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Liebe Freundinnen und Freunde, 

regenerative Energien sind die Energie der Zukunft, aber was, 
wenn dabei in einer sogenannten K3-Biogas-Anlage 
dioxinhaltige Abfälle entstehen, die anschließend auf die Felder 
gelangen? Biogasanlagen sind nicht in jedem Fall und an jedem 
Ort angebracht.  Diese Frage bewegt zurzeit die Gemüter in 
Bruchsal und Umgebung, nicht nur die der Grünen.   

Von noch größerem Interesse war in den letzten Monaten die 
Frage der Zwischenlagerung der Atomabfälle. Da Philippsburg 
dort sowieso seine eigenen Abfälle zwischenlagert, kommt der 
Ort natürlich als Standort in Frage, das muss ergebnisoffen 
untersucht werden. Auch wenn niemand diesen Müll gerne vor 
seiner Nase hat, müssen wir ihn doch irgendwo so sicher wie 
möglich unterbringen. Wenn das nach den Untersuchungen in 
Philippsburg sein sollte, dann müssen wir das akzeptieren. Dies 
hat der Kreisvorstand auch so zum Ausdruck gebracht. Es ist 
schon interessant zu sehen, wie sich die Meinungen zur 
Atomenergie im Allgemeinen und zum Atommüll im 
Besonderen bei manchen Bürgermeistern geändert hat. 

Viele Asylbewerberinnen und Asylbewerber kommen zurzeit zu 
uns. Gründe dafür gibt es sehr viele, vor allem Sinti und Roma 
werden auch in EU-Ländern wie z.B. Rumänien diskriminiert. 
Dass dies als Asylgrund nicht anerkannt wird, ist noch einmal 
ein Thema für sich.  Bis jetzt klappt dank der Unterstützung 
durch viele Bürgerinnen und Bürger die Unterbringung im 
Landkreis relativ problemlos. Es ist wichtig, darauf zu achten, 
dass die Menschen nicht isoliert in zu kleinen Wohnungen 
wohnen müssen. Wir sollten als Grüne hier wachsam bleiben, 
Kontakt zu den Behörden und den betroffenen Menschen 
suchen und bei eventuellen Missständen aktiv werden.  

Sehr erfreulich war, dass eine geplante Nazi-Demonstration  
vor ein paar Wochen mit Hilfe tausender Menschen in 
Karlsruhe verhindert wurde.  

Wir wünschen euch einen schönen Sommer und viel Elan für 
einen anstrengenden Wahlkampf! 

Gisa 

Grüner 
Rundbrief 
 
Mitgliederzeitschrift für Karlsruhe - Land, Juni 2013 
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Aus Kreisverband und Kreistag 

 

Am Ende grüne Luftballons! 

Um 17 Uhr am 26. April 2013 beginnt die BDK in Berlin 

mit Reden und vielen Worten. Da sitze ich etwas 

erschöpft und verschwitzt oben in den 

Zuschauerrängen. Unten quetschten sich auch unsere 

Delegierten, Sonja Rothweiler, Andrea Schwarz und 

Jörg Rupp an schmalen Tischen zusammen, Plätze für 

Ersatzdelegierte gibt es nur wenige ganz hinten, der 

Raum ist stickig und feucht, die riesige Papiermenge, 

die durch die neu gedruckten, aktualisierten 

Antragslisten und Texte ständig wächst, findet auf den 

Tischen kaum Platz. Wer Durst oder Hunger hat, muss 

viele Treppen steigen, was zwar nicht schadet, aber in 

dem schlecht belüfteten Gemäuer anstrengt. 

Infostände von Firmen gibt es erstaunlich wenige! 

Für mich als Antragsstellerin ist beim Start der BDK das 

Wesentliche gelaufen - für Antragsstellerinnen beginnt 

die BDK schon einen Tag früher, um 19.00 Uhr in der 

Bundesgeschäftsstelle. Donnerstag Abend geht es um 

die Kapitel Soziales und Anders Wirtschaften, also auch 

um unseren Antrag, das Primat der Politik aus dem 

Wahlprogramm zu entfernen. Insgesamt wurden 2600 

Änderungsanträge eingereicht! Ich bin dabei, um 

"meine", bzw. die vom KV unterstützen Anträge, zu 

vertreten. Wegen der hohen Zahl der Anträge wird 

ständig gemahnt, doch bitte an die Zeit zu denken, 

damit die BDK auch am Sonntag abgeschlossen werden 

kann. Zuerst wühlen wir uns durch die Papierstapel, um 

zu sehen, was aus unseren Anträgen geworden ist. 

Nacheinander werden alle Anträge aufgerufen und 

mensch muss gut aufpassen, um nichts zu verpassen. 

Unser Antrag wurde "modifiziert übernommen", d.h. 

ziemlich vermurkst, das Primat der Politik steht 

weiterhin drin. Deshalb erkläre ich, dass das falsch 

verstanden wurde und Anja Hajduk verweist mich an 

Stephan Schilling, den Mitarbeiter von Trittin. Diesen 

treffe ich ihn anschließend im Hinterhof mit den 

beeindruckend hohen Gebäuden, wo er leider nicht 

den Eindruck macht, als hätte er ausgerechnet auf diese 

Debatte mit mir gewartet. Schließlich hat er sich 

bemüht und viele wollen ihn sprechen. Mein Vorschlag, 

um ihn nicht ganz zu verstimmen: Bitte lies bis morgen 

den Wiki-Artikel.  

Zum Glück treffe ich auch Ska Keller. Sie hat 

überraschenderweise meinen Antrag zur Festung 

Europa in einem Text der BAG Migration 

untergebracht. Ebenso den Antrag zum 

Grenzüberwachungssystem: Dieses wird sogar beim 

Namen (Eurosur) genannt und abgelehnt. Frontex 

allerdings ist ein schräges Geeiere geblieben, die gj 

kann nicht mehr. Was soll ich dazu sagen? Da ich weiß, 

dass Ska sich in der Sache sehr ins Zeug legt, entscheide 

ich mich, ihren Vorschlägen zu folgen, auch um den 

Rest nicht in Frage zu stellen: Die Festung Europa ist 

weiter gehend und soll auf jeden Fall drin bleiben. 

Wenn wir sie nicht wollen, ist Frontex eh überflüssig. 

Das Schwierige an diesen Vorbesprechungen ist oft, 

dass viele Leute und Texte darin verwickelt sind und 

verschiedene Debatten nicht gleichzeitig und an einem 

Ort stattfinden; außerdem, dass vieles lange offen ist 

und mensch sich schnell entscheiden muss, auch 

Kompromisse finden, die halbwegs stimmig sind. 

Um 21 Uhr beginnt das AntragsstellerInnen-Treffen für 

die religionspolitischen Anträge mit Volker Beck und 

der Mitarbeiterin von Katrin Göring-Eckardt, Diana 

Freyer, zu den Anträgen der Säkularen Grünen, die 

einige Anträge auf der Vollversammlung ihres 

Bundesweiten Arbeistkreises beschlossen und 

gemeinsam eingebracht haben - in einem Saal mit 

Stuckdecke für die großbürgerliche Gesellschaft sitzen 

ca 25 Leuten um einen großen Tisch. Volker läuft zu 

schauspielerischen Höchstleistungen auf, schlägt mit 

der Stirn auf dem Tisch auf, erklärt einiges für 

unmöglich und verwirrt manche. Trotzdem geben er 

und Diana bei einigen Punkten nach und so werden 

Positionen zum kirchlichen Arbeitsrecht präzisiert, die 

Ablösung altrechtlicher Staatsleistungen 

aufgenommen, die Streichung des § 166 StGB gefordert 

und statt Gleichstellung der Religionen geht es nun um 

religiöse und weltanschauliche Gleichberechtigung 

aller Menschen (nun ja, wie erwähnt, die 

Formulierungen am Ende dieser Zeitdruckdebatten 

sind nicht immer deutlich; manchmal eine 

Entschlimmbesserung). 

Die Säkularen Grünen sind nicht nur sehr zahlreich 

vertreten, sondern auch die BAG ChristInnen vertritt 

vor allem beim Arbeitsrecht dieselbe Position. Der 

Parteispitze scheint klar, dass viele Grüne säkular ticken 

und viele grüne ChristInnen kritisch, weshalb sie nun 

auch endlich die schon längst beschlossene 

Kommission "Weltanschauung, Religionsgemein-

schaften und Staat“ aktiviert, in die alle Themen, die im 

Moment nicht bearbeitbar scheinen, verwiesen 

werden: Staatsleistungen, Beschneidung, Feiertage, 

Religionsunterricht, Seelsorge, Rundfunkräte und alles, 

was sich um Trennung von Kirche und Staat dreht. Die 
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Säkularen Grünen dürfen zwei VertreterInnen dorthin 

schicken. 

Gegen 23.30 Uhr darf Volker endlich nach Hause gehen: 

Wir sind eben nicht von weither angereist, um 

möglichst wenig zu besprechen, auch wenn ihm das - 

was er deutlich sagt und zeigt -  lieber wäre.  

Am nächsten Morgen muss ich feststellen, dass 

Wikipedia Stephan nicht beeindruckt hat:  

Wir könnten ja Begriffe umdeuten, seine Meinung. 

Immerhin setzt er weitere Sätze unseres Antrags in den 

Text ein, doch ich bin mit meinen Argumenten am 

Ende. Sorry, wenn ich nerve, aber können wir nicht Anja 

hinzuziehen? Klar und die Antwort, die Kommunikation 

erfolgt ab nun per mail: "Wir haben da jetzt wirklich viel 

Zeit und viele Gedanken drauf verwendet. Anja und ich 

möchten dich eindringlich bitten, das so zu 

akzteptieren." Das Primat der Politik? Das geht nicht, 

sage ich ihm, und dann fällt mir endlich das wichtigste 

Argument wieder ein: Das will mein KV nicht! Um 15.30 

Uhr kommt dann die mail: "Liebe Ruth, letzter 

Vorschlag von Steffi: Vorrang der Politik Geltung zu 

verschaffen statt Primat der Politik. Sonst müsstet ihr 

gegen das Verfahren reden. Grüße Stephan" 

Nun ist der neue Text zwar immer noch suboptimal - 

aber doch wesentlich schwächer und nicht unter 

faschistischer Krisenlösung im Netz zu finden. Mehr 

könnte eine Gegenrede nicht erreichen. 

Nachmittags treffen sich die Säkularen Grünen, um 

über das weitere Vorgehen zu beraten. Die Gruppe 

möchte auf jeden Fall auf dem Podium sprechen, damit 

nicht alle Anträge unbekannt untergehen. Das Ergebnis 

vieler Verhandlungen: Mariana Pinzón Becht, 

Sprecherin der Säkularen Grünen, stellt auf dem 

Podium ihren Antrag zur Säkularisierung des Staates 

vor, zieht ihn aber gleichzeitig zurück, denn eine 

erfolgreiche Gegenrede von Volker Beck hätte trotz der 

Erfolge das ganze Projekt in Frage gestellt. Mariana 

aber kann so für die Säkularen Grünen werben und und 

das Thema ist nun hoffentlich - wie auch schon in 

Hannover gefordert - 2014 ein TOP auf der BDK.  

Das Problem ist generell der Promibonus: Deshalb 

gehen fast alle Gegenanträge, die auf dem Podium 

vertreten werden, nicht durch. Doch am Samstag 

Abend wird es überraschend spannend! Die schriftliche 

Abstimmung zur Abschaffung der V-Leute endet etwa 

so: 48 % nein, 47 % ja, 4 % Enthaltungen. Steffi hält 

einen Vortrag zur Satzung; die Enthaltungen zählen als 

nein, also wäre es eindeutig; doch war das vor der 

Abstimmung bekannt? Nach Absprache wird ein 

zweites Mal schriftlich abgestimmt: Dieses Mal sind die 

Pro-Stimmen in der Mehrheit! Interessant.  

Am Sonntag gibt es nochmal eine wichtige Debatte um 

Gorleben: Karl-Wilhelm Koch fordert in einem 

Eilantrag, Gorleben aus der Endlagersuche 

auszuschließen; Sylvia dagegen ist sich sicher, Gorleben 

mangels Eignung auch bei der offenen Endlagersuche 

verhindern zu können. Hier treffen zwei alte 

AktivistInnen mit großem Wissen, aber 

unterschiedlicher Einschätzung ihrer politischen 

Möglichkeiten, aufeinander. Karl unterliegt nur knapp. 

Gut, dass Sylvia und Karl das Thema bearbeiten!  

Bei der Endabstimmung könnte ich Jörgs Stimmzettel 

nehmen und als einzige dagegen stimmen: Es ist doch 

ein kaum verständliches Kuddelmuddel an manchen 

Textstellen, an vielen Punkten halbherzig und zögerlich, 

bei den Steuern unausgegoren. Steffi aber ist nach vier 

ruhelosen Tagen so frisch wie immer - wie macht sie 

das? - und ich weiß, dass ich dann das Velodrom nicht 

als grünes Mitglied verlassen würde.  

Das Flugblatt der Säkularen Grünen, das auf der BDK 

nicht verteilt werden durfte, wird am Ende der BDK 

verteilt. Das geht schnell, denn das Interesse an dem 

Thema ist groß. Kretschmann aber lehnt ab: Wir haben 

doch schon eine säkulare Gesellschaft! 

Gegen 14 Uhr am Sonntag ist alles vorbei. Ein paar 

Leute sitzen noch zusammen, Tonnen von Papier 

wandern in den Müll. Ich bin froh, dass ich die Anträge 

halbwegs erfolgreich vertreten konnte. Eines aber ist 

sicher: Delegierte und Antragsstellerin gleichzeitig sein, 

ist für mich kaum vorstellbar. Außerdem sollte doch 

mindestens einE ErsatzdelegierteR dabei sein, denn 

einen ganzen Tag eingezwängt still sitzen, ist eine 

Zumutung. Es verwundert deshalb auch nicht, dass 

viele in den Gängen stehen und reden, was immer 

wieder auch gerüffelt wird. Aber am Ende hat die 

Parteispitze ihr Ziel erreicht: Das Wahlprogramm ist 

einstimmig, mit unzähligen Diskussionen zu 

Änderungsanträgen, aber ohne Pannen durchgebracht, 

nur ein grüner Lufballon zerplatzt und ich bin sehr 

gespannt, was dieser Text anrichten wird! 

Ruth Birkle (OV Bruchsal)
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Pressemitteilung zur Endlagersuche 

Der Kreisverband Karlsruhe-Land begrüßt die 

Einigung der im Bundestag vertretenen Fraktionen 

in ganz Deutschland nach dem sichersten 

Atommüllendlager zu suchen. 

" Es ist an der Zeit, 50 Jahre nach Einstieg in die 

Atomenergie, zwölf Jahre nach dem ersten 

Ausstiegsgesetz und neun Jahre nach der ersten 

Vorlage eines Endlagersuchgesetzes, nun endlich 

ergebnisoffen nach dem sichersten Lager auf Basis 

wissenschaftlicher Kriterien, transparent und 

demokratisch legitimiert, zu suchen", so 

Vorstandsmitglied Gisa Behrenbeck. Da am 09. 

April 2013 die Vorfestlegung auf Gorleben endlich 

aufgehoben wurde, wird es nun auch keine 

weiteren Castor-Transporte nach Niedersachsen 

geben. Deshalb soll der noch im Ausland lagernde 

Atommüll wieder zwischengelagert werden, unter 

anderem auch in Philippsburg. Dass  nun 

ausgerechnet Bürgermeister Stefan Martus (CDU) 

zivilen Ungehorsam angekündigt hat, ist schon 

bemerkenswert, wurden doch die Menschen, die 

gegen die Verfrachtung des Atommülls nach 

Gorleben demonstrierten, von der CDU als linke 

BerufsdemonstrantInnen betitelt. Nun steht die 

CDU vor den Ergebnissen der eigenen Politik, die 

einst mit der Atomkraft das Energieproblem lösen 

wollte, ohne an den Müll zu denken: gerade in 

Baden-Württemberg wurde besonders stark auf 

Atomstrom gesetzt. Die einzig rationale Lösung im 

Moment ist, den Müll dort zu lagern, wo aktuell 

der Platz und das Wissen vorhanden ist, diesen 

Problemstoff halbwegs problemlos zu betreuen, 

eben dort, wo er produziert wurde.  Wie 

überheblich muss man sein, um jahrzehntelang 

Steuermillionen einzukassieren und dann die 

Forderung aufstellen, den Müll,  überall nur nicht 

in Philippsburg zwischenzulagern. "Es muss 

endlich Schluss damit sein, das St. Florians Prinzip 

anzuwenden", so Andrea Schwarz aus dem 

Kreisvorstand, „ "es kann nicht angehen, dass die 

einen finanziell profitieren und die anderen die 

Zeche in Form von Atommüll zahlen. 

Das Verbuddeln in Löchern, aus den Augen aus 

den Sinn, darf keinesfalls unter Zeitdruck oder 

ähnlich schlampig geschehen wie in Gorleben“. 

Andrea Schwarz 
für den Kreisvorstand

 

Die vergangenen Monate aus meiner Sicht 
Jörg Rupp äußert sich zu den teils turbulenten 

Kreisversammlungen im letzten Jahr 

Liebe Freund_Innen,  

ich möchte mit diesem Beitrag kurz auf die 

Ereignisse der letzten Monate zurückblicken und 

eine Debatte anstoßen. Und ich möchte meine 

Bereitschaft zum Gespräch signalisieren und 

darauf aufmerksam machen, dass Debatte und 

Kommunikation notwendig ist.  

Und ich möchte kurz der eigenen Befindlichkeit 

Raum geben, damit klar wird, was mich umtreibt. 

Die Niederlage bei der Wahl des Direktkandidaten 

für den Bundestag war für mich persönlich eine 

große Enttäuschung. Das betrifft vor allem die 

Einsicht, dass mich Menschen nicht gewählt 

haben, von denen ich dachte, sie würden es tun. 

Es gibt zwei Arten, mit so etwas umzugehen: man 

wendet sich ab oder man hinterfragt selbstkritisch 

seinen eigenen Anteil -  - verändert, was möglich 

und als notwendig angesehen wird - und macht 

weiter. Ich habe in den letzten Jahren, verbunden 

mit dem Amt im Landesparteirat, in vielen Fragen 

eine pragmatischere, differenzierte Haltung 

eingenommen und dachte, dass dies genügt, 

meine teilweise unversöhnliche Haltung, die ich 

zuvor eingenommen hatte und für die ich bekannt 

war, aufzuwiegen. Ich musste erkennen, dass dem 

nicht so ist. Ich nehme aber auch viel 

Unverständnis da wahr, wo es schlicht am 

Gespräch fehlt. Nichtsdestotrotz bin ich an einer 

möglichst erfolgreichen grünen Politik 

interessiert. Natürlich geht es immer auch um 

persönliche Träume - und ich sage bewusst nicht 

"Ambitionen" - aber insgesamt geht und ging es 

mir immer um "die Sache"! 

Wenn in Fragen der Kirchenkritik hohe emotionale 

Debatten entstehen, dann ist es wichtig, die 

Meinungen des Gegenübers zu respektieren. 

Einzusehen, dass es Menschen gibt, die Dinge 

anders sehen. Ich weiß, dass das schwer ist, bin ich 

doch immer wieder in solche Debatten involviert - 
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weil ich mich auch nicht heraushalten möchte. Ich 

habe mich mit meiner Unterstellung, wer am 20. 

Dezember nicht da war, hatte keine Lust und 

versucht dann am nächsten Termin, doch noch 

seine Meinung durch zu bringen, ein Stück weit ins 

Abseits gestellt. Das war keine besonders 

intelligente Äußerung - und ich habe sie deshalb 

zurückgenommen und mich entschuldigt. Zur 

Wahrheit gehört aber: wir hatten am 20. 

Dezember einen beinahe einstimmigen Beschluss 

gefasst. Und die Geschäftsordnung für 

Bundesparteitage besagt, dass es für 

Rückholanträge - also, wenn man ein Thema 

erneut behandeln möchte - ein paar Regeln gibt. 

Da wir das bei uns nicht geregelt haben, gilt die 

Regel der höheren Instanz. In Mails haben 

verschiedene Leute, die seit vielen Jahren 

Erfahrungen in Ämtern und Funktionen haben, 

versucht darzustellen, warum es nicht möglich ist, 

erneut abzustimmen.  

Dies hat für erheblichen Unmut gesorgt. Aber 

diese Regeln, die sich diese Partei gegeben hat, 

haben ihre Berechtigung. Es kann doch nicht 

angehen, dass man - ohne dass es wirklich neue 

Erkenntnisse gäbe - über ein und dasselbe Thema 

immer und immer wieder abstimmt, nur weil 

einem das Ergebnis nicht gefällt. Zwei Menschen 

sind wegen der Beschlüsse bzw. der nicht 

erneuten Abstimmung ausgetreten. Das ist nicht 

schön - aber letztendlich, wenn man in einzelnen 

Punkten überhaupt nicht mitgehen kann, bleibt 

einem entweder dieser Schritt - oder man 

versucht, andere Mehrheiten mittel- bis langfristig 

durch Argumentation herbei zu führen. 

Wenn nun aber im Nachhinein deutlich wird, dass 

Menschen sich darüber beschweren, dass man 

über diese Fragen gestritten hat - dann wird es mir 

allmählich unwohl. Wir sind eine politische Partei. 

Wir streiten über Positionen. Ich finde, dass man, 

auch wenn man in der einen oder anderen Frage 

unterschiedlicher Meinung ist, trotzdem noch 

miteinander reden können muss. Zusammen ein 

Bier trinken - wie man so schön sagt. Ich kann 

nichts dafür, wenn ich derjenige bin, der in einer 

Versammlung aufgrund langjähriger Erfahrung 

weiß, dass es für Rückholanträge Regeln gibt - und 

sie auch noch vorlesen kann, weil ich sie bei mir 

habe oder mittels Internet auf dem Smartphone 

auf den Text zugreifen kann. Was ich weiß ist, dass 

es mir - trotz professioneller Ausbildung in 

Kommunikation - selbst bei mich emotional 

berührenden Themen passiert, dass ich nicht 

immer den rechten Ton treffe. Was ich aber kann 

ist: Kritik daran annehmen, mich bei 

gerechtfertigter Kritik entschuldigen und 

zukünftig versuchen, es besser zu machen. (Das 

geht nur, wenn man diese Kritik äußert.) Und 

trotzdem zum Andersmeinenden fair bleiben. 

Niemand ist perfekt. Niemand macht immer alles 

richtig. Niemand hat die Weisheit gepachtet. 

Für eine Partei ist es wichtig, über Themen zu 

streiten. Nur in der Debatte werden auch andere 

Sichtweisen deutlich und relevant. Politik ist die 

Kunst des Möglichen und dieses Mögliche 

entsteht im Kompromiss. Und den kann es nur 

geben, wenn man dem Gegenüber die Chance 

einräumt, zu lernen, zu bleiben, seine Sichtweise 

vorzutragen und aber auch lernt, mit 

Abstimmungsniederlagen zu leben. Man muss 

deshalb dem Beschluss nicht zustimmen oder 

seine Meinung ändern. Ich habe in manchen 

Punkten andere Meinungen, als in Programmen 

steht. Trotzdem werde ich Mehrheitsbeschlüsse 

gegenüber dem politischen Gegner verteidigen 

(und wenn es manches Mal mit dem lapidaren Satz 

ist: so sind nunmal derzeit die Mehrheits-

verhältnisse bei uns) - und innerparteilich weiter 

für meine Sicht werben. 

Wir haben viele neue Mitglieder gewonnen. Ich 

habe Verständnis dafür, dass vielen alle Regeln 

noch nicht so geläufig sind, manches auch nicht 

verständlich. Dennoch sind diese Regeln da und 

sie sind einzuhalten - oder per Änderungsantrag 

(für dessen Einreichung es auch Regeln gibt) zu 

ändern. Wir alle, wie wir schon länger in dieser 

Partei sind, sind aber gerne bereit, diese Dinge zu 

erklären. Dazu gehört dann aber auch, dass man 

uns zuhört und nicht deshalb, weil wir auf die 

Einhaltung dieser Regeln beharren, beschimpft. 

Ich habe satzungsändernde Anträge gestellt, die 

versuchen, schon auf Kreisebene zukünftig die 

Dinge, die teilweise am Aufruhr schuld waren, zu 

regeln. Ich bitte um Eure Unterstützung. 

Grüße Jörg (E-Mail:joergrupp@joergrupp.de)
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Vor Ort: Aus Gemeinden und Ortsverbänden 

 

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. 

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

Felix Harling, Birgit Rösner (Ortsvorsitzende) 

OV Bad Schönborn

 

http://www.gruene-badschoenborn.de/
http://www.gruene-badschoenborn.de/
http://www.facebook.com/gruene.badschoenborn
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Aus: Badische Neueste Nachrichten, Brettener Nachrichten, 05.06.2013 

Was passiert mit der „Grünen Lunge“? 

In Stettfeld wächst die Kritik an den 

beschlossenen Bauplänen der Gemeinde 

Ubstadt-Weiher/Stettfeld. Die negativen Stimmen 

in Stettfeld werden lauter: In Teilen des Dorfes 

wird der Gemeinderatsbeschluss aus Ubstadt-

Weiher kritisiert, der vorsieht, das Gartenland mit 

Streuobstwiesen des Bereichs „Zeuterner Straße 

Süd“ als Bauland umzulegen. Momentan existiert 

ein Bebauungsplan-Vorentwurf für den im 

Volksmund „Grüne Lunge“ genannten Bereich. 

Die Bevölkerungszahl sei rückläufig, außerdem sei 

in Stettfeld viel leere Bausubstanz vorhanden, so 

die Aktivisten. Eigentlich müsse das schöne 

Fleckchen Natur, in dem seltene Tierarten wie 

Fledermaus, Igel, Hornisse oder Holzbiene 

vorkommen, von der Gemeinde geschützt werden 

und dürfe kein Spielball von Lobbyisten sein, 

meinen sie. Inzwischen haben sich bereits der 

Umweltverband „Agnus“ Bruchsal, der 

Ortsverband der Grünen und weitere 

Sympathisanten gemeldet, Stellung bezogen und 

Briefe an das Umweltministerium und den Landes 

rechnungshof geschrieben. Martin Klatt, Referent 

 

für Arten- und Biotopschutz beim 

Naturschutzbund Baden-Württemberg sagt: „Das 

Artenschutzrecht gilt auch im inneren Bereich von 

Ortschaften und dessen Missachtung wäre ein 

Rechts- und Planungsfehler.“ Es müsse im Vorfeld 

geprüft werden, ob geschützte Arten im Gebiet 

vorkommen. Da Ubstadt-Weihers Bürgermeister 

Tony Löffler in der Angelegenheit befangen ist, 

äußerte sich Carsten Baumann, Leiter des Bau- 

STREUOBSTWIESEN könnten im Bereich „Zeuterner Straße 
Süd“ bald zu Bauland werden. Die Gemeinde Ubstadt-Weiher 
will Bauplätze in der Ortsmitte schaffen. Foto: pr 



 Kreisrundbrief Juni 2013 

 

8 

und Umweltamtes der Gemeinde, zum Thema: 

„Ziel war und ist, durch eine mögliche Aufweitung 

der Zeuterner Straße Verkehrsmissstände zu 

beseitigen sowie im Sinne einer innerörtlichen 

Nachverdichtung vor dem Hintergrund des 

sparsamen Umgangs mit Grund und Boden, 

Bauplätze in zentraler Lage im Ortsmittelpunkt zu 

schaffen.“ Anfragen von Bauwilligen lägen vor, 

heißt es. Im Dezember 2012 hatte der 

Gemeinderat beschlossen, einen Bebauungsplan 

zu erstellen. „Das Land fördert die Maßnahme, da 

sie dem Ziel entspricht, vorrangig Wohnraum im 

alten Ortskern zu reaktivieren“, sagt Baumann. 

Mit den betroffenen Eigentümern bestünden 

Kontakte, die Resonanz auf das Vorhaben sei 

positiv. Noch im Vorjahr wurde ein weiterer 

Förderantrag beim Land gestellt, über den in den 

nächsten Wochen entschieden wird. „Dann wird 

im Gemeinderat auf Grundlage der 

Abstimmungsgespräche mit den Eigentümern 

eine verfeinerte Version des Bebauungsplanes in 

öffentlicher Sitzung vorgestellt“, berichtet 

Baumann. 
Hans-Joachim Of 

BNN 06.04.2013 

 

 
 

 
BNN, 20.04.2013 
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Wichtiges aus Land und Bund 

 

AK Bildung der Grünen Karlsruhe Stadt und 

Land 

Die Grünen Karlsruhe-Stadt treffen sich 

regelmäßig zum AK Bildung. Dort werden 

bildungspolitische Themen und ihre Relevanz für 

die Region und vor Ort diskutiert. Der AK ist 

ausdrückcih auch für die benachbarten 

Kreisverbände offen, also für Ettlingen und 

Karlsruhe-Land.  

Informationen über die Arbeit des AK, 

insbesondere auch die Einladungen erhält man bei 

Renate Rastätter (renate.rastaetter@web.de) 

oder in dem man sich sich in die Mailingliste 

einträgt: http://lists.gruene-

karlsruhe.de/mailman/listinfo/liste-ak-bildung  

Das nächste Treffen findet 14. Juni 2013 im 

Grünen Büro zu den Themen Regionale 

Schulentwicklung und Bildungsplanreform statt. 

 

Bericht vom grünen AK Bildung  
„Neue Lernkultur braucht neue LehrerInnen“ 

Hautthema unserer letzten AK-Sitzung Bildung  am 

3.5.13 waren die Empfehlungen der 

Expertengruppe zur Weiterentwicklung der 

Lehrerbildung in Baden-Württemberg. Das 

Gutachten war gemeinsam vom 

Wissenschaftsministerium und Kultusministerium 

in Auftrag gegeben worden. Wie immer konnten 

wir Gäste in unserem AK begrüßen. Mit von der 

Partie war ein Vertreter des Gesamtelternbeirats 

und eine Lehrer an einem Karlsruher Gymnasium.  

Alexander Salomon erläuterte die 4 zentralen 

Empfehlungen der Experten: 

1. Umstellung der Lehramtsstudiengänge auf 

BA/MA Abschluss mit einer Studienzeit von 6 

Semestern (BA) und 4 Semester (MA). Dabei 

Ausbau der Bildungswissenschaften. 

Polyvalenz (flexible Verwendung des 

Abschlusses) nach dem BA-Studium soll 

gewährleistet werden.  

2. Gemeinsames Lehramt für Sekundarstufe I 

und II. 

3. Verbindliche hochschulübergreifende 

Kooperationen von Unis und PHen bei der 

Lehrerbildung. 

4. Sonderpädagogische Grundbildung für alle 

Lehrkräfte 

Unsere AK Mitglieder begrüßten diese 

Empfehlungen grundsätzlich. Dennoch zeigte sich 

in der lebhaften Diskussion dass der Teufel wie 

immer im Detail steckt. So wurden u. a.  folgende 

Fragen aufgeworfen und kontrovers diskutiert: 

 Ist der Erwerb von Fachwissen auf 

gymnasialem Niveau mit der neuen Struktur 

und dem Ausbau der Bildungswissenschaften 

sowie der zeitlichen Begrenzung auf 10 

Semester noch möglich? 

 Welche Perspektiven gibt es für 

AbsolventInnen des BA-Studiengangs die 

keinen MA (Master of Education) anstreben. 

Ist Polyvalenz erreichbar? 

 Ist eine sonderpädagogische Grundbildung 

für alle Lehrkräfte wirklich sinnvoll und 

notwendig angesichts der zeitlichen 

Begrenzung des Studiums? 

 Soll das Praxissemester nicht besser in den 

BA-Studiengang integriert werden? 

 Wie sieht es mit der künftigen Einstufung und 

Besoldung der Lehrpersonen aus wenn alle 

für Sek. I und II ausgebildet werden? 

 Kann es überhaupt eine Kooperation von Unis 

und PHen auf gleicher Augenhöhe geben? 

Einig waren sich die AK-Mitglieder dass derzeit 

noch keine Stellungnahme unseres AK zur 

Weiterentwicklung der Lehrerbildung möglich ist 

weil  

 erstens einige kontroverse Punkte noch 

weiter diskutiert werden müssen und 

 zweitens die Eckpunkte der grün-roten 

Regierung (die ja nicht alle Empfehlungen der 

Kommission 1:1 übernehmen wird) erst im 

Juli bekannt gegeben werden sollen. 
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Am Schluss wurde noch das Dauerthema 

„Sparpolitik der grün-roten Regierung an der 

Bildung“ besprochen. Die Einsparung der 

Lehrerdeputate für die Hausaufgabenbetreuung 

an Gymnasien wurde einvernehmlich kritisiert.  

Die nächste Sitzung des AK Bildung findet am 

Freitag, 14. Juni 2013, im Grünen Büro in Karlsruhe 

statt.  

Als Tagesordnungspunkte werden die 

Bildungsplanreform und die Regionale 

Schulentwicklung festgelegt.  

Renate Rastätter (für den AK Bildung) 

Aus der Landtagsfraktion 

 

 

Liebe Mitglieder, liebe Freundinnen und Freunde, 

die Krankenhäuser befinden sich finanziell in einer sehr schwierigen Lage. Erwartbar rutschen 2013 noch 

mehr Krankenhäuser ins Defizit. Diese Entwicklung bereitet große Sorge. Die Fallpauschalen bilden schon seit 

Jahren weder Tarifsteigerungen  noch Betriebskosten angemessen ab. Dies führt zu einem stetigen 

Personalabbau und einer chronischen Unterfinanzierung. Dem muss entschieden entgegen getreten werden: 

Die Regierungsfraktionen unterstützen deswegen den von der Grün-roten Landesregierung zur nächsten 

Bundesratssitzung mit eingebrachten Entschließungsantrag. Hier geht es darum, den Krankenhäusern 

kurzfristig mehr Geld zu geben. 

Die Bundesregierung möchte dieser Unterfinanzierung lediglich mit einer einmaligen Soforthilfe von 750 

Millionen Euro entgegentreten. Dabei vergisst  sie, dass es sich hierbei um ein strukturelles Problem handelt, 

das mit einer Einmalzahlung nicht zu lösen ist. Mit der geplanten Soforthilfe lösen wir nicht die 

grundlegenden Probleme wie die steigenden Personal- und Betriebskosten. Um die Fehlentwicklungen in der 

Krankenhausfinanzierung strukturell anzugehen, brauchen wir auch die Kostenträger mit im Boot, wenn wir 

die Fallpauschalen neu berechnen. 

Qualität, die Sicherung der Grundversorgung, und die besonderen Rahmenbedingungen im Bereich der 

Maximalversorgung wie beim Städtischen Klinikum Karlsruhe müssen in der Zusammensetzung der 

Alexander Salomon  
Gondelsheimer Str. 1, 76139 KA  

alexander.salomon@gruene.landtag-bw.de  

Mitarbeiterin: Daniela Reiff 0711-2063-623  

Manfred Kern 
Wildemannstraße 1, 8723 Schwetzingen, 

Manfred.Kern@gruene.landtag-bw.de 

Landtagsbüro: Claudia Krüger, Tel. 0711/2062-620 

Wahlkreisbüro: Mariana Pinzon,Tel. 06202/9788-702 

mailto:alexander.salomon@gruene.landtag-bw.de
mailto:Manfred.Kern@gruene.landtag-bw.de
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Pauschalen abgebildet werden, damit es einen verlässlichen Finanzrahmen gibt. Die Grünen streben eine 

Neuberechnung der Fallpauschalen an, um die Gesundheitsversorgung in der Fläche zu sichern und die 

Arbeitsbedingungen für das Personal in den Kliniken zu verbessern. 

Die Folgen der Unterfinanzierung sind auf Dauer verheerend. Die Arbeitsanforderungen für Pflegekräfte und 

Ärzte werden zunehmen, da Geld für mehr Personal fehlt. Steuern wir nicht um, bekämen wir sogar die 

Situation, dass durch gerechte steigende Tarifabschlüsse Personal entlassen werden müsste, um den 

wachsenden Ausgaben zu begegnen. Die Arbeit von Pflegekräfte und Ärzten verliert damit deutlich an 

Attraktivität.  Darum wollen Grüne und SPD den Paragrafen 9 im Krankenhausentgeltgesetz ändern und eine 

Mindestpersonalbemessung festschreiben. Das ist ein überfälliges Signal an die Pflegekräfte.  

Grüße  

Alexander Geiger 

Zufriedenheit mit der Landesregierung stabil auf 

Vorjahresniveau 

Erfreuliches aus grüner Sicht vermelden die 

aktuellen Umfragewerte für Baden-Württemberg 

von Infratest Dimap im Auftrag des SWR und der 

Stuttgarter Zeitung. 

Demnach kämen die Grünen in Baden-

Württemberg, wäre am kommenden Sonntag 

Landtagswahl, auf 28 Prozent – und damit noch 

über das Top-Ergebnis des historischen Wahlsiegs 

bei der Landtagswahl im März 2011. Bei einer 

vergleichbaren Umfrage von SWR und Stuttgarter 

Zeitung vor einem Jahr waren die Grünen 

ebenfalls auf 28 Prozent gekommen. Das zeigt: Die 

Menschen in Baden-Württemberg sind bereit, die 

von uns eingeleiteten Veränderungsprozesse 

mitzugehen. 

Wäre am kommenden Sonntag Bundestagswahl, 

dann würden laut Umfrage in Baden-

Württemberg 19 Prozent die Grünen wählen – das 

sind 6,2 Prozent mehr als bei der Bundestagswahl 

2009. „Das ist eine sehr gute Ausgangsbasis für die 

kommende Bundestagswahl“, betonen die 

Landesvorsitzenden Thekla Walker und Chris 

Kühn. „Wir hoffen, dass die BürgerInnen in Baden-

Württemberg die gute Regierungsarbeit, die wir 

Grünen hier leisten, auch bei der Bundestagswahl 

im September honorieren. Wir hoffen gleichzeitig, 

dass die gute Regierungsarbeit über die 

Landesgrenzen hinaus strahlt und auch 

WählerInnen auf Bundesebene überzeugt.“ 

Die BürgerInnen schätzten den konsequenten, 

ehrlichen und unaufgeregten Führungsstil des 

grünen Ministerpräsidenten Winfried 

Kretschmann und die Arbeit der grün-roten 

Landesregierung. Die guten Umfragewerte sind 

Ermutigung und Ansporn zugleich. Bekanntlich 

sich Umfragewerte keine Wahlergebnisse. Wir 

wollen und werden weiterhin hart arbeiten 

müssen und gemeinsam mit den BürgerInnen den 

versprochenen Weg in die Bürgergesellschaft 

gehen. 

Nationalpark-Umfragen: Grüne bieten weitere 

Gespräche an - So viele Menschen wie möglich 

von Nationalpark überzeugen 

Wir nehmen die Ergebnisse der Bürger-

Befragungen und die in den nächsten Wochen 

anstehenden Beschlüsse von Gemeinderäten und 

Kreistagen ernst und bieten zusätzliche Gespräche 

oder Informationsveranstaltungen an. Die Grünen 

möchten weiterhin mit den guten Argumenten für 

einen Nationalpark überzeugen. 

„Wichtige Ergebnisse auf dem Weg zu einem 

komplexen Meinungsbild“ nannte Markus Rösler 

die Ergebnisse der Bürgerbefragungen in sieben 

Schwarzwaldgemeinden sowie des 

Meinungsforschungsinstitutes Emnid zum 

geplanten Nationalpark im Nordschwarzwald. 

Gerade bei einem international bedeutenden 

Projekt wie einem Nationalpark ist es für die 

Grünen „von allergrößter Bedeutung, die richtige 

Balance zwischen internationalen 

Naturschutzverpflichtungen, den Interessen des 

Landes Baden-Württemberg und den Wünschen 

und Entwicklungsmöglichkeiten in der direkt 

betroffenen Region zu finden“, so Rösler. 
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Dass in sechs von 23 Gemeinden im Suchraum 

eines zukünftigen Nationalparks im 

Nordschwarzwald (Seewald liegt außerhalb des 

Suchraums) die Bürgerbefragungen zu negativen 

Voten geführt haben, ist für die Grüne 

Landtagsfraktion Anlass, die Gründe und Motive 

für die Ablehnung zu prüfen. 

Wir sind aber überzeugt, dass viele Gemeinden im 

Nordschwarzwald das Projekt wollen, weil sie sich 

viele Vorteile und Entwicklungschancen 

versprechen. Auch diesen Menschen und 

Kommunen sind wir bei der Entscheidung, die der 

Landtag treffen muss, verpflichtet. 

Insbesondere die aktuelle Umfrage in der 

gesamten Region zeigt noch einmal, dass 

einerseits eine Mehrheit die Einrichtung des 

Nationalparks wünscht und ein nicht 

unerheblicher Teil noch unentschlossen ist. 

Wir werden klären, wie diese Voten und die 

anderer Gremien und Betroffener einfließen 

können in die anstehenden Entscheidungen. Die 

Bedeutung eines Nationalparks für das ganze Land 

und die kommenden Generationen ist gar nicht 

hoch genug einzuschätzen. 

Von den großen Flächenländern haben nur Baden-

Württemberg und Rheinland-Pfalz keinen 

Nationalpark. Auf dem Weg dahin können wir 

vielleicht nicht alle Menschen mitnehmen, aber 

wir werden alles tun, um in einem intensiven 

Dialog so viele wie möglich von der Richtigkeit 

dieses Vorhabens zu überzeugen. 

Aus Alexanders Landtagsarbeit 

Grüne erkundigen sich über 

Genehmigungsverfahren für Erdölförderung im 

Rheingraben 

Die durchgeführten seismischen Untersuchungen 

und die nun geplante Aufsuchungsbohrung durch 

GDF Suez auf dem Gebiet der Gemeinde 

Eggenstein-Leopoldshafen bewegen die 

Menschen im Oberrheingraben nördlich von 

Karlsruhe. 

„Mit dem Thema Erdölerkundung beschäftigt man 

sich ja nicht täglich“, so Alexander Salomon. „Klar 

ist aber, dass es hier um ein komplexes Verfahren 

nach Bergrecht geht, bei dem auch wasser- und 

naturschutzrechtliche Fragen zu beachten sind 

und bei dem es zahlreiche Beteiligte gibt.“ Die 

beiden Abgeordneten hakten mit einem 

gemeinsamen Brief beim Umweltministerium 

nach. 

„Besonders wichtig war uns die Frage, wie die 

Öffentlichkeit eingebunden werden soll und ob 

auch eine über den rechtlich verbindlichen 

Standard hinausgehende Beteiligung angedacht 

ist“, erklärte Gisela Splett. Erfreulich sei, dass man 

sich mit GDF Suez darauf verständigt habe, dass 

die Öffentlichkeit über das Vorhaben vor 

Antragstellung und verfahrensbegleitend 

informiert wird. Dies sei nicht selbstverständlich, 

denn bei dem aktuell geplanten Bohrvorhaben 

wäre nach Bergrecht keine 

Öffentlichkeitsbeteiligung vorgeschrieben. Dies 

werten die Abgeordneten als sehr unbefriedigend; 

und auch der Landesregierung ist es ein wichtiges 

Anliegen, dass die bergrechtlichen Verfahren 

zukünftig transparenter ausgestaltet werden. 

Auch wenn die Erschließung neuer 

Erdölvorkommen in Baden-Württemberg keinen 

direkten Einfluss auf die Klimaschutzziele des 

Landes habe, könnte – so führt das 

Umweltministerium aus - die Ausweitung der 

Förderung fossiler Energieträger längerfristig in 

gewissem Widerstreit zum weiteren Ausbau 

erneuerbarer Energien stehen. In diesem Kontext 

plädieren die beiden Abgeordneten für eine 

kritische Auseinandersetzung mit dem Thema 

Erdölförderung im Rheintal. 

Manfreds Arbeit in seinem 

Betreuungswahlkreis Bruchsal 
Eine Delegation des Betriebsrats von Nokia 

Siemens Bruchsal zu Gast im Landtag 

Gemeinsam mit meinem Kollegen von der SPD, 

Walter Heiler, habe ich am 11. April eine 

Delegation der Firma Nokia Siemens Networks im 

Stuttgarter Landtag empfangen. Spontan konnte 

sich auch Finanz- und Wirtschaftsminister Nils 
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Schmid Zeit nehmen, um  gemeinsam mit uns in 

den Räumen der Grünen-Fraktion mit der 

Belegschaft zu diskutieren. 

Bei dem Gespräch ging es vor allem um die 

aktuelle Situation bei NSN. Minister Schmid 

appellierte an die Betriebsleitung der NSN, faire 

Verhandlungen auf Grundlage der Standort- und 

Beschäftigungsgarantie bis 2014 zu führen. Er 

wünschte sich Rechtssicherheit für die 

Beschäftigten und hoffte, dass zeitnah eine 

Einigung über einen Sozialplan zustande käme.  

Im Anschluss gab es eine Fragestunde im Landtag, 

bei der neben Walter Heiler und mir auch der 

CDU-Abgeordnete Heribert Rech der Belegschaft 

seine Unterstützung versicherte.  

Leider wurden die Hoffnungen der Belegschaft 

und der Politik nicht erfüllt; der Standort wird 

definitiv geschlossen.  

Viele Grüße 

Euer Manfred 

Gut zu wissen 

 

Jörg Rupp: Das Endlagersuchgesetz 

Liebe Freund_innen, 

das Endlagersuchgesetz ist in trockenen Tüchern. 

Aber noch fehlt eine Regelung für die 

verbliebenen 26 Castoren, die noch in Sellafield 

und La Hague lagern. Denn zum Prozess um dieses 

neue Suchgesetz gehört, dass wohl nach Gorleben 

keine Transporte mehr gehen werden. 

Zur Verantwortung in den Fragen der Endlagerung 

und des Umgangs mit dem Atommüll gehört es, 

dass wir den Müll, den wir andernorts haben 

behandeln lassen, zurücknehmen. Wir können ihn 

nicht in England oder Frankreich belassen - ich 

denke, dass es darüber keine Diskussion gibt.  

Dieser Verantwortung müssen wir uns stellen - 

und Lösungen finden. Umweltminister 

Untersteller hat in der Debatte um das ITU beim 

Termin im Landtag zugesichert, dass kein Müll aus 

dem stillgelegten AKW in Obrigheim nach 

Karlsruhe kommen wird. Diese Zusage wird er 

einhalten, diese Castoren kommen wohl nach 

Neckarwestheim. Robert Habeck, Umweltminister 

in Schleswig-Holstein, versucht derzeit, eine 

Lösung für die 21 Castoren aus Sellafield zu finden, 

die zurück nach Deutschland kommen und hat das 

Zwischenlager am AKW Brunsbüttel - das nur 

wenige Kilometer vom Hafen, wo die Castoren 

anlanden, entfernt ist - als Lagerort angeboten. 

Für die Castoren aus La Hague kommen Biblis und 

Philippsburg in Betracht. Wie überall in der 

Republik machen sich die schwarz-gelben vom 

Acker, wenn es darum geht, Verantwortung für 

den Atommüll zu übernehmen. Hessen hat sich 

bislang nicht bereit erklärt, diesen Müll 

aufzunehmen. 

Bleibt Phlippsburg. Ich bin ganz bei Franz 

Untersteller, wenn er Philippsburg als 

Zwischenlager bis zum Abschluss der 

Endlagersuche anbietet. Leider ist es so, dass 

unsere Kreistagsfraktion sich 2012 mehrheitlich 

einem CDU-Antrag angeschlossen hat, der genau 

dies ausschließen soll (es gab nur 3 

Gegenstimmen). Diesem Antrag zuzustimmen, 

war damals schon ein Fehler, weil er sich mittelbar 

gegen ein neues Endlagersuchgesetz gerichtet hat. 

Sei's drum - aber es wäre nun der Zeitpunkt 

gekommen, diesen damaligen Beschluss zu 

ändern - und sich im Kreistag (und allen 

Gemeinden, die diesen Beschluss ebenfalls gefasst 

haben) dafür einzusetzen, dass es kreisweit 

Zustimmung zur Übernahme der Verantwortung 

für diesen deutschen Atommüll gibt.  

Bürgermeister Martus hat die 

Laufzeitverlängerung vor den Ereignissen in 

Fukushima, die sehr viel Müll mehr produziert 

hätte als in diesen Castoren ist, nie kritisiert. Er will 

auch nicht den Müll aus Philippsburg, der heute 

schon in Gorleben lagert, nicht nach Hause holen 
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(zum Glück!). Aber wir können sie jetzt nicht davon 

kommen lassen. 

Bitte helft alle mit, die CDU und ihre 

verantwortungslose Politik in Sachen Atommüll zu 

stellen. Ich fordere alle Gemeinde- und Kreisräte 

auf, in der nächsten Sitzung Anträge zu stellen, 

diesen damaligen Beschluss zu revidieren - weil 

sich mit dem Beschluss zum Endlagersuchgesetz, 

der ein nationaler Konsens ist, die Grundlagen 

völlig verändert haben. Ich bin sicher, 

Kreisvorstand, das Büro Kotting-Uhl und das UM 

sind behilflich bei der Formulierung 

entsprechender Anträge. 

Grüße 

Jörg 

E-Mail:joergrupp@joergrupp.de 

 

Termine/ Einladungen/ Anträge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bauernmarkt Linkenheim 

13 Juli., von 9 - 13 Uhr  

in Linkenheim, Rathausplatz 

Jahreshauptversammlung 

10. Oktober, 19.30 Uhr 

Ort wird noch bekannt gegeben 

Kreismitgliederversammlungen zum Vormerken 

1. 26. September, Ort wird noch bekannt gegeben 

2. 05. Dezember, Ort wird noch bekannt gegeben. 

Veranstaltung mit Sylvia Kotting-Uhl 

zu den Themen WKK, evtl. Zwischenlager in 

Linkenheim, Castoren in Philippsburg 

20. Juli 19.30 Uhr 

Nebenzimmer der Pizzeria La Vita, 

Fisperweg 2 in Eggenstein 

Grünes Hoffest mit Danyal Bayaz 

und Alexander Salomon 

 

14. September, 12 Uhr 

Stutensee, Hauptstr.134 
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Satzungsändernder Antrag: 

Die KMV möge beschließen, die Satzung in den Punkten: 

§7 Einfügen eines neuen Punktes 5 (und Änderung der nachfolgenden Punkte) 

Anträge 

1. Eigenständige Anträge müssen bis spätestens eine Woche vor der Mitgliederversammlung 

schriftlich (Post oder Mail) beim Kreisvorstand eingereicht werden und werden spätestens drei 

Tage vor der Mitgliederversammlung soweit möglich per Mail an alle Mitglieder verschickt. 

2. Initiativanträge bleiben von dieser Regelung ausgenommen. Die Kreismitgliederversammlung 

beschließt die Befassung eines Initiativantrages mit absoluter Mehrheit. 

***NEU*** 

Eine Behandlung eines solchen Antrags ist nur möglich, wenn das Ereignis, auf das sich der 

Initiativantrag bezieht, nach dem Antragsschluss (siehe Pkt.1) eingetreten ist. Im Zweifel beschließt 

die Versammlung mit absoluter Mehrheit über die Behandlung des Antrags.  

***NEU*** 

3. Soll über einen bereits abgeschlossenen Tagesordnungspunkt eine erneute Aussprache und 

Beschlußfassung stattfinden, ist ein Rückholungsantrag zu stellen. Dieser muß wie GO-Anträge 

beantragt werden, ist sofort zu befassen, und benötigt zur Annahme die Zustimmung von zwei 

Dritteln der anwesenden Stimmberechtigten.  

3. Ist über einen Tagesordnungspunkt inhaltlich ein Beschluss gefällt worden, so ist nach Ende 

der Versammlung eine weitere Aussprache und Beschlussfassung über diesen oder ähnlich 

lautenden Antrag frühestens nach 6 Monaten möglich. Eine frühere erneute Aussprache und 

Beschlussfassung ist nur möglich, wenn sich wesentliche, neue Erkenntnisse zu diesem Antrag 

seit Beschlussfassung ergeben haben. Ein solcher Antrag ist wie ein Rückholantrag zu 

behandeln und benötigt zur Annahme die Zustimmung von zwei Dritteln der anwesenden 

Stimmberechtigten.  

zu ändern. 

Grüße 

Jörg 



 

 

 
 

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, 

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/

