Mein Name ist 

Alexander Geiger, ich bin 31 Jahre alt und ich 

trete erstmals zur Bundestagswahl an. Meine 

politischen Schwerpunkte sind die Themen 

Gesundheit und Pflege.  

Ich bin gelernter Augenoptiker und 

Hörgeräteakustiker. Damit bin ich im 

Wahlkreis Bruchsal-Schwetzingen der einzige 

Kandidat der im Bundestag vertretenen 

Parteien, der Handwerker ist. Genau hinsehen 

und zuhören sind die ersten Schritte um eine 

tragfähige Politik zu gestalten, bei der die faire 

Teilhabe aller gewährleistet ist und gleichzeitig 

niemand über seine oder ihre Grenzen 

belastet wird. Die Erfahrungen als Handwerker 

haben mich geprägt und gelehrt, dass 

wirtschaftlicher Erfolg nur nachhaltig ist, wenn 

man Herausforderungen früh erkennt, gewillt 

ist zu handeln und seine Existenzgrundlagen 

nicht gefährdet.  

Durch die Tätigkeit als Gemeinderat in 

Karlsruhe erhielt ich einen guten Einblick in die 

vielen Herausforderungen, die es vor Ort zu 
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gestalten gibt. Der Bund gibt hierfür 

wesentliche Rahmenbedingungen vor. Als 

Aufsichtsrat in zwei kommunalen 

Unternehmen mit jeweils mehr als 1000 

Beschäftigten zeigte sich mir die 

Notwendigkeit von Investitionen auf, wenn 

man sich dauerhaft behaupten will. Noch viel 

wichtiger ist aber, nicht die vielen Menschen 

zu vergessen, ohne die kein Unternehmen und 

auch kein gesellschaftlicher Zusammenhalt 

funktioniert.  

Wie gehen wir mit den Menschen um, die Hilfe 

brauchen? Sind unsere Gesundheits-, Pflege- 

und Rentensysteme noch zukunftsfähig? 

Kommen die Leistungen bei den Betroffenen 

so an, dass die Mittel möglichst effektiv 

eingesetzt werden können und gleichzeitig 

ihren Sinn auch wirklich erfüllen? Welche 

Weichen müssen gestellt werden, um in einer 

Gesellschaft mitten im demographischen 

Wandel ein hohes Leistungs- und 

Sicherheitsniveau halten zu können? Ziemlich 

viele Fragen. Diese treiben mich um und an. 

Ich will gestalten und das derzeit auf der 

Tagesordnung stehende Aussitzen beenden. 

Auf einige Themen, die mich besonders 

bewegen, möchte ich im Folgenden eingehen. 

Krankenhäuser fair finanzieren und an die 

Pflegekräfte denken.  

Krankenhäuser sind 

ein wichtiger Teil der 

öffentlichen 

Daseinsfürsorge.  Als 

Aufsichtsrat einer 

kommunalen Klinik ist 

dies für mich wichtige 

Voraussetzung 

unseres Sozialstaates. Die finanzielle Lage 

vieler Krankenhäuser ist aber alles andere als 

gesund. Knapp die Hälfte der Krankenhäuser in 

Baden-Württemberg schreibt rote Zahlen. Das 

aktuelle Vergütungssystem für Krankenhaus-

leistungen verschärft diese Situation jedes Jahr 

weiter, weil Kostensteigerungen für 

Tarifabschlüsse und Sachkosten systembedingt 

nur teilweise ausgeglichen werden. Es wird 

von CDU und FDP daran festgehalten, dass es 

noch Effizienzreserven im Krankenhausbereich 

gibt, deren Hebung sich lohnt. Zu Beginn der 

Einführung der sogenannten „DRG“ 

(Diagnosebezogene Fallgruppen) mag das auch 

so gewesen sein, inzwischen sind die 

Effizienzreserven aber weitestgehend 

gehoben. Deshalb möchte ich Schluss machen 

mit einer Verschärfung des Spardruckes, der 

nun weitgehend auf den Rücken der 

Beschäftigten, vor allem in der Pflege, 

stattfindet.  

Mit weiterer Leistungsverdichtung steigt die 

Fehlerwahrscheinlichkeit, und das gefährdet 

die Gesundheit der Patientinnen und 

Patienten. Auch die Attraktivität des 

Pflegeberufes leidet sehr. 

Therapieentscheidungen stehen unter 

betriebswirtschaftlichem Druck. Ich will 

ökonomische Fehlanreize aus dem 

Vergütungssystem streichen. Zudem müssen 

die Kostensteigerungen, z.B. durch 

Tarifabschlüsse aber auch für Sachkosten voll 

ersetzt werden. Auch die Vorhaltekosten für 

Notaufnahmen und die vollkommen andere 

Kostenstruktur bei Krankenhäusern der 

Grundversorgung im ländlichen Raum müssen 

angemessen berücksichtigt werden. Ein 

Krankenhaus wird gebraucht, wenn man auf 

Hilfe angewiesen ist. Ich will den 

Krankenhäusern helfen, dass sie diese Aufgabe 

wieder besser erfüllen können, ohne rote 

Zahlen zu schreiben. 

Für eine solidarische Finanzierung von 

Gesundheit und Pflege – die Grüne Bürger-

versicherung 

In der gesetzlichen Krankenkasse stehen die 

Versicherten solidarisch für einander ein. 

Dieser Grundgedanke ist mir wichtig. Die 

Gesundheit jedes Menschen ist viel wert. Mir 
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ist aber auch wichtig, dass sie gleich viel wert 

ist. Unsere Solidargemeinschaft hat leider 

Lücken, denn Selbstständige, BeamtInnen und 

sehr gut verdienende Angestellte sind nicht 

zwingend gesetzlich versichert. Das ist kein 

Vorwurf, dennoch will ich diese Lücke 

schließen. Erst so wird wieder möglich, dass 

der Wettbewerb im Gesundheitsbereich über 

die Qualität und nicht über den Preis 

stattfindet. 

Zudem schaffen wir eine weitere 

Ungerechtigkeit ab. Zukünftig sollen nicht nur 

Einnahmen aus Erwerbsarbeit zur Finanzierung 

herangezogen werden, sondern auch 

Kapitaleinkünfte wie z.B. Aktiengewinne, 

Zinsen oder Mieteinnahmen. So können trotz 

steigenden Alters der Bevölkerung die 

Versicherungsbeiträge stabilisiert werden. So 

sorgen wir für eine verlässliche Gesundheits- 

und Pflegepolitik und schaffen die 

Voraussetzungen für eine höhere Qualität der 

Versorgung für alle, die auf unsere Solidarität 

angewiesen sind. 

Auf die Pflege kommt es an 

 

Der demographische Wandel grassiert in 

Deutschland. Ein wahres Schreckgespenst?  

Es besteht nicht wirklich Grund zur Panik. Der 

bestünde nur, wenn in den pflegepolitischen 

Fragestellungen weiterhin so ein 

Schneckentempo an den Tag gelegt würde. 

Gerade im letzten Lebensabschnitt sind die 

Menschen auf praktikable, unbürokratische 

und auskömmliche Hilfe angewiesen. Gute 

Pflege ist etwas, was alle angeht: Kinder, deren 

Großeltern gepflegt werden, Erwachsene, 

deren Kinder der Pflege bedürfen und ältere 

Menschen, die selbst pflegebedürftig werden. 

Dabei ist für mich klar: Im Mittelpunkt steht 

der Mensch mit seiner Würde und seinen 

Bedürfnissen. Diese auch in einer 

Pflegesituation zu bewahren und zu schützen 

ist Aufgabe der Politik. Die Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter der Altenpflege kommen aber 

kaum dazu, sich um den Menschen zu 

kümmern. Der Personalschlüssel ist auf Grund 

des Kostendruckes einfach zu knapp 

bemessen. Auch familiäre Pflege kommt an 

ihre Leistungsgrenzen. 

Pflegebedürftige Menschen sollen nicht auf 

das Ende warten müssen. Es ist unsere 

Aufgabe, ihnen so gut es geht eine 

gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen. 

Auch in der Pflegebedürftigkeit ist der Mensch 

ein Individuum. Deshalb gibt es auch nicht das 

eine Pflegemodell. Pflege muss auf den 

pflegebedürftigen Menschen angepasst, nicht 

der Mensch ins Pflegesystem gepresst werden. 

Dies muss auch deshalb beachtet werden, weil 

Deutschland ein Einwanderungsland ist. Auch 

immer mehr Menschen mit 

Migrationshintergrund werden 

pflegebedürftig. Darauf muss sich die Pflege 

einstellen und kulturelle und religiöse 

Gewohnheiten beachten.  

Ich möchte die Pflegeversicherung zu einer 

Pflege-Bürgerversicherung weiterentwickeln. 

Alle BürgerInnen, sowie alle Einkommensarten 

sollen einbezogen werden. Mit der 

Bürgerversicherung ist eine bessere Pflege 

bezahlbar. Trotz deutlicher 

Leistungsverbesserungen bleibt die 

Beitragsentwicklung in der Bürgerversicherung 

bis weit in die Zukunft überschaubar und 

zumutbar. Das ist ein Schritt hin zu mehr 

Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit und Solidarität. 
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Alt werden darf kein Synonym für arm 

werden sein 

Mehr als 2 Millionen Ältere in Deutschland 

haben Einkommen unterhalb der EU-

Armutsrisikogrenze. Diese Zahl ist 

erschreckend. Es handelt sich überwiegend um 

Frauen, was symptomatisch dafür ist, dass 

Chancengleichheit und -gerechtigkeit zwar 

allen in Reden wichtig ist, das Handeln unter 

der jetzigen Bundesregierung aber zu kurz 

kommt. Angesichts unsteter 

Erwerbsbiographien und Niedriglöhnen 

werden die Fallzahlen eher noch zunehmen. 

Dem will ich entgegenwirken. In einer 

gerechten Gesellschaft ist eine armutsfeste 

Rente unentbehrlich. Es ist eine Frage der 

Gerechtigkeit, dass Menschen, die langjährig 

rentenversichert waren, im Alter nicht auf die 

Grundsicherung angewiesen sind. Dazu 

müssen auch Zeiten der Arbeitssuche, 

Erwerbsminderung, Ausbildung und 

Kindererziehung zählen. Die Einführung eines 

Mindestlohns von mindestens 8,50 € ist dabei 

nur ein Puzzleteil. Auch die Infrastruktur, die 

benötigt wird um eine Vereinbarkeit von 

Familie und Beruf zu erreichen, müssen 

endlich engagiert angepackt werden. Da kann 

sich der Bund nicht heraushalten. Das kostet 

Geld, welches aber wirklich nützlich angelegt 

ist.  

Für die, die trotz erheblicher Lebensleistung 

nur sehr geringe Alterseinkünfte beziehen, 

setzen wir auf eine steuerfinanzierte 

Garantierente. Diese soll mindestens 850 € 

betragen. Damit wollen wir verhindern, dass 

älter werden für viele arm werden bedeutet. 

Liebe Leserinnen und Leser, 

Nachhaltigkeit, Teilhabegerechtigkeit und 

Wertschätzung sind der Kitt, der unsere 

Gesellschaft zusammenhält und den sie 

braucht. Ich will mich dafür einsetzen, diesen 

Kitt zu erhalten. Wo seine Bindekraft 

schwächer geworden ist, will ich ihn erneuern. 

Bündnis 90 / Die Grünen denken mit und 

reflektieren. Wir wissen, dass manche heute 

kritisierte Situation auch durch unser Zutun 

entstanden ist. Fehler zu machen ist nicht 

schön, unverantwortlich wäre es aber, nicht zu 

ihnen zu stehen und nicht zu versuchen sie zu 

korrigieren. 

Ich wende mich an alle, die meinen, dass wir 

jetzt einiges ändern müssen, um eine gute, 

eine bessere Zukunft zu schaffen. Eine bessere 

Politik lässt Menschen teilhaben und braucht 

Menschen, die sich einmischen. Ich lade 

Sie/Euch gern ein, zusammen unsere Zukunft 

zu gestalten.  

Alexander Geiger

Badische Neueste Nachrichten | Bruchsaler 

Rundschau | AUS DER REGION | 13.07.2013  

„Warum sollen wir Sie wählen?“ 

Bundestagskandidaten stellen sich den Fragen der 

Kreishandwerkerschaft 

Karlsruhe. Duale Ausbildung und Meisterprüfung, 

Lohnnebenkosten, Mehrwertsteuer für 

Handwerksbetriebe, Vermögens- und 

Erbschaftssteuer, energetische Sanierung und 

erneuerbare Energie: Das und mehr waren die 

Themen beim von BNN-Redakteur Matthias Kuld 

moderierten „Handwerkergespräch zur 

Bundestagswahl 2013“ im Bildungszentrum der 

Handwerkskammer. Eingeladen hatte die 

Kreishandwerkerschaft Region Karlsruhe sieben 

Bundestagsabgeordnete und Kandidaten der 

verschiedensten Parteien aus Stadt und Landkreis. 

„Die Politiker sollen richtig Farbe bekennen“, 

wünschte sich Kreishandwerkmeister Friedrich 

Hoffmann in der Begrüßung. „Warum sollen wir 

Sie und niemand anders wählen?“ wollte ein 

anderer Handwerksmeister wissen. Die 

provozierende Frage brachte keinen der 
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Podiumsteilnehmer in Verlegenheit. Alle beteten 

fleißig ihr Wahlprogramm herunter. Mitglieder der 

Regierungsparteien verwiesen auf die Erfolge der 

vergangenen vier Jahre, und jene aus der 

Opposition zeigten sich kreativ, wenn es darum 

ging, dem politischen Gegner Misswirtschaft oder 

Hinhaltetaktik vorzuwerfen. 

Olav Gutting, CDU-Mitglied des Bundestags aus 

Bruchsal-Schwetzingen, wünscht sich 

Steuervereinfachung und möchte das Steuer-

Dumping der internationalen Konzerne beenden. 

Es sei an der Zeit, die Vorfälligkeit der 

Sozialversicherungsbeiträge zurückzunehmen. 

Dafür sei indes eine Mehrheit im Bundesrat 

notwendig. 

Ingo Wellenreuther, CDU-Mitglied des Bundestags 

aus Karlsruhe-Stadt, bezeichnete die duale 

Ausbildung als Erfolgsmodell, das Deutschland die 

geringste Jugendarbeitslosigkeit beschert habe. 

Eine klare Absage erteilte er der von anderen 

Parteien geplanten Vermögenssteuer. Auch 

Patrick Meinhard, FDP-Mitglied des Bundestags 

von Karlsruhe-Land, lobte die duale Ausbildung. 

Von der Gemeinschaftsschule hält er nichts. Sein 

Wunsch ist die Erhöhung des Budgets für Bildung 

und Ausbildung. 

Sylvia Kotting-Uhl, Mitglied des Bundestages von 

Bündnis 90/Die Grünen, hob ab auf erneuerbare 

Energie. Diese schaffe Arbeitsplätze und habe 

geholfen, das Land über die Krise zu hieven. 

Alexander Geiger, Grünen-Kandidat aus Bruchsal-

Schwetzingen, legt seinen Schwerpunkt auf 

Gesundheitsprävention und Lärmschutz und 

möchte den Dialog zwischen den Generationen 

optimieren. Parsa Marvi SPD-Kandidat Karlsruhe-

Stadt, betonte, dass eine Vermögensabgabe bei 

hohem Einkommen notwendig sei. Der Staat 

benötige das Geld für Investitionen und für Abbau 

der Staatsschulden. Heinz-Peter Schwertges, 

Kandidat der Linken Karlsruhe-Land, unterstrich: 

„Armut ist nicht akzeptabel. Wir wollen 

Gerechtigkeit einfordern.“ Die Vermögensabgabe 

für Millionäre sei im Programm verankert. 

Zahlreiche Fragen aus dem Publikum drehten sich 

auch um die Mehrwert-steuer. Die meisten 

Politiker waren sich einig, dass es mit Blick auf die 

europäische Vergleichssituation zu einer Novelle 

kommen müsse. 

Monika John

Bad Schönborn: Grüne Tour für mehr 

Lärmschutz und mehr Radverkehr 

Die Tour für mehr Lärmschutz und mehr 
Radverkehr des Grünen Ortsverbandes Bad 
Schönborn am 11.05.2013 hat viel 
Handlungsbedarf aufgezeigt. 

 

Der grüne Bundestagskandidat Alexander Geiger 
sieht den Bahnlärm als Riesenthema für Bad 
Schönborn: "Nach Angaben des 

Eisenbahnbundesamtes sind hier über 1.000 
Personen in den Nachtstunden von 
gesundheitsschädlichem Lärm über 55 Dezibel 
betroffen. Wir wollen einen leistungsstarken 
Schienenverkehr, der muss aber so gestaltet 
werden, dass darunter nicht die Nachtruhe und 
Gesundheit der Anwohner leidet." 

Der grüne Landtagsabgeordnete Manfred Kern 
hofft auf einen Schulterschluss mit den 
Befürwortern der Umgehung, die sich auch an der 
Tour beteiligt haben: "Uns eint der Wunsch für 
die Anwohner der betroffenen Hauptstraßen 
möglichst rasch eine Entlastung zu erreichen. 
Über Maßnahmen eines Lärmaktionsplanes geht 
das einfach deutlich schneller." Eine Realisierung 
der Umgehungsstraße in den kommenden zehn 
Jahren halte er für sehr unwahrscheinlich. Andere 
Maßnahmen, die ebenfalls Lärmminderung für 
die Anwohner bewirken, seien schneller 
umsetzbar. 
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Lothar Huber, der privat sehr viel mit dem Rad 
unterwegs ist, zeigte an Beispielen eindrücklich 
auf, an wie vielen Stellen das aktuelle Fahrradnetz 
verbesserungswürdig sei. Er und andere 
engagierte Bürger hätten bereits vor bald 15 
Jahren im Zug der Agenda 21 Diskussion 
Verbesserungen anregt. Davon sei aber noch 
kaum etwas umgesetzt worden. 

Umso besser sei es, wenn jetzt erste konkrete 
Projekte angegangen würden, wie der 
Ortsvorsitzende Felix Harling am Beispiel des 
Umbaus der Bahnhofstraße in Mingolsheim 
ausführte.  

"Eine funktionierende Radinfrastruktur muss im 
Interesse des Kurortes Bad Schönborn liegen. 
Wenn mehr Menschen angeregt werden 
innerörtliche Fahrten mit dem Fahrrad zu 
machen, gibt es bessere Luft, weniger Lärm und 
mehr Lebensqualität. Dies gilt für eine Gemeinde 
mit einem starken touristischen Standbein erst 
recht.", führte Alexander Geiger auch im 
Gespräch mit Bürgermeister Klaus-Detlev Huge 
aus. 

In diesem Gespräch bot Manfred Kern dem 
Bürgermeister an, zu versuchen, die bestehende 
Verordnung zu ändern, damit es der Gemeinde 
erlaubt wird, Geschwindigkeitsmessungen auch 
auf Bundes- und Landesstraßen durchzuführen. 
Dies wurde auch von der grünen Kreisrätin Birgit 
Rösner begrüßt. 

Ein schöner Abschluss bildete das Gespräch mit 
Barbara Hostadt, der Vorsitzenden des Bad 
Schönborner Weltladens. Der 11. Mai ist der 
Internationale Tag des Fairen Handels. In diesem 
Gespräch ging es um Themen wie Faire 
Beschaffung im Rathaus und die Aktivitäten des 
Landes in der Entwicklungszusammenarbeit. 

Mehr über den Grünen Ortsverband Bad 

Schönborn gibt’s im Internet unter www.gruene-

badschoenborn.de und ganz neu auch auf 

Facebook (bitte liken!) 
www.facebook.com/gruene.badschoenborn 

Birgit Rösner und Felix Harling (Ortsvorsitzende)  

OV Bad Schönborn

 

Lauthals gegen Lärm –  

Warum wir endlich mehr für den 

Verkehrslärmschutz tun müssen. 

Lärm nervt und macht krank. Als 

Hörgeräteakustiker kenne ich die 

gesundheitlichen Auswirkungen des Lärms schon 

von Berufswegen. Vorne weg: Grundsätzlich fängt 

Lärmschutz erst mal bei uns selbst an. Wir sind 

Verursacher und Belastete zugleich. Deshalb ist es 

umso wichtiger bei der Weiterentwicklung 

unserer Mobilität gleichzeitig dieses Problem 

endlich entschieden anzugehen. Es gibt aber auch 

übergeordnete Lärmprobleme, die politisch 

angegangen werden müssen. 

Zunächst gilt hier für mich auch der Grundsatz, 

dass sich der Lärm an der Quelle am effektivsten 

reduzieren lässt. Bei den Güterzügen heißt das, 

die überalterten Bremssysteme ausgetauscht 

werden müssen, dies lässt sich durch 

lärmabhängige Trassenpreissysteme und 

Förderprogramme am besten realisieren. Hier sind 

sich die politischen Parteien einig, nur das Tempo 

unterscheidet uns da. Bis es soweit ist muss aber 

auch der bauliche Lärmschutz gestärkt werden. 

 

Ich stehe dazu, dass wir mehr Güter auf der 

Schiene transportieren müssen. Gleichzeitig 

müssen wir aber dann diese Strecken so 

ausgestalten, dass die Anwohnerinnen und 

Anwohner trotzdem ruhig schlafen können. Das 

gilt für Bestandsstrecken und für solche, die wir 

vielleicht zukünftig noch brauchen. Aktuell stellt 

der Bund 100 Mio. € zur Lärmsanierung an 

http://www.gruene-badschoenborn.de/
http://www.gruene-badschoenborn.de/
http://www.facebook.com/gruene.badschoenborn
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bestehenden Schienenstrecken im 

Jahr zur Verfügung. Bei weitem 

nicht genug. Ich will mich dafür 

einsetzen, dass hier eine deutliche 

Erhöhung erfolgt. Auch ist es nicht 

mehr zeitgemäß für Schienenlärm 

einen Abschlag von 5 dB 

(sogenannter Schienenbonus) 

vorzunehmen. Dieses Thema wollte 

die derzeitige Koalition, zumindest laut 

Koalitionsvertrag, angehen. Lange ist nichts 

passiert. Kurz vor der Wahl wurde jetzt eine 

Übergangsregelung verabschiedet. Diese geht das 

Problem an, verschiebt es aber gleichzeitig in die 

Zukunft bis 2015. Die Finanzierung der 

berechtigten Mehraufwände ist aber noch nicht 

gesichert. Dafür, dass auch genug Geld für diese 

wichtige Aufgabe zur Verfügung steht will ich mich 

einsetzen. 

Um es mal mit Zahlen deutlich zu machen. Allein 

im Wahlkreis Bruchsal-Schwetzingen wurde im 

Rahmen der Lärmkartierung nach 

Umgebungslärmrichtlinie dass über 12.400 

Menschen von eindeutig gesundheits-

gefährdenden Lärm über 60 dB betroffen sind, die 

Steigungszahlen im Güterverkehr auf der 

Rheintalbahn sind da noch gar nicht eingerechnet. 

Aber auch der Straßenverkehrslärm muss 

reduziert werden. Hier sind die Zahlen ähnlich 

alarmierend. 13.500 Menschen sind an den 

Hauptverkehrsstraßen von Lärm über 60 dB 

betroffen. Bei diesen Werten nach Lärmkartierung 

handelt es sich um errechnete 

Durchschnittswerte. Das heißt die Belastung kann 

auch zu einzelnen Tageszeiten stärker sein. 

Relevant ist aber nicht die nach Verkehrsträger 

ermittelte Zahl, sondern was beim Bürger oder 

der Bürgerin als Belastung 

ankommt. Die Summationswirkung 

muss also im Mittelpunkt stehen. 

Die Kommunen sind nicht in der 

Lage die dafür entstehenden 

Kosten allein zu tragen.  

Vielmehr braucht es eine 

gemeinsame Anstrengung von 

Bund, Land und Kommune. Eine 

Möglichkeit und gleichzeitig ein aktueller 

Vorschlag aus Baden-Württemberg ist, die Kosten 

für die Lärmsanierung in einem Gebiet anteilig 

nach dem Verursacherprinzip auf Bund, Land und 

Kommune zu verteilen. Dazu würden alle 

Lärmimmissionen von erdgebundenen 

Verkehrsträgern in einem Gebiet erfasst und in 

prozentuale Anteile umgerechnet. Dies erlaubt die 

die Gesamtkosten zu verteilen. Baulicher 

Lärmschutz kostet viel Geld. Günstiger sind 

verkehrsrechtliche Maßnahmen wie 

Geschwindigkeits-begrenzungen und LKW-

Durchfahrtsverbote. Die rechtlichen 

Voraussetzungen sind so anzupassen, dass 

Kommunen leichter Tempo 30 durchsetzten 

können. 

Deshalb unterstütze ich auch die Europäische 

Bürgerinitiative "30kmh – macht die Straßen 

lebenswert!" Darin geht es darum die aktuelle 

Praxis umzukehren. Statt 50 km/h 

Regelgeschwindigkeit, soll im Wohngebiet Tempo 

30 Regelgeschwindigkeit werden. Auf 

übergeordneten Hauptverkehrsstraßen kann auch 

eine höhere Geschwindigkeit festgesetzt werden. 

Dazu muss aber ein Nachweis für den Bedarf 

erbracht werden. 

Alexander Geiger
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Termine mit Alexander 
 

21.08.13 Podium der Liga der freien Wohlfahrtsverbände 
19 Uhr Naturfreundehaus Bruchsal, Karlsruher Str.215 
 
05.09.13 Türkei und die EU? mit Memet Kilic MdB 
19 Uhr, Ratskeller Bruchsal, Rathausstr. 1 
 
07.09.13 Straßenfest Altlußheim, Grüner Stand des OV Lußheim 
 
09.09.13 Frühverteilaktion Bad Schönborn,  
5 Uhr bis 8 Uhr, Haltestelle Bad Schönborn-Kronau 
 
12.09.13 Jahreshauptversammlung Grüne Bad Schönborn 
Ort wird noch bekannt gegeben, siehe www.gruene-badschoenborn.de 
 
13.09.13 Podium des DGB 
18 Uhr im Bürgerzentrum Bruchsal 
 
16.09.13 Aktion mit der Grünen Jugend zum Thema Steuergerechtigkeit 
12 – 14:30 Uhr in Schwetzingen Fußgängerzone 
 
Außerdem finden am 
07.09., 11.09., 14.09., 18.09. und 21.09.2013 Wahlinformationsstände in Bruchsal statt 
31.08., 07.09., 14.09., 21.09.2013 Wahlinformationsstände in Bruchsal statt 
Wahlinformationsstände in den anderen Gemeinden des Wahlkreises werden bis 25.09.13 auf 

www.alexandergeiger.de bekannt gegeben. 

 

http://www.gruene-badschoenborn.de/
http://www.alexandergeiger.de/
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Wahlkampf Danyal Bayaz 
Worum es uns am 22. September geht 

Liebe Freundinnen und Freunde, 

dies ist der letzte Kreisrundbrief vor der 

spannenden Bundestagswahl am 22. 

September. Ich glaube, wir sind uns einig, 

wenn ich sage: Es geht hier um eine 

Richtungsentscheidung. Da sagen dann viele:  

Das sagt Ihr doch bei jeder Bundestagswahl. 

Und überhaupt: Eigentlich geht es uns doch 

gut. Und nach der Entscheidung, endgültig 

aus der Atomkraft auszusteigen, 

unterscheiden sich die Parteien doch sowieso 

nur noch marginal. 

Ich möchte daher gerne nochmals die 

Gelegenheit nutzen, um deutlich zu machen, 

worum es uns bei dieser Bundestagswahl 

geht. 

Mit dem grünen Mitgliederentscheid haben 

wir Grüne Geschichte geschrieben: Zum 

ersten Mal wurden unsere wichtigsten 

Politikprojekte per Urwahl durch unsere 

Mitglieder bestimmt. Während der 

Kanzlerwahlverein CDU das Wahlprogramm 

in einem kleinen Zirkel entschieden hat und 

die Mitglieder nur abnicken durften, haben 

wir basisdemokratisch Schlüsselprojekte mit 

Weitblick wie beispielsweise  

 das Ende der Massentierhaltung,  

 ein neues Verständnis von Wohlstand,  

 die Einführung eine 
Bürgerversicherung,  

 eine hundertprozentige erneuerbare 
Energieversorgung bis zum Jahr 2050  

 oder den Ausbau der Kinderbetreuung  
bestimmt.  

Schon der Stil also, wie wir unser 

Parteiprogramm zusammengestellt haben, 

zeigt, dass zwischen uns und der Union 

Welten liegen. Von wegen also, die Parteien 

seien kaum noch unterscheidbar. Das gilt erst 

recht für die Inhalte: Die Union verspricht 

eine Mütterrente, sagt aber nicht, wie diese 

finanziert werden soll. Wir Grüne sind da 

ehrlicher, und haben mit unserem 

Steuerprogramm mutig und transparent 

gezeigt, wer entlastet wird – nämlich 90% der 

Leute – und wer wegen der Erhöhung des 

Spitzensteuersatzes draufzahlt – nämlich die 

oberen 5%.  

Wir werden noch oft genug an den 

Marktständen hören: Steuererhöhungen? Bei 

Rekordsteuereinnahmen? Ihr Grünen seid 

doch dreist! 

Doch die schwarz-gelbe Bundesregierung 

schafft es ja nicht einmal bei eben diesen 

Rekordsteuereinnahmen den Haushalt 

auszugleichen. Und wir wollen ja nicht nur 

keine Neuverschuldung, sondern wir wollen 

durch die Vermögensabgabe sogar noch alte 

Schulden abbezahlen und zusätzlich die so 

dringend notwendigen Zukunftsinvestitionen 

in Infrastruktur, Bildung und die 

Energiewende tätigen. Deswegen die 

stärkere steuerliche Belastung von 

Spitzeneinkommen! 

Die Bundestagswahl ist eine 

Richtungsentscheidung 

Auch den oben erwähnten Eindruck, uns 

allen ginge es doch gut, möchte ich 

widersprechen. Die soziale Ungleichheit tut 

einer Gesellschaft nicht gut. 

Wissenschaftliche Studien von der Ökonomie 

bis zur Epidemiologie zeigen, dass sämtliche 

Wohlfahrtsindikatoren wie Gesundheit, 

Bildungsniveau, Glück und Zufriedenheit, 

Kriminalitätsraten usw. schlechter stehen, je 

ungleicher Einkommen und Vermögen in 

einer Gesellschaft verteilt sind. Und da reicht 

es eben nicht, Formulierungen, die diese 

Ungleichheit thematisieren, aus dem Armuts- 

und Reichtumsbericht der Bundesregierung 

streichen zu lassen a la Wirtschaftsminister 

Rösler. Wir Grüne wollen das Problem an der 
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Wurzel anpacken und machen uns daher für 

Mindestlohn, gute Bildung, gute Arbeit und 

die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

stark. 

Wir halten also fest: Ja, es geht hier um eine 

Richtungsentscheidung. Und auch die 

Themen bei uns im Wahlkreis müssen wir 

dabei hochhalten. Während die Städte mit 

ihren Problemen zu kämpfen haben (z.B. 

stark steigende Mieten), müssen wir vor 

allem darauf achten, wie die ländlich 

geprägten Gegenden für Familien und 

Unternehmen attraktiv bleiben. Weil das 

Internet immer mehr Standortfaktor wird, 

müssen wir beim Breitbandausbau 

nachbessern. Die Gesundheitsversorgung 

muss auch in der Fläche weiterhin 

gewährleistet werden, weswegen wir Grüne 

uns für eine nachhaltige 

Krankenhausfinanzierung einsetzen, die 

Patientennutzen und Qualität in den 

Vordergrund rückt statt Pauschalen und 

Mengenausweitung. Und wir müssen unserer 

Verantwortung gegenüber den 

Asylsuchenden hier vor Ort nachkommen, 

indem wir sie nicht in 

Gemeinschaftsunterkünften entfernt von 

Stadtzentren und Siedlungen unterbringen, 

sondern sie als vollwertige Menschen unserer 

Gesellschaft betrachten und sie 

dementsprechend ausstatten und 

willkommen heißen. 

Bei aktuellen Themen duckt sich die 

Bundesregierung weg 

Jeder und jede von uns wird sich in den 

nächsten Tagen und Wochen dafür einsetzen, 

dass Grüne – auch und vor allem hier in 

Baden-Württemberg – stark aus der Wahl 

hervorgehen werden. Dafür möchte ich mich 

schon jetzt bei Euch bedanken! Die aktuelle 

Themenlage entwickelt sich sehr dynamisch 

und die komplexen Zusammenhänge von 

Datenschutz, Atommüllendlagerung oder 

Finanzmärkten überfordern Kandidatinnen 

und Kandidaten, Wahlkämpferinnen und 

Wahlkämpfer wie auch Wählerinnen und 

Wähler. 

Aber lasst uns deswegen nicht zu einfachen 

Wahlkampfslogans übergehen. Auch ich 

erwische mich dabei viel zu oft.  Denn die 

Menschen wissen, dass wir Grüne die Politik 

von Schwarz-Gelb ablehnen. Viel wichtiger 

ist, dass sie wissen, warum wir sie ablehnen. 

Und wissen sie, wie unsere grünen 

Alternativen aussehen? Das sollten wir in der 

verbleibenden Zeit bis zum 22. September 

uns jedes Mal vergegenwärtigen, wenn wir 

an den Marktständen und im Internet die 

Menschen zu überzeugen versuchen. 

Ich möchte kurz aufgrund der jüngeren 

Ereignisse drei aktuelle Themen ansprechen, 

um deutlich zu machen, warum wir für die 

Ablösung der schwarz-gelben 

Bundesregierung kämpfen und was wir 

Grüne besser als diese Koalition machen 

werden: 

1. NSA-Spionageskandal: Es ist die 
fundamentale Aufgabe eines Rechtsstaates, 
die Freiheit seiner Bürgerinnen und Bürger zu 
schützen. Doch Innenminister Friedrich 
kommt nicht nur mit leeren Händen von 
seiner „Informationsreise“ aus den 
Vereinigten Staaten wieder, sondern er 
rechtfertigt noch die unverhältnismäßige 
Überdehnung von Sicherheitsdenken auf 
Kosten der informationellen 
Selbstbestimmung. Und die Bundeskanzlerin? 
Sie gibt auf der letzten 
Bundespressekonferenz zu Protokoll, von der 
Totalüberwachung nichts gewusst zu haben 
und macht den Eindruck, als würde sie das 
auch in Zukunft wenig interessieren. Dann 
packt sie ihre Koffer und fährt in den Urlaub. 
Wir Grüne erwarten von einer 
Bundesregierung, sich bei den 
Bündnispartnern für volle Transparenz und 
einen sofortigen Stopp aller illegalen 
Geheimdienstaktivitäten einzusetzen. 
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Abkommen zu Bank- oder Fluggastdaten 
gehören neu verhandelt und der Europäische 
Gerichtshof sollte eingeschaltet werden. 
Merkel aber duckt sich weg. Der 22. 
September entscheidet darüber, ob 
Bürgerrechte wieder verteidigt werden. 
 

2. Atommüllendlager: Wir brauchen nicht 
betonen, dass die Atomwende von Schwarz-
Gelb nach Fukushima rein der Opportunität 
geschuldet war. Das sehen wir auch daran, 
wie heute – über zwei Jahre nach dem 
Unglück in Japan – die Diskussion geführt 
wird: Nachdem Gorleben richtigerweise 
vorerst nicht länger zur Verfügung steht, 
mussten drei Bundesländer sich dafür bereit 
erklären, Atommüll bei sich 
zwischenzulagern. Das grün-rote Baden-
Württemberg und das rot-grüne Schleswig-
Holstein haben den Finger gestreckt, nicht 
aber die Schwarz-Gelben aus Bayern oder 
Hessen. Denn die haben ja dieses Jahr noch 
Landtagswahlen. Gerade mit Winfried 
Kretschmann in Baden-Württemberg 
übernimmt ein Grüner Verantwortung für 
eine atomare Erbschaft, die es mit seiner 
Politik gar nicht gegeben hätte, während der 
CDU-Bürgermeister von Philippsburg 
jahrelang für sein Atomkraftwerk war, vom 
Müll jetzt aber nichts mehr hören will. Der 
22. September entscheidet darüber, ob wir 
endlich Verantwortung für unseren Atommüll 
und damit für künftige Generationen 
übernehmen. 
 

3. Euro-Krise: Finanzminister Schäuble reiste 
Mitte Juli nach Griechenland und brachte 
angesichts der extremen 
Jugendarbeitslosigkeit mit 100 Mio. Euro an 
KfW-Mitteln gerade mal einen Trostpreis mit. 
Griechenland ist mit einem Schuldenstand 
von 160% gemessen an der 
Wirtschaftsleistung heillos überschuldet. Vor 
einem Jahr lag der Wert noch bei 136%, doch 
die anhaltende Rezession treibt die Quote 
immer weiter nach oben. Von einem 
weiteren Schuldenschnitt will der deutsche 
Finanzminister aber nichts wissen – 

zumindest vorerst. Denn, richtig, es sind ja 
noch Bundestagswahlen. Wenn Schäuble 
doch wenigstens die Bankenunion weiter 
treiben würde. Aber auch hier Fehlanzeige. 
Schäuble wendet sich mit rechtlich 
fragwürdigen Argumenten gegen die EU-
Kommission, die (endlich!) einen 
Abwicklungsmechanismus für marode 
Banken installieren möchte. Also werden 
Banken auch weiterhin mit öffentlichen 
Mitteln gerettet werden, anstatt private 
Gläubiger zu beteiligen. Damit bleibt die 
Bankenlandschaft in der Euro-Zone nicht nur 
fragil, sondern Europa droht weiter 
ökonomisch und sozial auseinanderzudriften. 
Der 22. September entscheidet darüber, ob 
die Spaltung in Europa endlich ein Ende hat. 
Wir könnten die Liste fortsetzen: 

Mindestlohn, Frauenquote, Kinderbetreuung, 

Energiewende, Homo-Ehe...überall haben wir 

Grüne bessere und gerechtere Konzepte als 

die Bundesregierung. Jetzt müssen wir die 

Menschen davon überzeugen, damit diese 

Konzepte auch Aussicht auf Umsetzung 

haben. 

Wir Grüne bestimmen die politische Agenda 

Normalerweise ziehen Regierungen in den 

Wahlkampf, indem sie ihre Bilanz in den 

Vordergrund rücken. Dass sich Schwarz-Gelb 

so intensiv mit uns Grünen wie 

beispielsweise in der Steuerdebatte 

auseinander setzt, macht zwei Punkte 

deutlich: Erstens Schwarz-Gelb hat nichts 

erreicht in 4 Jahren „Traumkoalition“ und 

kann daher auch nichts in ihrer Bilanz 

vorweisen. Zweitens wir Grüne sind auch als 

kleinste Fraktion im Bundestag maßgeblicher 

Ideengeber und werden vom politischen 

Gegner als Agenda-Setter ernst genommen.  

Diese Stärke müssen wir auch im Wahlkampf 

nutzen. Lasst uns die Menschen ernst 

nehmen, dann nehmen sie auch uns ernst. 

Lasst uns nicht nur Wahlkampfparolen 

rausposaunen, sondern lasst uns den 
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Menschen zuhören. Lasst uns nicht plump für 

den „Wechsel“ werben, sondern lasst uns 

unsere Vorstellungen einer besseren 

Gesellschaft durchblicken. Und lasst uns nicht 

durch Umfragen aus der Ruhe bringen. Wer 

heute meint, diese Wahl sei nicht (mehr) zu 

gewinnen, hat Demokratie nicht verstanden. 

Weder Demoskopen noch ein elitärer Zirkel 

von Meinungsmachern bestimmen den 

Ausgang der Wahl. Sondern gut 60 Millionen 

Deutsche! 

Ich danke jeder und jedem von Euch, die sich 

ehrenamtlich und so leidenschaftlich in 

diesem Wahlkampf engagieren. Wenn wir 

alle noch eine Schippe drauflegen, dann bin 

ich zuversichtlich, dass Frau Merkel am 22. 

September wieder ihre Koffer packt und in 

den Urlaub fährt – und dann ohne 

Rückfahrkarte nach Berlin. 

Euer Danyal 

 
 

 

Kratzmeier & Renate Müller (Ortsvorstand Grüne Bretten), Harald Müller & Achim Lechner (Diakonie Bretten), Danyal 

Bayay

Danyal bei der Diakonie in Bretten 

„Den Wahlkreis kennenlernen“ heißt für Danyal 

Bayaz vor allem, die Menschen „vor Ort“ zu 

treffen. Das Gespräch mit Mitarbeitern der 

Diakonie Bretten bot hier einen ganz besonderen 

Blick auf die Lebenswelt derjenigen Menschen, 

denen es nicht so gut geht, die zeitlich begrenzt 

oder dauerhaft Hilfe und Unterstützung benötigen. 

Achim Lechner, der Dienststellenleiter, stellte die 

beeindruckend umfassenden Arbeitsfelder der 

Diakonie in Bretten vor: Im Rahmen der kirchlichen 

allgemeinen Sozialarbeit gibt es – unter anderem - 

ein Angebot für Einzel-, Paar- und 
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Familienberatung, Beratung für ältere Menschen 

oder bei Konflikten in Trennungs- und 

Scheidungssituationen.  

Wichtig ist die Schwangerschaftskonfliktberatung, 

zumal die Caritas aus der staatlichen Beratung 

nach StGB § 219 ausgestiegen ist. In der 

Bedeutung gewachsen sind die Hilfsangebote für 

Kinder und Jugendliche: familiäre Konflikte, 

Verhaltensauffälligkeiten, Schulprobleme, Ängste, 

Depressionen, Suchtprobleme, Missbrauch - die 

Gründe für das Aufsuchen der Diakonie sind 

vielfältig. Ihre Zunahme ist wohl ein Anzeichen 

dafür, dass Belastungen durch Arbeitslosigkeit, 

prekäre Lebensverhältnisse und gesellschaftliche 

Beschleunigungsprozesse auch vor den Kindern 

nicht halt machen. 

Die Unterstützung und aktive Begleitung von 

überschuldeten Menschen bis hin zur Abwicklung 

einer Privatinsolvenz wird in den 

Schuldnerberatungsstellen der Diakonie 

unentgeltlich geleistet. Menschen aus allen 

Schichten der Gesellschaften nehmen dieses 

Angebot wahr. Arbeitslosigkeit, Krankheit und 

Scheidung sind die häufigsten Ursachen für 

Überschuldung. „Rechnet man die bundesweiten 

Daten auf die kommunale Ebene herunter, ist mit 

2.500 überschuldeten Haushalten allein Bretten zu 

rechnen“, erklärte Schuldnerberater Harald Müller. 

Ein sichtbares Projekt der Diakonie ist das „etwas 

andere Kaufhaus“ W54, das sie gemeinsam mit 

dem Deutschen Roten Kreuz betreibt und in dem 

gebrauchte Dinge für jedermensch amgeboten 

werden, u.a. Geschirr, Bücher, Spielwaren und vor 

allem Kleidung. Angegliedert ist der Brettener 

Tafelladen, in dem bedürftige Menschen günstige 

Lebensmittel einkaufen können. 

Die Diakonie leistet eine wichtige und kompetente 

Arbeit. Dennoch wurden auch strittige Themen 

nicht ausgespart: Die Grünen sehen das 

gesonderte kirchliche Arbeitsrecht kritisch und 

verweisen auf die Höhe der staatlichen 

Mitfinanzierung von kirchlichen Einrichtungen, die 

eine Sonderstellung nicht rechtfertigten. 

Einig war man sich darin, dass zur Verbesserung 

der Notlagen vieler Menschen ein Mindestlohn 

und spürbare Verbesserungen beim ALGII-Bezug 

unabdingbar sind. Tafelläden helfen Menschen in 

akuten Notlagen, aber letztlich muss es Ziel der 

Sozialpolitik sein, diese Einrichtungen überflüssig 

zu machen und die soziale Teilhabe aller zu 

gewährleisten.   

Danyal versprach, sich dafür einzusetzen und den 

Kontakt zur Diakonie zu halten – auch als 

Abgeordneter nach der Wahl! 

Ute Kratzmeier
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Termine von Danyal im Wahlkampf 

 

27.8.13 mit Franz Untersteller in Malsch (18:30 Uhr) 

3.9.13 mit Winfried Kretschmann in Bretten (13:00 Uhr) 

4.9.13 Podium zu Arbeit und Sozialem in Bretten (19:30 Uhr) 

6.9.13 mit Kerstin Andreae in Ettlingen (13:00 Uhr) 

9.9.13 mit Gerhard Schick in Sulzfeld (19:30 Uhr) 

10.9.13 mit Cem Özdemir in Oberderdingen (11:30 Uhr) 

10.9.13 mit Sven Giegold in Kraichtal (19:30 Uhr) 

11.9.13 mit Ingrid Hoehnlinger in Walzbachtal (19:30 Uhr) 

12.9.13 Vortrag über Grüne Steuerpolitik in Linkenheim (19:30 Uhr) 

13.9.13 Podium beim DGB in Bruchsal (18:30 Uhr) 

16.9.13 Podium Energie-Kraichgau in Bretten (19:30 Uhr) 

17.9.13 Podium Evangelische Gemeinde in Langensteinbach (19:30 Uhr) 
 
Da zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch nicht alle Orte feststehen, können die konkreten 
Lokalitäten unter www.bayaz.de nachgesehen werden. 
 

 
 
 

Wichtige Termine für den Kreisverband Karlsruhe-Land 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.bayaz.de/
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Grüne Kontakte 

Kreisvorstand 

Gabriele Aumann, Franz-Bläsi-Str. 21, 76646 Bruchsal, 0151-

18422718, aumannga@gmail.com 

Gisa Behrenbeck, Hauptstr. 134, 76297 Stutensee,Tel. 07244-

945288  behrenbeck-gisa@web.de 

Pascal Haggenmüller, Merzhauser Str. 150/06-00-13, 79100  

Feiburg i. Br., psh@gmx.de 

Dr. Ute Kratzmeier, Fürthstr. 7, 75015 Bretten, 07252-56213,  

ute.kratzmeier@gmx.de 

Uwe Mersch, Gröditzweg 2, 76357 Linkenheim-Hochstetten, 

01522-8750496,uwe.mersch@web.de 

Andrea Schwarz, Richard-Wagner Str. 34, 75038 Oberderdingen, 

andreawschwarz@t-online.de 

 

Regionalbüro Mittlerer Oberrhein 

Ursula Häffner, Sophienstr. 58, 76133 Karlsruhe,  

0721-2031232, info@gruene-karlsruhe.de 

Kreisgeschäftsstelle KA-Land 

Daniela Reiff, Sophienstr. 58, 76133 Karlsruhe,  

0721-15642867, 0176-61980136, gruene_KA-Land@dreiff.de 

 

Kreistagsfraktion 

Armin Butterer, Bruchsaler Str. 81, 76646 Bruchsal, 07257-93016 

Christine Geiger, Heidegass 10, 76356 Weingarten, 07244-1270, 

christine-geiger@gmx.de 

Arthur Herb, Hauptst. 73, 76327 Pfinztal, 07240-5342 

Dr. Karl Mittag (Fraktionssprecher) Paracelsusstr. 11, 76297  

Stutensee, 07249-7230 

Birgit Rösner, Uhlandstr. 3, 76669 Bad Schönborn 

Uwe Rohrer, Wilferdinger Straße 50/1, 76307 Karlsbad 

 

Ortsverbände 

Bad Schönborn 

Felix Harling, Pestalozzistr. 12/2, 7669 Bad Schönborn, 

0160-90 82 50 73, info@gruene-badschoenborn.de 

Birgit Rösner → Kreistagsfraktion 

Bretten 
Renate Müller, Tannenberger Str. 11, 75015 Bretten,  

info@gruene-bretten.de, 07252-3844 

Bruchsal  

Ruth Birkle, Arzetweg 5, 76646 Bruchsal, 07251-87862,  

ruth.birkle@gruene-bruchsal.de 

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

Leopoldshafen, 0721-700611, spelman-kranich@gmx.net 

Gondelsheim  
Thomas Lotsch, 07252-84516, info@der-talhof-laden.de 

Kristina Artmann, 07252-970801, kristina_artmann@web.de 

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

Telefon/Fax 07255/20469, info@gruene-graben-neudorf.de  

Karlsbad/ Waldbronn/ Marxell 

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

07248-9357489, info@didi-sign.de 

Kraichtal 
Rudi Schmiederer, Peter-Parler-Str. 2, 76703 Kraichtal,  

rudischmiederer@web.de 

Linkenheim/ Hochstetten 

Margot Reibelt, margotreibelt@web.de 

Uwe Mersch, → Kreisvorstand 

Östringen 

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

diegruenen.oestringen@web.de 

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@t-online.de 

Stutensee 
Lars Zinow, Belchenstr. 11, 76297 Stutensee,  

mueller.zinow@t-online.de 

Sulzfeld 
Uwe Gablenz, Bussardstr. 17, 75056 Sulzfeld, famiga@t-online.de 

Ubstadt-Weiher 
Dr. Siegbert Merkle, Kirchstr. 5, 76698 Ubstadt-Weiher, 07251-

68244, s.merkle@merkle-umwelt.de 

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

07203-027327, kerstinfutterer@aol.de, m.futterer@gmx.de 
Rainer Dommermuth, redo825@yahoo.de 

Weingarten  
Monika Lauber, Bahnhofsstr. 36, 07244-8475, monitom-lauber@t-

online.de 

Bündnis 90/ Die Grünen KA-Land, Sophienstr. 58, 76133 

Karlsruhe 

 

 

 

 

Impressum 

Kreisrundbrief V.i.S.d.P. Bündnis 90/ Die Grünen KV  

Karlsruhe-Land, www.gruene-karlsruhe-land.de 

Sparkasse Kraichgau, Kto 28424 BLZ 66350036 

Redaktion und Layout: Daniela Reiff 

Druck: Rufdruck Druck-und Verlags GmbH, Karlsruhe 

allg. Hinweis:Texte geben Einzelmeinungen wider und 

spiegeln nicht das Meinungsbild des Vorstands 

mailto:behrenbeck-gisa@web.de
mailto:psh@gmx.de
mailto:ute-kratzmeier@gmx.de
mailto:uwe.mersch@web.de
mailto:andreawschwarz@t-online.de2013
mailto:info@gruene-karlsruhe.de
mailto:gruene_KA-Land@dreiff.de
mailto:christine-geiger@gmx.de
mailto:info@gruene-badschoenborn.de
mailto:info@gruene-bretten.de
mailto:ruth.birkle@gruene-bruchsal.de
mailto:spelmann-Kranich@gmx.net
mailto:info@der-talhof-laden.de
mailto:kristina_artmann@web.de
mailto:info@didi-sign.de
mailto:rudischmiederer@web.de
mailto:margotreibelt@web.de
mailto:diegruenen.oestringen@web.de
mailto:julian@forzarello.de
mailto:ruth@treffinger.de
mailto:sonja.rothweiler@t-online.de
mailto:mueller.zinow@t-online.de
mailto:famiga@t-online.de
mailto:s.merkle@merkle-umwelt.de
mailto:kerstinfutterer@aol.de
mailto:m.futterer@gmx.de
mailto:redo825@yahoo.de
mailto:monitom-lauber@t-online.de
mailto:monitom-lauber@t-online.de
http://www.gruene-karlsruhe-land.de/

