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Liebe Freundinnen und Freunde,

und wieder neigt sich ein Jahr dem Ende. Politisch geprägt wurde dieses 

Jahr zwischen der Land- und Bundestagswahl von den Vorbereitungen und 

Nominierungen zur Bundestagswahl 2013. 

Nachdem die Mitgliederversammlungen im Spätjahr Danyal Bayaz (im Wahl-

kreis Karlsruhe-Land) und Alexander Geiger (im Wahlkreis Bruchsal-Schwet-

zingen) nominiert hatten, bewarben diese sich im Dezember auf der Landes-

delegiertenkonferenz  in  Böblingen  um einen  aussichtsreichen  Listenplatz. 

Der Kreisvorstand beglückwünscht beide Kandidaten zu ihren herausragen-

den Listenplätzen.  Danyal  landete schließlich auf  dem 14.,  Alexander auf 

dem 28. Platz. Beide Kandidaten wollen im nächsten Jahr einen engagierten 

Wahlkampf führen – doch dies gelingt nur mit euch! Beide Kandidaten wer-

den zusammen mit einer Wahlkampfkommission das nächste Jahr organisa-

torisch und inhaltlich bestreiten und auch dazu sind alle Ortsverbände herz-

lichst eineN VertreterIn zu berufen. 

Aber auch Teile des Kreisvorstands wurden und werden noch neu besetzt.  

Als  erstes neues Mitglied begrüßen wir  Gisa Behrenbeck aus Stutensee, 

welche sich im nächsten Rundbrief noch ausführlich vorstellen wird, im Vor-

stand willkommen. Die letzte KMV in diesem Jahr wird den Kreisvorstand 

komplettieren.  Wir  möchten  euch  herzlich  einladen  zu  dieser  KMV  nach 

Bruchsal zu kommen, mit uns zu diskutieren und gemeinsam in einem ge-

mütlichen Rahmen das politische Jahr Revue passieren zu lassen.
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Aus der Landtagsfraktion, Teil 1

Grüne initiieren Debatte über Primatenversuche
Heiß diskutiert wurde bei einer Anhörung der Fraktion Grüne zwischen VertreterInnen der Wissenschaft 
und  des  Tierschutzes  über  ethische  Fragen  bei  Tierversuchen  und  darüber,  ob  Versuche  an  nicht-
menschlichen Primaten unerlässlich sind – oder ob es Alternativen gibt, um das gleiche Forschungsziel 
zu erreichen. "Zwischen Tierschutz und Forschungsfreiheit" war der Titel der Anhörung, zu der die Ar-
beitskreise  Ländlicher  Raum und Verbraucherschutz  sowie  Wissenschaft,  Forschung und Kunst  der 
Fraktion Grüne am Freitag, 16. November, in den Plenarsaal im Landtag eingeladen hatten.
Ein Auslöser für die Anhörung waren die neurowissenschaftlichen Versuche an nichtmenschlichen Pri-
maten am Werner Reichardt Centrum für integrative Neurowissenschaften (CIN) in Tübingen. Das CIN 
wird im Rahmen der Exzellenzinitiative gefördert und war in der Förderperiode 2012 bis 2017 ein Bau-
stein des Exzellenzstatus der Universität Tübingen. Diese Versuche werden von Tierschutzgruppen hef-
tig kritisiert. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler betonten bei der Anhörung, die Versuche sei-
en unerlässlich, um Erkenntnisse über Gehirnmechanismen und damit verbundene Erkrankungen zu ge-
winnen. Im grün-roten Koalitionsvertrag ist festgehalten, die Zahl der Tierversuche in Baden-Württem-
berg deutlich zu reduzieren. Wie wir künftig in der grünen Forschungspolitik mit Tierversuchen, insbe-
sondere mit den Primatenversuchen umgehen wollen, ist eine unbequeme Frage. Wir haben mit der Ver-
anstaltung den Diskurs darüber begonnen, wie ein Weg aussehen kann, der der Forschung ebenso ge-
recht wird wie dem klaren Ziel, die Zahl der Tierversuche deutlich zu reduzieren. 
Tierschutz hat in der Fraktion der Grünen einen hohen Stellenwert. Das zeigt die Schaffung der Position 
der Tierschutzbeauftragten durch die grün-rote Regierung. Auch das von der Koalition gestartete For-
schungsprogramm 'Alternativen zu Tierversuchen'  beweist das. Für den kommenden Doppelhaushalt 
konnten die Mittel zur Erforschung von Alternativen zu Tierversuchen durch Initiative der beiden Koaliti-
onsfraktionen  verstetigt  werden.  Unser  Ziel  ist  es,  dass  am  Ende  dieser  Legislaturperiode  in  Ba-
den-Württemberg deutlich weniger Tierversuche stattfinden als heute. Dazu müssen auch die Genehmi-
gungsverfahren transparenter und beteiligungsorientierter gestalten werden. 
Es liegt noch viel Arbeit vor uns.
Grüße Alexander Geiger

Salomon fordert Zivilklausel für friedliche For-
schung an Hochschulen
Die Frage, ob Forschung und Lehre an den Hoch-
schulen  und  Universitäten  auf  friedliche  Zwecke 
begrenzt werden soll wird immer wieder heftig dis-
kutiert.  In  einer  Kleinen  Anfrage  (Drucksache 
15/2261) wollte Alex Salomon nun wissen, welche 
baden-württembergischen Hochschulen über eine 
Zivilklausel  verfügen,  und  wo  darüber  diskutiert 
wird, eine solche Klausel einzuführen.

Der  Antwort  kann  entnommen  werden,  dass  die 
Universitäten  Konstanz  und  Tübingen  festschrei-
ben,  dass  Forschung  friedlichen Zwecken dienen 
soll.  Beim KIT muss zwischen dem nach wie vor 
mit einer Zivilklausel versehenen ehemaligen For-
schungszentrum  und  dem  Universitätsteil  unter-
schieden werden. Für letzteren hat der Senat am 
12.  Mai  2012 ethische Leitlinien  beschlossen,  zu 
denen auch eine Orientierung an friedlichen Zwe-
cken gehört. An der Universität Freiburg und an der 
Hochschule Offenburg wird ausweislich der Antwort 
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des Ministeriums über die Einführung einer Zivil-
klausel diskutiert.
Salomon  begrüßt  es,  dass  einige  Hochschulen 
und  Universitäten  in  Baden-Württemberg  Ver-
pflichtungen eingegangen sind, sich an friedlichen 
Zwecken zu orientieren, beziehungsweise darüber 
diskutieren.  Allerdings gebe es an der  Mehrzahl 
der Hochschulen und Universitäten nach wie vor 
keine Zivilklauseln.  Auch bei  einigen der existie-
renden Klauseln könne diskutiert werden, ob diese 
im Konfliktfall tragfähig seien.
Salomon:  "Zur  gesellschaftlichen  Verantwortung 
der Hochschulen gehört es, sich mit  den Folgen 
von  Forschung  und  Entwicklung  auseinanderzu-
setzen. Ich würde mir wünschen, dass diese De-
batte an vielen Hochschulstandorten geführt wird 
– und dann zu Selbstverpflichtungen auf friedliche 
Forschung führt."
Auch auf Seiten des Landes sieht Salomon Hand-
lungsbedarf.  Wenn  eine  Zivilklausel  nicht  hoch-
schulgesetzlich  vorgegeben  wird,  wäre  es  doch 
hilfreich, die Hochschulen dazu zu ermuntern, sich 
der  Debatte  zu  stellen  und  die  Möglichkeit  ent-
sprechender Regelungen in den Grundordnungen 
deutlich zu kommunizieren. Eine weitere wichtige 
Grundlage sieht Salomon in verstärkter Transpa-
renz hinsichtlich der Herkunft und der Verwendung 
von  Drittmitteln:  "Die  staatlichen  Hochschulen 
müssen publik machen, welche Themen mit wel-
chen Mitteln bearbeitet werden – und sich gege-
benenfalls  der  öffentlichen  Auseinandersetzung 
stellen."

GRÜNE stärken Tierschutz in der Forschung 
Salomon  und  Rastätter:  Auch  im  kommenden 
Doppelhaushalt sind Mittel zur Förderung von Al-
ternativmethoden erforderlich. 
Nach  Artikel  3b  der  Landesverfassung  Ba-
den-Württemberg werden „Tiere [...]  als Lebewe-
sen  und  Mitgeschöpfe  im  Rahmen  der  verfas-
sungsmäßigen Ordnung geachtet und geschützt.“ 
Alexander Salomon, Karlsruher Landtagsabgeord-
neter der Grünen und Mitglied des Wissenschafts-
ausschuss  des  Landtags,  freut  sich,  dass  die 
durch  die  GRÜNE  Fraktion  im  Landeshaushalt 
2012  bereitgestellten  Fördermittel  in  Höhe  von 
400.000 Euro zur Erforschung von Alternativme-
thoden für Tierversuche, teilweise an ein Projekt 
des  Instituts  für  Mikrostrukturtechnik  (IMT)  am 
Karlsruher  Institut  für  Technologie  (KIT)  gehen. 
Ziel des Projektes ist es mithilfe von Zellkulturmo-
dellen aufTierversuche bei der Entwicklung neuer 
Behandlungsmethoden  gegen  Prostatakrebs  zu 
verzichten.  „Ziel  einer  modernen  Wissenschafts-

politik  muss  es  sein,  Tierversuche  überflüssig  zu 
machen. Unsere Unterstützung in diesem Bereich 
stärkt somit auch den Forschungsstandort Baden-
Württemberg“, ist sich Salomon sicher. „Tierschutz 
ist für mich ein wichtiges Anliegen. Daher werde ich 
mich  mit  allen  Mitteln  dafür  einsetzen,  dass  das 
Förderprogramm  zur  Erforschung  von  Ersatzme-
thoden auch im kommenden Doppelhaushalt  fort-
geschrieben wird.“ Das sieht auch Renate Rastät-
ter,  Mitglied  des  Kreisvorstandes  der  Karlsruher 
Grünen und Sprecherin der grünen Landesarbeits-
gemeinschaft Tierschutz, so. „Zu lange hat man die 
ständig steigenden Tierversuchszahlen als alterna-
tivlos hingenommen. Mit dem Förderprogramm zur 
Erforschung  von  Alternativmethoden  wurde  unter 
der  neuen  Landesregierung  endlich  ein  Paradig-
menwechsel im Tierschutz eingeleitet.“, so Rastät-
ter. „Für das Ziel im grün-roten Koalitionsvertrag die 
Zahl der Tierversuche deutlich zu verringern ist die 
Verstetigung des Forschungsprogramms für  Alter-
nativen zu Tierversuchen unverzichtbar“, so Rastät-
ter abschließend. Zusätzlich zur Mittelbereitstellung 
wird  die  Fraktion  GRÜNE  im  Landtag  von  Ba-
den-Württemberg  am  16.11.2012  eine  Anhörung 
zum Thema „Tierschutz und Forschung“ ausrichten. 
„Wir verstehen unsere Anhörung als Startpunkt für 
eine gesellschaftliche und forschungspolitische De-
batte. In vielen Gesprächen konnte ich hautnah er-
fahren, wie wichtig den Wissenschaftlern unsere In-
itiative ist“, betont Salomon. 

Land  unterstützt  Schulsozialarbeit  -  Ansturm 
auf Förderprogramm 
Alexander  Salomon  (GRÜNE)  und  Walter  Heiler 
(SPD) freuen sich mit  der  Stadt  Bretten über  die 
Förderung von 75.150 Euro in diesem Schuljahr. 
GRÜNE und SPD setzen den Ausbau der Schulso-
zialarbeit im Land erfolgreich fort und fördern die-
sen in den Jahren 2012 und 2013 mit 15 Mio. Euro 
jährlich – ab 2014 soll die Förderung sogar auf 25 
Mio. Euro aufgestockt werden. Der Ansturm auf das 
neue,  von 2012  an geltende Förderprogramm ist 
außerordentlich  hoch und zeigt,  wie  dringend die 
Schulen und Kommunen auf  Unterstützung durch 
das Land gewartet haben. „Wir freuen uns, dass bis 
zum  Ende  des  Schuljahres  2012/13  insgesamt 
1060  Vollzeitstellen  in  der  Schulsozialarbeit  ge-
schaffen werden und rechnen damit, dass bis zum 
Ende des Schuljahrs 2013/14 sogar rund 1.500 för-
derfähige  Vollzeitstellen  für  die  Sozialarbeit  an 
Schulen vorhanden sein werden“, teilen die Abge-
ordneten  von  Grünen  und  SPD,  Alexander  Salo-
mon und Walter Heiler, mit. Schulsozialarbeit ist ein 
Leistungsangebot  der  Jugendhilfe  an der  Schule, 
das  mit  seinem  differenzierten  Instrumentarium 
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auch Eltern erreicht und mit einbindet. „Sozialar-
beit an Schulen ist für uns ein wichtiges Angebot 
und leistet einen wertvollen Beitrag zur Integration 
und Gewaltprävention - ergänzend zum Bildungs- 
und Erziehungsauftrag der Schule“ sagt der Volks-
vertreter  Alexander  Salomon (GRÜNE).  „Gerade 
soziale  Benachteiligungen  können  mit  Hilfe  von 
Schulsozialarbeit besser ausgeglichen und indivi-
duelle  Problemlagen eher  bewältigt  werden“,  er-
gänzt Walter Heiler (SPD) die Ausführung seines 
Kollegen. 
Zur Ko-Finanzierung bei der Schulsozialarbeit hat 
sich die grün-rote Regierung bereits im Koalitions-
vertrag grundsätzlich verpflichtet und beteiligt sich 
seit Beginn 2012 zu einem Drittel an den Kosten 
der Jugendsozialarbeit  an öffentlichen Schulen - 
derzeit wird jede Vollzeitstelle pauschal mit 16.700 
Euro gefördert.  „Wir sind froh, dass in der Stadt 
Bretten sechs Schulen mit insgesamt 75.150 Euro 
von der Förderung in diesem Schuljahr profitieren“ 
freuen sich Alexander Salomon und Walter Heiler. 
Die alte Landesregierung hatte die Landesförde-
rung mit Ablauf des Schuljahres 2004/2005 einge-
stellt. Auch in den Haushaltsberatungen 2012 hat-
te sich die CDU-Fraktion erneut dafür eingesetzt, 
die Zuschüsse des Landes für die Schulsozialar-
beit  um  1,2  Mio.  Euro  zu  kürzen.  GRÜNE und 
SPD haben dies strikt zurückgewiesen. „Schulso-
zialarbeit hilft unseren SchülerInnen und Schülern 
und trägt zu einer Stabilisierung des Schulerfolgs 
ebenso wie zur späteren erfolgreichen Eingliede-
rung in die Arbeitswelt bei. Es ist eine komplette 
Fehleinschätzung der CDU, die Schulsozialarbeit 
komme nur den Kommunen zugute“, sind sie die 
beiden Volksvertreter einig. „Daher begrüßen wir 
ausdrücklich,  dass  die  Förderung  der  wichtigen 
Sozialarbeit an Schulen nun unter der grün-roten 
Landesregierung in diesem Schuljahr nicht nur ge-
stärkt werden konnte. Die ersten Förderungsmaß-
nahmen vom zweiten Halbjahr 2012 konnten trotz 
der sehr angespannten Haushaltslage auf das ge-
samte  Schuljahr  2012/2013  ausgeweitet  werden 
und werden!“ freuen sich die beiden Landtagsab-
geordneten.  Damit  kommt  der  Stadt  Bretten  im 
Förderungszeitraum  01.  Januar  2012-  31.  Juli 
2013 eine Förderung von insgesamt 118.987,50 €. 
Zu den Aufgaben der Assistenten gehört es, Leh-
rerinnen und Lehrer im Regelunterricht zu unter-
stützen. Dabei kümmern sie auch um unaufmerk-
same und verhaltensauffällige SchülerInnen. Das 
Kultusministerium konnte bei  der Evaluation des 
Projekts  äußerst  positive  Ergebnisse  vorweisen, 
was  die  Fraktionen  überzeugte.  „Ich  unterstütze 
diese Entscheidung.“, so Alex Salomon. „Die indi-
viduelle Förderung von Kindern und damit einher-
gehende Steigerung der Zufriedenheit und Selbst-

bewusstsein von Kindern ist der Garant für späte-
ren  Erfolg.“  480  Pädagogischen  AssistentInnen 
sind derzeit an den Grundschulen in Baden-Würt-
temberg beschäftigt. Künftig entscheiden die Schu-
len selbst,  ob sie eine frei werdende Assistenten-
Stelle wieder besetzen – oder eine Lehrkraft für Re-
gelunterricht einstellen.

Kulterbunt  e.V.  Bruchsal  beim  gemeinsamen 
Programm „Vielfalt gefällt - 60 Orte der Integra-
tion“ des Ministeriums für Integration und der 
Baden-Württemberg Stiftung ausgezeichnet
Salomon begrüßt  die  Entscheidung des Integrati-
onsministeriums und der Baden-Württemberg Stif-
tung. 
Der  Karlsruher  Landtagsabgeordnete  Alexander 
Salomon (Bündnis 90/ Die Grünen) gratuliert dem 
„Kulterbunt  e.V.  Bruchsal“  zur  Aufnahme  in  das 
Programm „Vielfalt gefällt - 60 Orte der Integration“. 
„Integration lebt vom Engagement vor Ort“, so Sa-
lomon. Mit der Verkündung der teilnehmenden Pro-
jekte am 25. Oktober 2012 tragen die Baden-Würt-
temberg Stiftung und das Ministerium für Integrati-
on dazu bei, dass im kommenden Jahr Integration 
in Bruchsal noch besser gelingen kann. „Ich freue 
mich, dass das Bruchsaler Projekt „ExEx - Sprach-
kultur über Experimente und Exkursionen“ sich im 
Jahr  des  Landesjubiläums  erfolgreich  beworben 
hat. Die Initiatoren des Programms würdigen damit 
die geleistete Arbeit und geben wichtige Impulse für 
die zukünftige Arbeit.“ Das Programm „Vielfalt ge-
fällt - 60 Orte der Integration“ richtet sich an innova-
tive Projekte und Initiativen, die sich für ein respekt-
volles Miteinander und den Dialog der Kulturen ein-
setzen.  Insgesamt  stehen  3,5  Mio.  Euro  in  den 
nächsten drei Jahren für die Projektförderung be-
reit.  Das  Besondere  an  dem  gemeinsamen  Pro-
gramm der Baden-Württemberg Stiftung und dem 
Ministerium für Integration ist die intensive Beglei-
tung der Projekte durch Coaches. „Durch die Ver-
bindung von finanzieller Unterstützung und eine in-
tensive  Begleitung  durch  einen  Integrationscoach 
beim Strukturaufbau hat das Projekt „ExEx“ optima-
le Bedingungen, um mit seiner Initiative für Sprach-
förderangebote Zeichen zu setzen“, beschreibt der 
GRÜNEN-Politiker  die  überaus  positiven  Aspekte 
des Projekts.  
„Die Beherrschung der Sprache ist ein integratives 
Mittel  und  verbessert  die  Chancengleichheit  bei 
Kindern und Jugendlichen um ein Vielfaches. Dies 
ist  ein  wichtiges  und zukunftsorientiertes  Ziel  der 
Grün-roten Landesregierung, um so die Chancen-
gleichheit für alle Menschen in Baden-Württemberg 
zu gewährleisten“,  äußert  sich Salomon abschlie-
ßend. 

4



Kreisverband Karlsruhe-Land Grüner Rundbrief

Das Projekt, dessen Förderung für ein Jahr bewil-
ligt wurde, soll mit Exkursionen und naturwissen-
schaftlichen Experimente neue Anreize für Kinder 
und Jugendliche schaffen, um sich mit der deut-
schen Sprache auseinanderzusetzen. 
Neue Initiativen von Alexanders Salomon:
Geodatenbasierte  Online-Plattform  für  Hinweise 
aus der Bürgerschaft (Drucksache 15/2301)
Einsatz von Open-Source-Software (OSS) in der 
Landesverwaltung (Drucksache 15/2267)

Anfrage:  Schnittpunkte  von  Burschenschaften  in 
Baden-Württemberg  mit  dem  Rechtsextremismus 
www.landtag-bw.de/files/live/sites/LTBW/files/doku-
mente/P15/Drucksachen/Txt/15_2488.pdf
Anfrage: Gewalt im Rahmen von Spielen der Fuß-
ball-Bundesligen in Baden-Württemberg www.land-
tagbw.de/WP15/drucksachen/Txt/15_2642.pdf 
Anfrage:  Zukunft  des  Erasmus-Programms  im 
Hochschulbereich  www.landtagbw.de/WP15/druck-
sachen/Txt/15_2658.pdf

Antrag  zur  Diskussion  für  die  KMV  am 
20.12.12, Ruth Birkle:
Die  KMV von  Bündnis90/Die  Grünen  möge  be-
schließen:

Die Zusammenarbeit von Militär und Kirche, die in 
der  Militärseelsorge  der  beiden  christlichen  Kir-
chen in  Deutschland zum Ausdruck  kommt,  soll 
beendet  werden.  Die  entsprechenden  Staatskir-
chenverträge  sind  zu  kündigen.  Die  staatlichen 
Gelder, die zur Zeit für die Militärseelsorge ausge-
geben werden, sollen für Friedens- und Konflikt-
forschung sowie zivile Konfliktbearbeitung verwen-
det werden.

Begründung:
Bündnis 90/Die Grünen streben eine umfassende 
Abrüstung und Entmilitarisierung der Gesellschaf-
ten, so lautet es in unserem Grundkonsens, Ab-
satz 48. Eine Militarisierung der Gesellschaft fin-
det  dort  statt,  wo Militär  und Privatwirtschaft  zu-
sammenarbeiten, aber auch dort, wo im Militär re-
ligiöse Sinnstiftung vermittelt wird. Mit der staatlich 
finanzierten  Militärseelsorge  leisten  die  beiden 
christlichen Kirchen diesen Dienst bei der Bundes-
wehr.  Sie  tragen im Ernstfall  bei  zur  „Moral  der 
Truppe“, zur Beruhigung der SoldatInnen, zu Sta-
bilisierung  und  Aufrechterhaltung  der  gewaltsa-
men Konfliktlösung, ebenso aber auch zur Legiti-
mation von Krieg und Gewalt in Tradition des „ge-
rechten Krieges“. Die Militärseelsorge wird durch 
Militärpfarrer  geleistet.  Diese  werden  aus  dem 
Bundeswehr-Haushalt bezahlt, sind aber während 
der  Dienstzeit  Angehörige  der  Streitkräfte  und 
Bundesbeamte auf Zeit und tragen im Einsatz den 

Feldanzug. Die Militärpfarrer nehmen an Übungen 
und  Auslandseinsätzen  der  Bundeswehr  teil.  Sie 
stehen unter dem besonderen Schutz des Kriegs-
völkerrechts. Vorgesetzte der Militärgeistlichen und 
ihrer  Pfarrhelfer  in den verschiedenen Wehrberei-
chen sind die Militärdekane, die wiederum dem Mi-
litärgeneralvikar (katholisch) bzw. Militärgeneralde-
kan (evangelisch) unterstellt sind.Die obersten Be-
hörden der Militärseelsorge, das Evangelische Kir-
chenamt für die Bundeswehr (EKA) und das Katho-
lische Militärbischofsamt (KMBA) sind keine Orga-
ne  der  Kirche,  sondern  Behörden  des  Verteidi-
gungsministeriums (nachgeordnete Behörden).  An 
der Spitze der Militärseelsorge steht auf der Seite 
der Kirche der jeweilige Militärbischof (aktuell  der 
katholische  Militärbischof  Franz-Josef  Overbeck 
und  der  evangelische  Militärbischof  Martin  Dutz-
mann). Der Militärbischof übt die Funktion im Ne-
benamt aus; die katholische Militärseelsorge ist als 
Militärdiözese  organisiert.  In  Deutschland  gibt  es 
etwa 100 evangelische und 100 katholische Militär-
pfarrämter, dazu fünf evangelische und vier katholi-
sche  Militärdekanate  und  je  einen  Militärbischof. 
Der Staat gibt pro Jahr circa 30 Millionen Euro für 
die Militärseelsorge aus.

Diese Vernetzung von Militär und Kirche trägt nicht 
nur innerhalb der Bundeswehr zur Legitimation der 
militärischen Konfliktlösung bei,  sondern auch au-
ßerhalb der Bundeswehr zur Militarisierung der Ge-
sellschaft, zuletzt mit der Sinnstiftung für gefallene 
SoldatInnen.  Diese  sinnstiftende  Zusammenarbeit 
trägt  nicht  zur  Entmilitarisierung  der  Gesellschaft 
bei. Für die seelsorgerische Betreuung der Solda-
tInnen sind andere Wege zu suchen. 

Resolution zu S21
Auf der Jahreshauptversammlung des KV Karlsru-
he-Land am 21. November 2012 haben die 40 an-
wesenden Mitglieder dem Antrag des Ortsverband 
Bretten zugestimmt und einstimmig beschlossen, 
die politisch verantwortlichen Mitglieder von Bünd-
nis 90/ Die Grünen im Landesparlament und der 

Landesregierung  Baden  Württembergs  aufzufor-
dern und in ihrer Absicht zu bestärken, den Kosten-
deckel für das Bahnprojekt Stuttgart 21 wie im Ko-
alitionsvertrag  vereinbart  einzuhalten  und  keine 
weiteren Gelder als die vereinbarten zu bewilligen.
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Uns ist bekannt dass:
1. am 13.Sept. 2011 ein Ministerratsbeschluss ein-
stimmig gefasst wurde und 
2. kürzlich eine Klarstellung der Fraktionsvor-
sitzenden abgegeben wurde, dass die Grünen 
im Landtag am Kostendeckel für Stuttgart 21 
festhalten.

Mit unserem Votum wollen wir diese Position stüt-

zen und bestätigen, dass sich die ablehnende Ein-
stellung  zu  Stuttgart  21  nicht  geändert  hat.

Es wäre aus unserer Sicht wünschenswert,  wenn 
auch andere Orts- und Kreisverbände sich entspre-
chend  äußern  würden,  um  eine  aussagekräftige 
Meinung der Basis zu dokumentieren.

(dieser Beschluss wurde auch  an das Ministerium für 
Verkehr und Infrastruktur gesendet)

Die Kreistagsfraktion
 

Herr Landrat , Kolleginnen und Kollegen,

der Kreistag hat im Mai mit seinem Beschluss für 
einen  Neubau  der  Rechbergklinik  ein  deutliches 
Bekenntnis  zum  Klinikstandort  Bretten  abgege-
ben. Ich kann mich noch gut an die vorangegan-
genen  Diskussionen  in  unserer  Fraktion,  aber 
wohl auch in den anderen Fraktionen erinnern. So 
war es durchaus nicht jedem Kreisrat einleuchtend 
eine  Investition  von  50  Millionen  zu tätigen,  bei 
noch unklarer Zuschusslage und vor allem bei ei-
nem prognostizierten zukünftigen jährlichen Defizit 
von 2,8 Millionen aus dem Betrieb der Rechberg-
klinik.
Herr Landrat, sie haben schon damals darauf hin-
gewiesen,  dass  das Sozialministerium zwar  den 
Standort  Bretten  nicht  in  Frage  stellt  und  auch 
eine entsprechende Förderung zugesagt hat, aber 
erwartet,  dass  zum  einen  die  Wirtschaftlichkeit 
verbessert wird und zum Anderen ein abgestimm-
tes Konzept für beide Kreiskliniken vorgelegt wird. 
Doppelstrukturen sollten auf alle Fälle vermieden 
werden. 
Nun liegt uns ein medizinisches Konzept vor, das 
unserer Meinung nach schlüssig ist. Uns war von 
Anfang an wichtig,  dass in Bretten weiterhin ein 
Krankenhaus der Grund- und Regelversorgung er-
halten bleibt. Insbesondere die Notfallversorgung 
für  Bretten und die ganze Region muss erhalten 
bleiben. Bei dem Strategiegespräch mit allen Be-
teiligten am 16. 11. wurde uns von den Chefärzten 
noch einmal zugesagt, dass es in Bretten weiter-
hin  eine  allgemeine  Chirurgie  geben  wird,  die 
auch die Akutversorgung rund um die Uhr sicher-
stellen  kann.  Positiv  sehen  wir  auch  das  Ver-
schmelzen der beiden Kliniken zu einem Einheitli-
chen  Plankrankenhaus.  Nur  so  können  beide 
Standorte langfristig erhalten werden und auch in 

wirtschaftlicher Hinsicht eine nachhaltige Perspekti-
ve bekommen. 
Wir  sollte  nicht  ganz  vergessen  in  welchem  ge-
sundheitspolitischen  Umfeld  wir  uns  bewegen.  In 
der ganzen Republik werden kleine Krankenhäuser 
geschlossen,  Mindestfallzahlen  für  medizinische 
Eingriffe sorgen dafür, dass kleine Einheiten keine 
Zulassung mehr bekommen bestimmt Operationen 
vorzunehmen. Dadurch wird es verständlicherweise 
auch immer schwerer Ärzte für die kleineren Häu-
ser zu bekommen. Durch die vorgestellte Koopera-
tion unserer beiden Kliniken werden beide Häuser 
profitieren. Davon sind wir überzeugt.
Natürlich hätten auch wir es gerne gesehen, wenn 
es möglich gewesen wäre, die Geburtshilfe in Bret-
ten weiter zu betreiben. Wir verstehen auch durch-
aus  die Verärgerung in der Brettener Bevölkerung. 
Für  uns  steht  aber  fest,  dass  die  Geburtshilfe  in 
Bretten keine Zukunft  hat,  zum Einen wegen der 
aktuellen  Situation,  Ärztemangel,  zum  Anderen 
aber, und das wird in der Diskussion oft vergessen, 
dass  das  Sozialministerium  keine  Geburtshilfe  in 
Bretten bezuschussen wird. 
Wir hoffen, dass es möglich wird die Diskussion zu 
versachlichen.
Der Forderung die Rechbergklinik zu privatisieren, 
treten wir entschieden entgegen. Die Folgen wären 
für  die  Bevölkerung verheerend,  von den Konse-
quenzen für  die  Belegschaft  ganz zu schweigen. 
Wir bedanken uns bei der Geschäftsführung für die 
Erstellung  des  Konzeptes  und  für  ihren  Einsatz 
beim Sozialministerium zum Erhalt beider Häuser. 
Insbesondere bedanken wir uns bei Frau Jansen, 
dass sie uns erhalten bleibt. Wir werden sie noch 
brauchen.  Die  Fraktion  Bündnis  90/  Die  Grünen 
stimmt dem medizinischen Konzept zu und hofft auf 
gute einsichtige Gespräche in Stuttgart.

Dr. Karl Mittag
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Bündnis 90 / Die Grünen im Kreistag des Land-
kreises Karlsruhe

Karl Mittag
Rede, gehalten im Kreistag am 29.11.12 zum Be-
ruflichen Bildungszentrum Ettlingen.

Die Bedeutung der beruflichen Schulen für die Ju-
gendlichen in unserem Land kann nicht hoch ge-
nug eingeschätzt werden. Die im Vergleich zu an-
deren Ländern kleinere Jugendarbeitslosigkeit  ist 
nicht zuletzt  den beruflichen Schulen zu verdan-
ken. Die beruflichen Schulen helfen vielen jungen 
Menschen eine sinnvolle Perspektive für ihr Leben 
zu finden. Deshalb  ist die Förderung der Berufli-
chen Schulen weiterhin auch von uns ein hohes 
Anliegen.

Aus dieser Grundüberzeugung stimmen wir zu, in 
die Weiterentwicklung und Sanierung des Berufli-
chen Bildungszentrums Ettlingen erhebliche finan-
zielle Mittel  zu investieren. Wichtig ist  uns dabei 
ein Konzept, das es ermöglicht, während der Bau-
zeit mit Umfang und Ausstattung des Raumange-
bots noch flexibel auf Veränderungen des schuli-
schen Bedarfs reagieren zu können.

Denn die Erfordernisse an zukunftsfähige Lehran-
gebote sind einem ständigen Wandel unterworfen. 
Auch die Schülerzahlen sind aufgrund veränderter 

Schulangebote  bei  den  allgemeinen Schulen und 
aufgrund des demografischen Wandels nicht zuver-
lässig planbar. So schreibt die Ministerin für Kultus, 
Jugend  und  Sport  in  den  Landkreis  Nachrichten, 
ich zitiere: "Dazu kommt der demografische Wan-
del,  von dem auch  die  beruflichen  Schulen nicht 
verschont  bleiben.  Die  Schülerzahlen  sind  auch 
hier insgesamt rückläufig". Demgegenüber geht die 
Verwaltung  von  auch  künftig  stabilen,  gleichblei-
benden Schülerzahlen aus.

In einem Stufenkonzept, das die Sanierung in Bau-
abschnitte unterteilt,  die sich über einen längeren 
Zeitraum erstrecken, können solche Entwicklungen 
berücksichtigt  werden.  Das  Konzept  muss es  er-
möglichen, den Lehrbetrieb ohne zu große Störun-
gen aufrecht zu erhalten. Die  erforderliche Finan-
zierung sollte sich über einen längeren Zeitraum er-
strecken,  damit  der  Kreishaushalt  die  Ausgaben 
schultern kann und die Verschuldung nicht in kurzer 
Zeit in die Höhe schnellt.
Daraus folgt, dass für uns ein Neubau nicht in Fra-
ge kommt und die Sanierung in Bauabschnitten er-
folgen muss. Der Vorschlag der Verwaltung mit Va-
riante 1 - U-Form findet daher unsere Zustimmung. 
Langfristig sollte mit dem Ausscheiden von Schul-
leitern geprüft  werden,  ob eine Zusammenlegung 
der jetzigen drei Schulen zu einer Schule sinnvoll 
ist. 

Satzung KV Karlsruhe-Land
(Fassung vom 26.03.2002, Änderungen 27.09.07
und 23.7.2012) 

§ 1 Name und Tätigkeitsbereich
(1) Die Organisation trägt den Namen "BÜNDNIS 
90/ DIE GRÜNEN Kreisverband Karlsruhe-Land", 
Kurzbezeichnung "GRÜNE".
(2) Sie ist regionale Gliederung der Bundes- und 
Landespartei  "BÜNDNIS  90/DIE  GRÜNEN".  
(3)  Ihr  Tätigkeitsbereich  erstreckt  sich  auf  den 
Landkreis  Karlsruhe,  ausgenommen der  Gebiete 
des Kreisverbands Ettlingen.
(4) Sitz der Organisation ist Bretten. 

§ 2 Mitgliedschaft
(1) Mitglied des Kreisverbandes kann werden, wer 
mindestens 16 Jahre alt ist, den ersten oder zwei-
ten  Wohnsitz  im  Tätigkeitsbereich  des  Kreisver-
bandes hat, die Kreissatzung anerkennt und kei-
ner anderen Partei angehört.
 (2) Die Mitgliedschaft wird beim zuständigen Orts-
verband  schriftlich  beantragt.  Besteht  kein  Orts-

verband, ist der Kreisverband zuständig. Über die 
Aufnahme  entscheidet  jeweils  der  Vorstand  des 
Orts- oder Kreisverbandes.
(3) Weist  der Vorstand die Aufnahme ab,  hat der 
Antragsteller das Recht, die jeweilige Mitgliederver-
sammlung  anzurufen.  Diese  entscheidet  über  die 
Aufnahme  endgültig  mit  einfacher  Mehrheit.  
(4) Der Kreisvorstand kann einzelne Mitglieder we-
gen sozialer Gründe und Mitglieder der Grün-Alter-
nativen  Jugend  vom  Mitgliedsbeitrag  befreien.  

§ 3 Ende der Mitgliedschaft
(1)  Die  Mitgliedschaft  endet  durch  Austritt,  Strei-
chung, Ausschluss oder Tod.
(2) Der Austritt kann jederzeit gegenüber dem Vor-
stand  des  Ortsverbandes  oder  Kreisverbandes 
schriftlich  erklärt  werden.  Er  ist  sofort  wirksam.  
(3)  Streichung der  Mitgliedschaft  kann durch den 
Vorstand erfolgen, wenn das Mitglied nach mindes-
tens viermonatigem Zahlungsrückstand trotz zwei-
facher Mahnung mit Fristsetzung und Hinweis auf 
mögliche  Streichung  den  fälligen  Beitrag  nicht 
zahlt. Die Möglichkeit der Stundung bleibt hier un-
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benommen. Gegen die Streichung ist die Anrufung 
des Landesschiedsgerichts möglich.
(4) Der Ausschluss kann erfolgen, wenn das Mit-
glied vorsätzlich gegen die Satzung oder Ordnung 
der  Partei  verstoßen  und  ihr  damit  schweren 
Schaden zugefügt hat. Er wird durch das Landes-
schiedsgericht  ausgesprochen.  Er  kann  nur  auf 
Antrag  des  Vorstandes  oder  der  Mitgliederver-
sammlung  eines  Orts-  oder  des  Kreisverbandes 
ausgesprochen werden.

§ 4 Rechte und Pflichten der Mitglieder
(1) Jedes Mitglied hat das Recht 
an  der  politischen  Willensbildung  der  Partei,  an 
Aussprachen,  Abstimmungen und  Wahlen  sowie 
als Gast an Parteitagen teilzunehmen;
im Rahmen der Gesetze und der Satzung an der 
Aufstellung von Kandidatinnen/ Kandidaten mitzu-
wirken,  sobald  es  das  wahlfähige  Alter  erreicht 
hat;  
sich selbst bei diesen Anlässen um eine Kandida-
tur zu bewerben;
an allen Sitzungen von Arbeitsgruppen, Ausschüs-
sen  und  Parteiorganen  teilzunehmen;  
sich mit  anderen Mitgliedern in  Fachgruppen ei-
genständig  zu  organisieren;  im  Kreismitglieder-
rundbrief Beiträge oder Anträge zu veröffentlichen. 
(2) Jedes Mitglied hat die Pflicht, die Grundsätze 
der Partei und die im Programm festgelegten Ziele 
zu vertreten;
die  satzungsgemäß  gefassten  Beschlüsse  der 
Parteiorgane anzuerkennen;
seinen  Beitrag  pünktlich  zu  entrichten.  
(3) Alle Mitglieder sind gehalten, sich an Urabstim-
mungen zu beteiligen.

§ 5 Ortsverbände
(1) Der Kreisverband untergliedert sich in Ortsver-
bände.  
(2)  Der  räumliche  Geltungsbereich  von  Ortsver-
bände orientiert sich an den politischen Gliederun-
gen der Gemeinden, an gewachsenen Ortszusam-
menhängen  oder  Gemeindewahlbezirken.  Im 
Zweifelsfall entscheidet der Kreisverband über die 
räumliche  Abgrenzung  der  Ortsverbände.  
(2)  Ein  Ortsverband  kann  gegründet  werden, 
wenn mindestens sieben Mitglieder sich dazu ent-
schließen und dies  dem Kreisvorstand mitteilen. 
Es  ist  eine  Gründungsversammlung  abzuhalten, 
zu der alle Mitglieder, die im Gebiet des zu grün-
denden Ortsverbandes wohnhaft sind, durch den 
Kreisverband  schriftlich  eingeladen  werden.  Das 
Protokoll  der  Gründungsversammlung  und  die 
Satzung des Ortsverbandes ist dem Kreisvorstand 
zur Kenntnisnahme vorzulegen.

§ 6 Organe des Kreisverbandes
Die Organe des Kreisverbandes sind die Kreismit-
gliederversammlung,  der  Kreisvorstand  und  die 
KassenprüferInnen.  

§ 7 Die Kreismitgliederversammlung
(1) Die Kreismitgliederversammlung ist das oberste 
Organ des Kreisverbandes. Sie setzt sich aus allen 
Mitgliedern zusammen.
(2)  Die  Kreismitgliederversammlung  bestimmt  die 
Grundsätze der  politischen und organisatorischen 
Arbeit des Kreisverbandes. Sie beschließt über die 
Satzung, den Haushalt, über politische Anträge und 
Resolutionen,  über  Beitrags-  und  Geschäftsord-
nung,  sowie  über  sonstige  Angelegenheiten  des 
Kreisverbandes. Sie kann ein Grundsatzprogramm 
verabschieden.  
(3)  Die  Kreismitgliederversammlung  wählt  den 
Kreisvorstand  und  die  KassenprüferInnen.  Sie 
wählt  die  Delegierten  und  Ersatzdelegierten  für 
Landes-  und  Bundesdelegiertenkonferenzen.  Au-
ßerdem  wählt  sie  aus  den  Reihen  des  Kreisvor-
stands  den/die  Vertreter/in  des  Kreisverbands  im 
Landesfinanzrat.
(4)  Die  Kreismitgliederversammlung  tritt  mindes-
tens einmal jährlich zusammen. Sie wird vom Kreis-
vorstand  mit  einer  Ladungsfrist  von  mindestens 
zwei Wochen unter Angabe der Tagesordnung im 
Mitgliederrundbrief  einberufen.  Eigenständige  An-
träge müssen bis spätestens eine Woche vor der 
Mitgliederversammlung schriftlich (Post  oder Mail) 
beim Kreisvorstand eingereicht werden und werden 
spätestens  drei  Tage  vor  der  Mitgliederversamm-
lung soweit möglich per Mail an alle Mitglieder ver-
schickt.
Initiativanträge bleiben von dieser Regelung ausge-
nommen.  Die  Kreismitgliederversammlung  be-
schließt  die  Befassung  eines  Initiativantrages  mit 
absoluter Mehrheit.
(5) Entweder zehn Mitglieder oder fünf Prozent der 
Mitglieder des Kreisverbandes können unter Anga-
be von Gründen eine außerordentliche Mitglieder-
versammlung  beantragen.  Der  Kreisvorstand  hat 
diese  innerhalb  von  drei  Wochen  einzuberufen.
(6)  Die  Kreismitgliederversammlung  wird  vom 
Kreisvorstand geleitet. Über die Kreismitgliederver-
sammlung ist Protokoll zu führen, das auf Wunsch 
jedem Mitglied zugänglich zu machen ist. Die Be-
schlüsse der Kreismitgliederversammlung müssen 
im der nächsten Mitgliederversammlung folgenden 
Mitgliederrundbrief  veröffentlicht  werden.  
(7) Jedes Mitglied hat Antrags-, Stimm- und Rede-
recht.
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§ 8 Der Kreisvorstand
(1)  Der  Kreisvorstand besteht  aus  sechs Perso-
nen, darunter der/die KreiskassiererIn.
(2)  Die  Mitglieder  des  Vorstands  sind  gleichbe-
rechtigt. Sie können aus ihren Reihen zwei gleich-
berechtigte Kreisvorsitzende wählen, hiervon min-
destens eine Frau, die für die Erledigung der be-
sonders  dringenden  Vorstandsgeschäfte  verant-
wortlich  sind  und  den  Kreisverband  nach  §  26 
BGB nach außen vertreten. Sie können aus ihren 
Reihen eine/n PressesprecherIn wählen.
(3) entfällt
(4) Die Hälfte der Plätze des Kreisvorstands müs-
sen mit Frauen besetzt sein. Ausnahmen sind nur 
durch ein Frauenvotum möglich.
(5)  Ein  Mitglied  der  weiteren  Kreisvorstandsmit-
glieder  kann  durch  die  Grün-Alternative  Jugend 
vorgeschlagen  werden.  Die  Kreismitgliederver-
sammlung ist an den Vorschlag jedoch nicht ge-
bunden. Die Vorschriften des § 12 finden weiterhin 
Anwendung.
(6) Der Kreisvorstand wird für zwei Jahre gewählt. 
Die Amtszeit endet durch Wahl eines neuen Kreis-
vorstandes. Die Kreismitgliederversammlung kann 
ein  Mitglied  des  Kreisvorstandes  mit  absoluter 
Mehrheit in Verbindung mit einer Neuwahl abwäh-
len, wenn die Abwahl bei Einladung auf der Tages-
ordnung  angekündigt  war  und  die  Mitgliederver-
sammlung ordentlich einberufen wurde.
(7) Scheidet ein Mitglied des Kreisvorstandes aus, 
muss die Kreismitgliederversammlung eine Nach-
wahl durchführen. Die Amtszeit des nachgewähl-
ten Mitglieds endet mit der des übrigen Kreisvor-
standes.  
(8) Der Kreisvorstand leitet den Kreisverband und 
führt dessen Geschäfte nach Gesetz und Satzung 
sowie  den  Beschlüssen  der  Kreismitgliederver-
sammlung.  
(9) Der Kreisvorstand kann sich eine Geschäfts-
ordnung geben und Referenten berufen.
(10)  Die/der  KreiskassierIn  trägt  die  Verantwor-
tung  für  eine  ordnungsgemäße  Kassenführung 
und die finanzielle Abrechnung.
(11) Nicht mehr als zwei Mitglieder des Kreisvor-
standes  dürfen  MandatsträgerInnen  im  Europa-
parlament, im Bundes-, Land- oder Kreistag sowie 
Mitglieder  des  Bundes-  oder  Landesvorstands 
sein.  Diese  können  jedoch  nicht  zum Sprecher/ 
zur Sprecherin des Kreisverbandes gewählt  wer-
den.
(12)  Ein  berufliches  oder  finanzielles  Abhängig-
keitsverhältnis  zur  Partei  schließt  die  Mitglied-
schaft im Kreisvorstand aus.
(13)  Die  Sitzungen  des  Kreisvorstandes  finden 
mitgliederöffentlich statt.

§ 9 KassenprüferIn
(1)  Die  Kreismitgliederversammlung  wählt  zwei 
KassenprüferInnen.  
(2) Die Amtszeit der KassenprüferInnen entspricht 
der Amtszeit der/des Kreiskassierin/Kreiskassiers.  
(3) Die KassenprüferInnen haben das Recht, jeder-
zeit  die  Bücher  der/des  Kreiskassierin/Kreiskas-
siers einzusehen und vorhandene Konten und Kas-
sen zu prüfen.
(4) Die KassenprüferInnen haben der Kreismitglie-
derversammlung jährlich einen schriftlichen Prüfbe-
richt abzugeben.

§ 10 Wahlen und Abstimmungen
(1) Wahlen sind grundsätzlich geheim durchzufüh-
ren. Gewählt ist, wer im ersten Wahlgang die abso-
lute  Mehrheit  der  Stimmen  erreicht.  Wird  diese 
nicht erreicht, findet der zweite Wahlgang zwischen 
den  beiden  Bewerberinnen/Bewerbern  mit  der 
höchsten Stimmenzahl statt. Wird auch hier keine 
absolute  Mehrheit  erreicht,  muß ein  dritter  Wahl-
gang stattfinden, zu dem alle Bewerber zugelassen 
sind.  Hier  entscheidet  die  einfache  Mehrheit.  
(2)  Bei  der  Wahl  des  Kreisvorstands  wird  zuerst 
der/die KreiskassiererIn gewählt. Die weiteren Vor-
standsmitglieder  werden  in  einem  gemeinsamen 
Wahlgang gewählt.  Gemäß § 8 Abs. 4 gelten die 
Frauen mit den meisten Stimmen als gewählt, bis 
die  Hälfte  der  Plätze  im  gesamten  Kreisvorstand 
mit Frauen besetzt ist. Die dann noch nicht besetz-
ten Plätze werden geschlechtsunabhängig  an die 
Kandidatinnen/Kandidaten  mit  den  meisten  Stim-
men vergeben. Die Vorschriften des Abs. 1 werden 
hierdurch nicht berührt.
(3) Zu jeder Bundes- und Landesversammlung so-
wie zu jedem Landesausschuss werden die Dele-
gierten  und  Ersatzdelegierten  neu  gewählt.  Die 
Wahl der Delegierten erfolgt in einem Frauenwahl-
gang und in einem für beide Geschlechter offenen 
Wahlgang. Mindestens die Hälfte der Delegierten-
plätze ist mit Frauen zu besetzen. Wenn sich nicht 
genügend Frauen zur Wahl stellen, kann die Ver-
sammlung beschließen, dass die freien Plätze auch 
mit Männern besetzt werden können. Bei der Wahl 
von  Ersatzdelegierten  ist  eine  Rangfolge  nach 
Stimmergebnis  festzulegen.  Gewählt  ist,  wer  die 
einfache Mehrheit  der  abgegebenen Stimmen er-
reicht.  
(4)  Abstimmungen  erfolgen  durch  Handzeichen. 
Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit gefasst. 
Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. 
(5) Ein Frauenvotum bedarf der Mehrheit der anwe-
senden Frauen.
(6) Die Satzung kann durch die Kreismitgliederver-
sammlung mit 2/3 Mehrheit geändert werden, wenn 
die  Änderung  auf  der  Tagesordnung  angekündigt 
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und  die  Kreismitgliederversammlung  ordentlich 
einberufen wurde.

§ 11 Auflösung oder Verschmelzung
(1)  Über die Auflösung oder Verschmelzung des 
Kreisverbandes entscheidet eine eigens dafür ein-
berufene Mitgliederversammlung mit 2/3 Mehrheit. 
Ein  solcher  Beschluss  bedarf  der  Bestätigung 
durch  eine  Urabstimmung  der  Mitglieder.  
(2)  Die  Urabstimmung  wird  schriftlich  innerhalb 
von vier Wochen durchgeführt.  Hierbei ist jedem 
Mitglied  der  Sachverhalt  schriftlich  zu  erläutern 
und  ein  entsprechender  Stimmschein  zuzusen-
den.  Es  entscheidet  die  Mehrheit  der  innerhalb 
zweier  Wochen  eingehenden  Stimmscheine.  
(3) Über das Vermögen entscheidet die Mitglieder-
versammlung.  

§ 12 Urabstimmung
Über alle Fragen der Politik  des Kreisverbandes 
kann urabgestimmt werden. Stimmberechtigt sind 
alle  Mitglieder.  Die  Urabstimmung  erfolgt  offen.

Die Urabstimmung findet statt  auf Antrag von 1/3 
der Mitglieder oder von der Hälfte der Ortsverbände 
oder  auf  Beschluss  der  KMV.  Die  Urabstimmung 
wird vom Kreisvorstand durchgeführt, sie ist 
wie  eine  Kreismitgliederversammlung  anzukündi-
gen und kann sich über einen angemessenen Zeit-
raum von bis zu drei Monaten erstrecken. Ein ein-
mal  urabgestimmter  Inhalt  kann  erst  nach  Ablauf 
von zwei  Jahren erneut  Gegenstand eines  Urab-
stimmungsverfahrens sein.

§ 13 Frauenstatut
Der Kreisverband erfüllt das Frauenstatut von B 90/ 
Die Grünen.

§ 14 Übergangs- und Schlussbestimmungen
(1) Diese Satzung tritt durch Beschluss der Mitglie-
derversammlung  am  23.01.1997  in  Bruchsal  in 
Kraft  und wurde mit  Beschluss  der  Mitgliederver-
sammlung am 27.09.07 und am 23.07.2012 geän-
dert.

Resolution zu S21

Auf der Jahreshauptversammlung des KV Karlsru-
he-Land am 21.Nov. 2012 haben die 40 anwesen-
den Mitglieder dem Antrag des Ortsverband Bret-
ten zugestimmt und einstimmig beschlossen, die 
politisch verantwortlichen Mitglieder  von Bündnis 
90/Die Grünen im Landesparlament und der Lan-
desregierung  Baden  Württembergs  aufzufordern 
und in ihrer Absicht zu bestärken, den Kostende-
ckel für das Bahnprojekt Stuttgart 21 wie im Koali-
tionsvertrag vereinbart einzuhalten und keine wei-
teren Gelder als die vereinbarten zu bewilligen.
Uns ist bekannt dass:
1. am 13.Sept. 2011 ein Ministerratsbeschluss ein-
stimmig gefasst wurde und

2. kürzlich eine Klarstellung der Fraktionsvorsitzen-
den abgegeben wurde, dass die Grünen im Land-
tag am Kostendeckel für Stuttgart 21 festhalten.

Mit unserem Votum wollen wir diese Position stüt-
zen und bestätigen, dass sich die ablehnende Ein-
stellung  zu  Stuttgart  21  nicht  geändert  hat.

Es wäre aus unserer Sicht wünschenswert,  wenn 
auch andere Orts- und Kreisverbände sich entspre-
chend  äußern  würden,  um  eine  aussagekräftige 
Meinung der Basis zu dokumentieren.

(dieser  Beschluss  wurde  auch  an  das  Ministerium für 
Verkehr und Infrastruktur gesendet)

Bericht aus LAG Mensch und Tier/Tierschutz-
politik – Antrag Tierhaltung für LDK

Industrielle Tierhaltung
In unseren letzten beiden Sitzungen am 27.10.12 
und 6.11.12 stand vor allem die Fertigstellung un-
seres umfangreichen Positionspapiers  zur  artge-
rechten Tierhaltung von landwirtschaftlich genutz-
ten Tieren im Mittelpunkt.
Nach  Fertigstellung  des  Positionspapiers  reichte 
die Zeit, das Papier als Antrag für die zweite Aus-
sendung  der  Unterlagen  für  unseren  nächsten 

Landesparteitag  vom  30.11.12  bis  2.12.11  einzu-
bringen.
Unser Antrag lautet:
Baden-Württemberg fordert  und fördert  die artge-
rechte  Haltung  –  tiergerecht,  umweltgerecht  und 
global gerecht!
Mit  unserem Antrag greifen wir  bereits im Vorfeld 
ein  zentrales  Thema des  Bundestagswahlkampfs 
im Jahr 2013 auf. Denn die Bundestagsfraktion hat 
bereits beschlossen, eine groß angelegte Kampa-
gne  zur  Massentierhaltung/industrielle  Tierhaltung 
im Wahljahr durchzuführen.
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Unser Antrag kann auf der Seite der Landesgrü-
nen  unter  Beschlüsse  LDK  aufgerufen  werden.
BAG-Sprecherin  aus  Baden-Württemberg
Bei der letzten BAG Mensch und Tier/Tierschutz-
politik wurde Natascha Werning aus unserer LAG 
zu einer der beiden BAG-Sprecherinnen gewählt. 
Wir freuen uns, dass wir mit Natascha eine enga-
gierte Tierschutzpolitikerin an der Spitze der BAG 
haben. Natascha Werning ist  grüne Stadträtin in 
Mannheim  und  hat  mit  ihrer  Hauptschulklasse 

beim  diesjährigen  Tierschutz-Schülerwettbewerb 
des Landes einen Preis gewonnen.
Umbenennung der LAG Mensch und Tier in LAG 
Tierschutzpolitik
Bereits vor Monaten haben die Mitglieder der LAG 
M&T die Umbenennung in „LAG Tierschutzpolitik“ 
beschlossen. Jetzt hat der Landesvorstand  unse-
ren Antrag genehmigt.

Sonja Rothweiler

Termine ● Termine ● Termine ● Termine ● Termine ● Termine ● 
Termine ● Termine ● Termine ● Termine ● Termine ● Termine
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Neujahrsempfang KV KA-Land

Sonntag, 27. Jan. 2013 um 11:00 Uhr

BürgerBahnhof Sulzfeld
(S4, Haltestelle Sulzfeld)

(weitere Informationen bald auf unserer Homepage)
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GRÜNE KONTAKTE

Kreisvorstand
Gabriele Aumann, Ziegelhütte 36, 76646 Bruchsal
07251-956505, gabriele.aumann@gmx.de

Dietlinde Bader-Glöckner, Lange Str. 77, 76308 Karlsbad-Itt.
07248-9357489, info@didi-sign.de

Gisa Behrenbeck, Hauptstr. 134, 76297 Stutensee,Tel. 07244-
945288  behrenbeck-gisa@web.de

Pascal Haggenmüller, Merzhauser Str. 150/06-00-13, 79100 
Freiburg i. Br., psh@gmx.de

Dr. Ute Kratzmeier, Fürthstr. 7, 75015 Bretten, 07252-56213, 
ute.kratzmeier@gmx.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 M.A., 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
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 → Kreisvorstand

Kraichtal
Rudi Schmiederer, Peter-Parler-Str. 2, 76703 Kraichtal, 
rudischmiederer@web.de

Östringen
Angelika Wagner, Eppinger Str. 62, 76684 Östringen, 07259-2207,
diegruenen.oestringen@web.de

Oberderdingen
Martin Rausch, Bissinger Str. 41, 75038 Oberderdingen, 07258-7097,
martin.rausch@steckenpferd.flehingen.de

Andrea Schwarz → Kreisvorstand

Pfinztal
Sonja Rothweiler, Wössinger Str. 6, 76327 Pfinztal, 07240-943468,
sonja.rothweiler@t-online.de

Bad Schönborn 
Felix Harling, Pestalozzistr. 12/2, 7669 Bad Schönborn,
0160-90 82 50 73, info@gruene-badschoenborn.de

Birgit Rösner → Kreistagsfraktion

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

Karlsbad/ Waldbronn/ Marxell
Dietlinde Bader-Glöckner, Lange Str. 77, 76308 Karlsbad-Ittersbach, 
07248-9357489, info@didi-sign.de

Linkenheim/ Hochstetten
Uwe Mersch, Gröditzweg 2, 76351 Linkenheim-Hochstetten, 
uwe.mersch@web.de

Walzbachtal
Manfred Eidt, eidt-m@t-online.de

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@t-online.de

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 spie-
geln nicht das Meinungsbild des Vorstands!
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Kreisgeschäftsstelle Bündnis 90/ Die Grünen KA-Land:
Daniela Reiff 
Sophienstr. 58, 76133 KA,  0721-15642867, 0176-61980136, 

(Tel. Sprechzeiten: Mo 16-18 gruene_ka-land@dreiff.de
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