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Liebe Freundinnen und Freunde,

im Namen des Grünen Kreisverbandes  und des ganzen Kreisvorstandes 
möchten wir uns bei Armin Gabler und Dietlinde Bader-Glöckner für ihre en-
gagierte Arbeit und ihre konstruktiven Diskussionsbeiträge im Kreisvorstand  
und auf vielen Mitgliederversammlungen bedanken. Beide haben wegen 
Mehrfachbelastung auf eigenen Wunsch den Kreisvorstand verlassen.
Für Armin wurde schon im November Gisa Behrenbeck vom OV Stutensee 
nachgewählt;  seit der letzten KMV in Bruchsal ist der Vorstand nun wieder 
vollständig: Uwe Mersch aus Linkenheim wurde mit großer Mehrheit ge-
wählt.
Herzlich willkommen!
Die Wahlen werfen ihre Schatten voraus: Die Wahlkampfkommissionen  für 
den Bundestagswahlkampf von Danyal  Bayaz und Alexander Geiger arbeiten 
schon engagiert, sind  aber auch dringend auf Unterstützung aus den Orts-
verbänden angewiesen (siehe auch unter der Rubrik Wahlen und immer ak-
tualisiert auf der Homepage www.gruene-karlsruhe-land.de). Außerdem 
sollte auch die Kandidatinnen- und Kandidatensuche für die Kommunalwahl 2014 schon losgehen. Erfahrungsge-
mäß ist es nicht leicht, die Listen zu füllen und vielleicht gibt es durch einige begeisternde Veranstaltungen im 
Zuge der Bundestagswahl Synergieeffekte und wir können noch einige bisher passive Mitglieder oder auch Neue 
für ein politisches Engagement gewinnen. 
Beim Kreisrundbrief gibt es ein paar Veränderungen.  Er wird nur noch einmal pro Quartal erscheinen, das nächste 
Mal also Ende Juni 2013. Das nimmt ein wenig den Stress heraus und wir erhoffen uns davon mehr Muße, Pannen 
zu vermeiden. Wir werden uns bemühen, hauptsächlich Themen aufzunehmen, die uns auch im Kreis betreffen, 
wobei der KRB trotzdem nach wie vor ein „Sammelsurium“  eurer Informationen bleibt. Schön wäre es, wenn uns 
aus den Ortsverbänden mehr Informationen erreichen würden, die wir dann auch gerne weiter streuen.

Neu beim Kreisrundbrief ist eine Redaktionskonferenz etwa 4 Tage nach Redaktionsschluss, bei der wir themen-
mäßig sortieren,  evtl. einen Vorspann schreiben oder auch einzelne Autorinnen und Autoren kontaktieren, um 
über eventuelle Veränderungen oder Kürzungen zu beraten.  Wer Lust hat, bei der KRB-Redaktion mitzumachen,  
ist herzlich eingeladen. Der Termin für die offene Redaktionskonferenz wird auf der Homepage  veröffentlicht.
Wir werden die Themen in Rubriken verteilen. Wenn eine Rubrik leer bleibt, habt ihr vielleicht eine Idee, was in 
der nächsten Ausgabe hier stehen könnte. Lasst es uns wissen.

Unsere Rubriken:
Aus Kreisverband und Kreistag, Vor Ort: Gemeinden und Ortsverbände, Wichtiges aus Land und Bund, Wahlen, 
Gut zu wissen, und Termine/ Einladungen/ Anträge

Wir wünschen euch eine interessante Lektüre und schöne Ostertage!
Gisa, Dany und Ute
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Aus Kreisverband und Kreistag 
Das  Thema  „Trennung  von  Kirche  und  Staat“  erhitzt  auch  im  Kreis  die  Gemüter.  Offensichtlich  gehen  die 
Meinungen bei diesem Thema weit auseinander. Nach einer überaus engagiert und sachbezogenen Diskussion auf  
der KMV im Dezember sorgten die hierzu mit überwältigender Mehrheit gefassten Beschlüsse (Wortlaut jeweils in 
dieser  Rubrik)  in der  Folge  leider  für zwei  Austrittserklärungen,  was der  Kreisvorstand bedauert.  Unabhängig 
davon und viel konkreter als die Beschlüsse gab es auch von der Grünen  Kreistagsfraktion eine Pressemitteilung  
zum Thema „Arbeitsrecht bei kirchlichen Organisationen“ mit einer Forderung an die Bundespolitik, hier Gesetze 
zu ändern.  
Eine  weitere  Pressemitteilung  der  Kreistagsfraktion  behandelt  die  Kostenentwicklung  im   Öffentlichen 
Personennahverkehr (ÖPNV) im Landkreis Karlsruhe.

Oliver  Hildenbrand  und  Hannes  Krapp  aus  der  Grünen  Jugend  nahmen  an  einer  Veranstaltung  der 
Interfraktionellen  Arbeitsgruppe  (IAG)  des  Kreistags  zu  Suchtprävention  und  Jugendschutz,  hier   zum  Thema 
Alkoholverbotszonen teil und berichten darüber.

Ich heiße Gisa  Behrenbeck, bin vor einem halben Jahr 50 
Jahre alt geworden und wohne seit  14 Jahren samt Kanin-
chen, Hund, Mann und zwei Söhnen im Alter von 12 und 14 
Jahren in Stutensee-Blankenloch.
Seit 2001 bin ich Lehrerin an der Erich Kästner Realschule in 
Blankenloch und unterrichte dort  vor allem das Fach Che-
mie.
Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre als Jugendliche war ich 
in meiner Geburtsstadt Bochum aktiv in der Friedensbewe-
gung. Als ich 1983 nach Heidelberg kam, um dort Theologie 
zu studieren, beteiligte ich mich auch dort aktiv an einigen 
Aktionen und Demonstrationen wie z.B. der Menschenkette 
entlang der B10 u.a. 1993 trat ich in Heidelberg in die Partei 
ein, war dort aber nur sehr kurz aktiv, weil ich bald darauf 
mit dem Referendariat anfing und Heidelberg deswegen lei-
der verlassen musste.  Bis  2007 blieb ich im Wesentlichen 
passives Mitglied, da ich mit privaten und beruflichen Din-
gen völlig ausgelastet war.

Seit ca. 6 Jahren bin ich im Ortsverein Stutensee aktiv.
Die Grünen sind meine Partei,  weil  sie  menschenfreundlich 
und für Nachhaltigkeit ist. Menschenrechte, soziale Gerechtig-
keit  und Bildung sind wichtige Themen für mich. Die Partei 
B‘90/  Die  Grünen steht  meiner  Meinung nach für  Toleranz 
und Weltoffenheit.  Was mir  nicht  gefällt,  sind  dogmatische 
Ansätze und Leute, die „die Weisheit mit Löffeln gefressen“ 
haben. In manchen Diskussionen vermisse ich die Wertschät-
zung und die gegenseitige Toleranz.  Nichts ist  so beständig 
wie der Wandel und das gilt natürlich auch für die Grünen. 
Dass wir heute nicht mehr sind wie vor 30 Jahren, ist klar und 
ist auch gut so, wobei die Grundsätze immer noch die alten 
sind. Ich freue mich, dass im letzten Jahr so viele Leute einge-
treten sind und natürlich wäre es schön, wenn einige davon 
sich auch entschließen könnten, aktiv mitzuarbeiten. Nachhal-
tig wäre es, wenn auch ein paar mehr junge Leute mitmachen 
würden. Das wäre mein Wunsch für die Zukunft. Und natür-
lich ein gutes Wahlkampfergebnis in diesem Jahr.

Bis bald Gisa Behrenbeck

Nun,  mein  Name ist  Uwe Mersch,  ich  bin  verheiratet,  55 
Jahre  alt,  Polizeibeamter  und  wohne  in  Linkenheim-
Hochstetten.
Aus  beruflichen  Gründen  liegt  mir  der,  meiner  Meinung 
nach,  von  den  Grünen  etwas  stiefmütterlich  behandelte 
Bereich  der  Innen-und  Sicherheitspolitik  am  Herzen.  So 
arbeite  ich  auch  an  der  ziemlich  unbekannten,  aber  sehr 

aktiven UAG Polizei mit. Des Weiteren interessiere ich mich 
für Kommunalpolitik, dies insbesondere auch im Hinblick auf 
die  bevorstehenden  Kommunalwahlen  im  Jahr  2014.  Im 
Kreisvorstand  werde  ich  mich  dafür  einsetzten,  dass  die 
Zusammenarbeit und Informationspolitik des Kreisverbandes 
zu den Ortsverbänden weiter verbessert wird.      Uwe Mersch

Antrag Ruth Birkle KMV Dez. 2012: Militärseelsorge
Die KMV von Bündnis90/ Die Grünen möge beschlie-
ßen:
Die Zusammenarbeit von Militär und Kirche, die in der 
Militärseelsorge  der  beiden  christlichen  Kirchen  in 
Deutschland zum Ausdruck kommt, soll beendet wer-
den. Die entsprechenden Staatskirchenverträge sind zu 
kündigen.  Die staatlichen Gelder,  die zur  Zeit  für  die 

Militärseelsorge  ausgegeben  werden,  sollen  für  Frie-
dens-  und  Konfliktforschung  sowie  zivile  Konfliktbear-
beitung verwendet werden.
Begründung:
Bündnis 90/Die Grünen streben eine umfassende Abrüs-
tung und Entmilitarisierung der Gesellschaften, so lautet 
es in unserem Grundkonsens, Absatz 48. Eine Militari-
sierung der Gesellschaft findet dort statt, wo Militär und 
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Privatwirtschaft  zusammenarbeiten,  aber  auch  dort, 
wo im Militär religiöse Sinnstiftung vermittelt wird. Mit 
der  staatlich  finanzierten  Militärseelsorge  leisten  die 
beiden christlichen Kirchen diesen Dienst bei der Bun-
deswehr.  Sie  tragen  im  Ernstfall  bei  zur  „Moral  der 
Truppe“, zur Beruhigung der SoldatInnen, zu Stabilisie-
rung und Aufrechterhaltung der gewaltsamen Konflikt-
lösung, ebenso aber auch zur Legitimation von Krieg 
und Gewalt  in Tradition des „gerechten 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 ih-
rer  Pfarrhelfer  in  den  verschiedenen  Wehrbereichen 
sind die Militärdekane, die wiederum dem Militärgene-
ralvikar (katholisch) bzw. Militärgeneraldekan (evange-
lisch) unterstellt sind.Die obersten Behörden der Mili-
tärseelsorge, das Evangelische Kirchenamt für die Bun-
deswehr (EKA) und das Katholische Militärbischofsamt 
(KMBA) sind keine Organe der Kirche, sondern Behör-

den des Verteidigungsministeriums (nachgeordnete Be-
hörden). 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 Dutzmann). Der Mili-
tärbischof übt die Funktion im Nebenamt aus;  die ka-
tholische Militärseelsorge ist  als  Militärdiözese organi-
siert. In Deutschland gibt es etwa 100 evangelische und 
100  katholische  Militärpfarrämter,  dazu  fünf  evangeli-
sche und vier katholische 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 militäri-
schen Konfliktlösung bei,  sondern auch außerhalb der 
Bundeswehr zur Militarisierung der Gesellschaft, zuletzt 
mit  der  Sinnstiftung  für  gefallene  SoldatInnen.  Diese 
sinnstiftende Zusammenarbeit trägt nicht zur Entmilita-
risierung  der  Gesellschaft  bei.  Für  die  seelsorgerische 
Betreuung  der  SoldatInnen  sind  andere  Wege  zu  su-
chen. 

(Der Antrag wurde mehrheitlich angenommen)

Pressemitteilung vom Kreisverband Karlsruhe-Land Bünd-
nis 90/ Die Grünen vom 27.02.2013
„Gehört werden“ -  Wie sieht es aus mit der Bürgerbeteili-
gung im Ländle?
Christian Büttner von „Mehr Demokratie e.V.“  und  Land-
tagsabgeordneter Alexander Salomon zu Gast in der Kreis-
mitgliederversammlung von Bündnis 90/ Die Grünen Karls-
ruhe-Land 
Nach gut  2 Jahren grün-roter Regierungszeit  ist  es  an  der 
Zeit,  einmal  zu  überprüfen,  wie  es  um die   angekündigte 
„Politik des Gehört-werdens“  und die angestrebte Bürger-
beteiligung bestellt ist. Dazu kam der Politikwissenschaftler 
Christian Büttner als Vertreter des Vereins „Mehr Demokra-
tie e.V.“ nach Bruchsal und stellte den interessierten Zuhöre-
rinnen  und  Zuhörern  zunächst  einmal  seinen  Verein  und 
dann auch dessen Ziele, die direkte Demokratie und mehr 
Bürgerbeteiligung, vor.  Anschließend erläuterte MdL Alex-
ander  Salomon die  Erfolge,  aber  auch die Schwierigkeiten 
bei der Durchsetzung der angestrebten Bürgerbeteiligung.  
Die hohe Wahlbeteiligung an der Volksabstimmung zu Stutt-
gart 21 habe bewiesen, dass die Bürgerinnen und Bürger in 
Baden-Württemberg  mitbestimmen  wollen,  sagte  Büttner. 
Zurzeit müssen aber immer noch 16,6 % aller Wahlberech-
tigten bei einem Volksbegehren unterschreiben, damit die-
ses  wirklich  durchgeführt  wird.  Diese  Hürde  ist  die  dritt-
höchste in Deutschland. Büttner fordert, dass dieses soge-
nannte Quorum auf  5% gesenkt  werden solle und für die 
Volksabstimmung ganz  abgeschafft  werden  müsse,  wie  in 

Hessen und Bayern. Ausdrücklich betonte er, dass die Bürger-
beteiligung die parlamentarische Demokratie stärken würde 
und dies sei  von „Mehr Demokratie e.V.  „  auch so gewollt. 
Viele Menschen bekämen durch das Einsetzen für ganz kon-
krete Projekte Interesse an der Politik. Büttner lobte, dass die 
Landesregierung eine Staatssekretärin für Bürgerbeteiligung, 
Frau Erler,  institutionalisiert habe, weil dieses Thema dadurch 
immer auf der Tagesordnung bleibt. Alexander Salomon äu-
ßerte Verständnis dafür, dass die Menschen nach zwei Jahren 
grün-roter  Regierung  langsam  ungeduldig  würden  und  z.B. 
auf die neue Gemeindeordnung warteten, die mehr Bürger-
beteiligung  bringen  soll.  Durch  viele  Anhörungen  und  den 
Gang des Verfahrens wird es wahrscheinlich Oktober werden, 
bis  die  neue  Ordnung  vorliegt.  Salomon  äußerte  sich  aber 
auch optimistisch, dass es zusammen mit der Opposition zu 
einer Reform der Landesverfassung kommen könne, da auch 
viele CDU-Abgeordnete die Nase voll von der „Basta-Politik“ 
hätten. 
Auch die Mitglieder des Kreisverbandes von Bündnis 90/ Die 
Grünen hatten einige Vorschläge für das Erreichen von mehr 
Bürgerbeteiligung, wie z.B. das Karlsruher Modell „Konsensus-
gespräch“ als innovatives Mittel oder auch die Aufnahme des 
Themas  Bürgerbeteiligung  in  die  Ausbildung  bei  der  Hoch-
schule für Verwaltung.
Gabi  Aumann  vom  Kreisvorstand  bedankte  sich  stellvertre-
tend für die ganze Versammlung bei den Referenten für ihre 
Ausführungen und bei den Mitgliedern für die angeregte Dis-
kussion.

Gisa Behrenbeck
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Pressemitteilung  zur  Kostenentwicklung  im  Öffentlichen 
Personennahverkehr (ÖPNV) im Landkreis Karlsruhe
Die Kosten für den Betrieb des ÖPNV im Landkreis Karlsruhe 
drohen zu explodieren. Die Albtalverkehrsgesellschaft (AVG) 
betreibt Stadtbahn- und Buslinien im Auftrag und auf Kosten 
des Landkreises. Es ist im Gespräch, daß diese Betriebskos-
ten von 3,7 Mio€ im Jahr 2009 auf geschätzte 25 bis 35 Mio€ 
in 2014 steigen werden. Als Begründungen für diese extre-
men  Kostensteigerungen  werden  steigende  Personal-  und 
Energiepreise, unzureichende Zuschüsse vom Land, notwen-
dige bauliche Sanierungen und die Beschaffung neuer Stadt-
bahnwagen genannt.
Diese Kosten sind unzureichend belegt. Die Grüne Kreistags-
fraktion fordert die AVG auf, dem Landkreis gegenüber die 
Betriebskosten vollständig transparent darzustellen. Wer be-
stellt,  muss im Detail  wissen,  welche Baumaßnahme oder 
Bahn- bzw. Buslinie wie viel genau kostet. Nur so können die 
Kosten kontrolliert und das Verhältnis Leistung zu Kosten be-
urteilt  werden.  Die  Fraktion  ist  daher  dem  Vorschlag  der 
Kreisverwaltung gefolgt und hat die Kündigung der Vereinba-

rung mit der Stadt über die Finanzierung der Verkehrsleistun-
gen der AVG im Landkreis Karlsruhe zum Ende 2013 mitgetra-
gen. Das Ziel eines neuen Vertrages muß es sein, eine voll-
ständige Transparenz bei den Betriebskosten des ÖPNV zu er-
reichen.  Außerdem  fordert  die  Kreistagsfraktion,  daß  die 
Strukturen  der  Planungsgesellschaft  Karlsruher  Verkehrsver-
bund KVV und der Betriebsgesellschaft AVG überprüft werden 
müssen,  um  Transparenz  und  Wirtschaftlichkeit  zu  verbes-
sern.  Dazu  muß auch  geprüft  werden,  inwieweit  eine  Ent-
flechtung der beiden Gesellschaften, z. B. durch getrennte Ge-
schäftsführer, sinnvoll ist. Diese Forderungen dienen dem Ziel, 
das ÖPNV-Angebot und die Fahrkosten für die Kunden attrak-
tiv zu gestalten. Die Förderung des ÖPNV ist der Grünen Frak-
tion weiterhin ein wichtiges Anliegen.

Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen im Kreistag Landkreis Karlsruhe
                 07.03.2013

Dr. Karl Mittag, Fraktionsvorsitzender

e-mail: d1k9mittag@gmx.de; Tel.: 07249 – 7230

Paracelsusstr. 11, 76297 Stutensee

Pressemitteilung zum Arbeitsrecht bei kirchlichen Organi-
sationen
Zahlreiche  soziale  Einrichtungen  sind  im Landkreis  und  in 
den Gemeinden in kirchlicher Trägerschaft oder werden von 
Kirchen  nahestehenden  Organisationen  wie  Caritas  oder 
Diakonie betrieben. Dazu gehören z. B. Sozialpsychiatrischer 
Dienst, Psychologische Beratungsstellen, Schuldnerberatung 
oder Kindergärten. Deren Finanzierung wird sehr häufig und 
zum weit überwiegenden Teil  mit öffentlichen Geldern ge-
währleistet. Die kirchlichen Betreiber berufen sich bei den 
arbeitsrechtlichen Fragen für ihre Mitarbeiter und Mitarbei-
terinnen auf den Tendenzschutz des Betriebsverfassungsge-
setzes. Dieser ermöglicht z. B., daß der Arbeitgeber nur Be-
schäftigte einstellt, deren Religion im Sinne der Einrichtung 
ist. Der gesellschaftliche Wandel hat dazu geführt, daß im-
mer mehr Menschen keiner Kirche angehören, die deshalb 

bei den kirchlichen Einrichtungen nicht eingestellt werden. Es 
stellt sich aber die Frage, warum z. B. eine gute Schuldnerbe-
ratung nur  von Menschen geleistet  werden kann,  die einer 
Kirche angehören.
Deshalb  fordert  die  Grüne  Kreistagsfraktion  die  kirchlichen 
Einrichtungen oder den Kirchen nahestehenden Organisatio-
nen  im  Landkreis  auf,  ihre  Einstellungsbedingungen  zu  än-
dern. Wenn die Kosten einer Einrichtung zum überwiegenden 
Teil von öffentlichen Mitteln finanziert werden, sollte bei Ein-
stellungen Religion, Familienstand, Hautfarbe und Geschlecht 
keine  Rolle  spielen  sondern  nur  die  fachliche  Eignung.  Die 
Fraktion  fordert  die  Bundespolitik  auf,  den  Tendenzschutz 
dementsprechend zu ändern.

Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen im Kreistag Landkreis Karlsruhe
                 07.03.2013

Dr. Karl Mittag, Fraktionsvorsitzender

e-mail: d1k9mittag@gmx.de; Tel.: 07249 – 7230

Paracelsusstr. 11, 76297 Stutensee

Alkoholverbotszonen im Landkreis Karlsruhe?
Am Mittwoch, den 06. Februar 2013, traf sich die Interfrak-
tionelle Arbeitsgruppe (IAG) des Kreistages zu Suchtpräventi-
on und Jugendschutz im Rathaus Stutensee. Zu dieser Sit-
zung waren auch die Jugendorganisationen der im Kreistag 
vertretenen Parteien eingeladen, um sich über das kontro-
verse Thema Alkoholverbote auszutauschen. Für die Grüne 
Jugend nahmen auf Einladung des Kreisvorstandes Hannes 
Krapp, junggrünes Mitglied im KV Karlsruhe-Land und Oliver 
Hildenbrand, junggrünes Mitglied im Landesvorstand von 
Bündnis 90/Die Grünen Baden-Württemberg, an der Ge-
sprächsrunde teil.
Die landesweite Diskussion über Alkoholverbote auf öffentli-
chen Plätzen spielt auch im Landkreis Karlsruhe zunehmend 
eine Rolle. Die anwesenden Mitglieder der IAG –  Klaus De-

mal (Freie Wähler), Dagmar Elsenbusch (SPD), Heinz Hüttner 
(FDP) und Uwe Flüß (Grüne) sowie der Suchtbeauftragte 
Matthias Haug – berichteten aus Sicht einiger Städte und Ge-
meinden im Landkreis über die teils schwierige Situation im 
Umfeld von Festen und Großveranstaltungen. Ihrer Vorstel-
lung nach sollte das Land die rechtlichen Voraussetzungen da-
für schaffen, um in einem zuvor von Kommune und Polizei de-
finierten Bereich das Mitbringen von Alkohol für einen befris-
teten Zeitraum verbieten zu können – zum Beispiel auf und im 
Umkreis eines Straßenfestes oder in und im Umkreis einer 
Stadthalle, in der eine Festveranstaltung stattfindet.
Wie in der Diskussion deutlich wurde, sehen die Grüne Ju-
gend und die Jusos diesen Vorschlag kritisch: Durch die Aus-
weisung von Verbotszonen werden alle BürgerInnen unter Ge-
neralverdacht gestellt, was bei der konkreten Ausgestaltung 
entsprechender Vorhaben sicher auch mit verfassungsrechtli-
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chen Problemen verbunden wäre. Zudem ist es wahrschein-
lich, dass die Einrichtung entsprechender Verbotszonen 
schlichtweg zu Verlagerungseffekten führen würde. Dadurch 
würden Probleme letztlich aber nicht gelöst, sondern es be-
stünde vielmehr die Gefahr, dass sie nur verdrängt bzw. un-
sichtbar gemacht werden, womit unter Umständen auch 
Präventionsbemühungen erschwert werden („Aus den Au-
gen, aus dem Sinn“). Auch die Einteilung in „gute“  und 
„schlechte“  AlkoholkonsumentInnen –  nämlich einerseits 
diejenigen, die Alkohol auf den Festveranstaltungen kaufen 
und ihn dort konsumieren und andererseits diejenigen, die 
Alkohol mitbringen und ihn außerhalb entsprechender Ver-
anstaltungen konsumieren –  ist problematisch und wenig 
überzeugend. Weiterhin ist zu fragen, wie und von wem ein 
„Alkoholmitbringverbot“  überhaupt kontrolliert bzw. durch-
gesetzt werden könnte. Wo es zu Störungen der öffentlichen 
Sicherheit und Ordnung kommt, verfügt die Polizei schon 
heute über ausreichende Eingriffsmöglichkeiten, insbeson-
dere wenn Alkoholkonsum mit Gewalt oder anderen strafba-
ren Handlungen einhergeht. Dies legt den Verdacht nahe, 
dass es sich nicht um ein Regelungs-, sondern primär um ein 
Vollzugsdefizit handelt. Dann aber ist mit der Schaffung neu-
er Verbote nicht geholfen. Schließlich wurde von den Vertre-
terInnen der Jugendorganisationen angemerkt, dass es sich 
bei problematischen Alkoholkonsummustern nicht um ein 
reines Jugendproblem handelt, wie es in der Debatte um Al-

koholverbote oft fälschlich suggeriert wird. Der Umgang mit 
Alkohol ist vielmehr gesamtgesellschaftlich und über alle Al-
tersgruppen hinweg zu betrachten und zu diskutieren.
Mit der Initiative „Wegschauen ist keine Lösung“, die im Jahr 
2001 von der IAG ins Leben gerufen wurde, leistet der Land-
kreis Karlsruhe im Bereich der kommunalen Suchtprävention 
schon heute wertvolle Arbeit und beweist damit, dass Präven-
tion ein sinnvoller Weg ist, um Problemen im Zusammenhang 
mit Alkoholkonsum wirkungsvoll und nachhaltig zu begegnen. 
Neben den inhaltlichen Argumenten, die gegen die Schaffung 
von Alkoholverbotszonen sprechen, ist auch zu berücksichti-
gen, dass die von der IAG vorgeschlagenen „Alkoholmitbring-
verbote“  in der landespolitischen Debatte derzeit überhaupt 
keine Rolle spielen. Vielmehr geht es hier um Alkoholkonsum-
verbote in sog. Brennpunkt-Bereichen, wie sie überwiegend 
in größeren Städten Baden-Württembergs beklagt werden. 
Wie umstritten dieses Vorhaben ist, zeigt sich schon daran, 
dass sich beide Regierungsparteien – sowohl die Grünen wie 
auch die SPD – in entsprechenden Parteitagsbeschlüssen klar 
gegen Alkoholverbote ausgesprochen haben. Es ist deshalb 
fraglich, ob sich die IAG einen Gefallen tut, wenn sie sich so 
stark auf neue Verbotsinstrumente fokussiert und damit Hoff-
nungen hegt, die das Land aller Voraussicht nach nicht erfül-
len wird.

Hannes Krapp und Oliver Hildenbrand

Risiko hochgiftiges Quecksilber im Abgas des Zementwerks 

Grüne Walzbachtal fordern bessere Filtertechnik

7. März 2013 

Mit  dem  Thema  Ersatzbrennstoffe  im  Wössinger 
Zementwerk  beschäftigten  sich  auch  die  Walzbachtaler 
Grünen  in  ihrer  gestrigen  Mitgliederversammlung.  Durch 
den  Einsatz  von  100%  statt  60%  Ersatz-  bzw. 
Sekundärbrennstoffen  wird  zwangsläufig  der  Anteil  an 
hochgiftigen Schwermetallen ansteigen. Am stärksten wird 
dies die Emissionen von Quecksilber (Hg) beeinflussen.

Die Umweltbelastung mit Quecksiber wird also zunehmen. 
Dies  wird  auch vom Zementwerk anerkannt.  Deshalb  soll, 
sobald  die  Konzentration der  Quecksilberverbindungen im 
Abgas  ansteigt,  bedarfsweise  Aktivkohle  in  die  Abgase 
eingesprüht  werden.  Hierdurch  soll  das  frei  gewordene 

Quecksilber  gebunden  werden,  um  eine 
Grenzwertüberschtreitung zu vermeiden.

Dies  ist  aber  nur  die  zweitbeste  Möglichkeit  der 
Abgasreinigung. Technisch ist es sehr wohl möglich durch eine 
kontinuierliche  Aktivkohlefiltertechnik  die  Quecksilber-
belastung sicherer und vollständiger  zu reduzieren.

Wenn  das  Zementwerk  den  Einsatz  von  100% 
Ersatzbrennstoffen  für  unverzichtbar  hält,  fordert  die 
Mitgliederversammlung  der  Walzbachtaler  Grünen  im 
Gegenzug  den  Einsatz  dieser  besseren  kontinuierlichen 
Filtertechnik.  Nicht  zuletzt  aufgrund  der  finanziellen 
Einsparungen  durch  den  erhöhten  Einsatzes  von 
Ersatzbrennstoffen  ist  diese  Investition  dem  Betreiber  in 
jedem Fall zumutbar.

http://www.nadr.de/2013/03/07/grune-walzbachtal-fordern-
bessere-filtertechnik/ 

 PM des OV Walzbachtal, 07. März2013
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Badische Neueste Nachrichten

Brettener Nachrichten | BRETTEN | 14.03.2013 

KEINE EINWÄNDE GEGEN ERSATZBRENNSTOFFE

Walzbachtaler Rat sieht keine Hinderungsgründe für das Projekt des Zementwerks

Walzbachtal (wai). Der Walzbachtaler Gemeinderat hat in seiner Mehrheit keine Einwände gegen den Einsatz von Ersatz -
brennstoffen beim Wössinger Zementwerk.

Mit einer Gegenstimme schloss er sich in seiner jüngsten Sitzung „den Stellungnahmen der Fachbehörden des Landratsamtes 
an, nimmt diese zur Kenntnis und sieht derzeit für das Projekt keine Hinderungsgründe.“ Aufgenommen wurde eine Anregung  
der SPD-Fraktion, die das Werk auffordert, „weiterhin konsequent die modernste beziehungsweise bestmögliche Filtertechnik 
zum Schutz der Bürger und der Bevölkerung“ einzusetzen.

Der von Renate Müller vorgetragenen Ergänzung und dem Gesamtbeschluss des Gemeinderats wollte ihre Fraktionskollegin 
Silke Meyer nicht folgen. Sie verwies auf die mittlerweile vom Bund für Natur- und Umweltschutz Deutschland (BUND) vorge-
tragenen Bedenken. Sie befürchtet, dass die Belastung durch Feinstäube zum Problem würde. In der Karlsruher Straße in  
Wössingen würden die Grenzwerte für Stickoxide überschritten. Deshalb könne sie dem Vorhaben nicht zustimmen.

Tino Villano bestätigte daraufhin zwar die Kritik des BUND, wonach „das Irrelevanzkriterium rechnerisch nicht eingehalten  
wird“ und um 3 Prozent überschritten werde. Dennoch lägen die tatsächlich gemessenen Werte deutlich unter den gesetzli -
chen Grenzwerten. Das gelte insbesondere – so betonte Werksleiter Lutz Weber – für die Quecksilber-Werte. Das Werk unter-
nehme alle Anstrengungen, ergänzte Tino Villano, den Austritt von Quecksilber durch den Einsatz von Aktivkohle zu reduzie -
ren.

Schon zuvor hatte Bürgermeister Karl-Heinz Burgey in einer langen Stellungnahme um Verständnis für den Antrag des Ze -
mentwerks geworben. Dass gewisse Schadstoffe nicht verwendet werden, liege im Interesse des Werks selbst, denn unter  
schlechten Ausgangsstoffen würde die Qualität des Zements leiden. Deshalb habe das Werk ein starkes Eigeninteresse an ein-
wandfreien Rohstoffen, wenn auch das primäre Ziel des Einsatzes der Ersatzbrennstoffe eine höhere Wirtschaftlichkeit sei.  
Nach seiner Einschätzung seien die von den Ersatzbrennstoffen ausgehenden Gefahren nicht höher als die beim Einsatz von 
Primärenergie. Die Umweltverträglichkeitsuntersuchung habe den Nachweis erbracht, dass sich im Probelauf die Einhaltung  
der Grenzwerte sogar gebessert habe.

Natürlich bringe das Zementwerk Belastungen für die Umwelt mit sich, sagte Burgey. Deswegen sei es ihm sehr wichtig, dass  
erstmals eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt worden sei. Alle dabei eingebrachten Fragen seien beantwortet 
worden mit dem Ergebnis: Es gibt keine zusätzliche Belastung.

Aus Sicht der Gemeindeverwaltung, so lautete sein Resümee, „ist kein Grund erkennbar, den Antrag abzulehnen“.

Filmhinweis:   „L  eben mit der Energiewende"  
Bei „Leben mit der Energiewende“ handelt es sich um einen 
90 Minuten langen Kinofilm von Frank Farenski. In ihm wird 
beleuchtet,  wie  bestimmte  Kreise  versuchen,  erneuerbare 
Energien  auszubremsen.  Gleichzeitig  werden  Projekte  und 
Firmen vorgestellt, die neue Wege i.S. erneuerbare Energien 
gehen.  Dieser  Film  ist  sowohl  für  Infoveranstaltungen  als 
auch im Wahlkampf geeignet. 

Das  Beste:  Bei  dem  Fim  handelt  es  sich  um  ein   „Open 
Source“  Projekt,  d.h.  man  kann  ihn  frei  für  seine  Zwecke 
einsetzen, z.B.  auf der Homepage einbinden oder öffentlich 
vorführen. Als DVD bekommt man den Film für 1 €.  Ansehen 
kann  man  sich  den  Film  auf  der  Homepage  des  OV 
Linkenheim-Hochstetten  unter  „Leben  mit  der 
Energiewende“.

Uwe Mersch, OV Linkenheim
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Aus Land und Bund 
Alexander Salomon MdL (mit Betreuungswahlkreis Bretten) freut sich in einer Pressemitteilung  über die drei 
neuen Gemeinschaftsschulen im Landkreis. Manfred Kern MdL (mit Betreuungswahlkreis Bruchsal) berichtet über  
seine Landtagsarbeit, unter anderem aus dem Bereich der kulturellen Bildung.

Aus der Landtagsfraktion

Liebe Freundinnen und Freunde,

auch wenn man in den vergangenen Wochen den Eindruck gewinnen konnte,  dass  die GRÜN-rote  Landesregierung sich 
hauptsächlich mit Stuttgart 21 oder dem ENBW-Untersuchungsausschuss beschäftigt, sind in der täglichen Arbeit in Stuttgart  
(und weit darüber hinaus) noch viele andere Themen aktuell. 

Auf Landtagsebene bleiben uns die Themen Bildung mit G8/G9 und den Gemeinschaftsschulen noch eine Weile erhalten. Die  
Bildungsreform muss behutsam umgesetzt werden! So wird die Anzahl der Lehrer nach jeweiligem Bedarf des Schuljahrs 
angepasst. Die in diesem Jahr genehmigten G9-Schulen unterstützen die Wahlmöglichkeit und die Flexibilität für Schüler, 
damit kein Schüler „durchs Raster rutscht“ und ihre/ seine persönliche Entwicklungs- und Lerngeschwindigkeit entwickeln  
kann.

Im  Bereich  der  Innenpolitik  ist  die  Novellierung  des  Landespersonalvertretungsgesetzes  (LPVG)  hier  im  Landtag  gerade 
hochaktuell. (s. dazu :

http://www.landesrecht-bw.de/jportal/?quelle=jlinkHYPERLINK  "http://www.landesrecht-bw.de/jportal/?
quelle=jlink&query=PersVG+BW&psml=bsbawueprod.psml&max=true"&HYPERLINK  "http://www.landesrecht-bw.de/jportal/?
quelle=jlink&query=PersVG+BW&psml=bsbawueprod.psml&max=true"query=PersVG+BWHYPERLINK  "http://www.landesrecht-bw.de/jportal/?
quelle=jlink&query=PersVG+BW&psml=bsbawueprod.psml&max=true"&HYPERLINK  "http://www.landesrecht-bw.de/jportal/?
quelle=jlink&query=PersVG+BW&psml=bsbawueprod.psml&max=true"psml=bsbawueprod.psmlHYPERLINK  "http://www.landesrecht-bw.de/jportal/?
quelle=jlink&query=PersVG+BW&psml=bsbawueprod.psml&max=true"&HYPERLINK  "  http://www.landesrecht-bw.de/jportal/?  
quelle=jlink&query=PersVG+BW&psml=bsbawueprod.psml&max=true  "max=true  

Im Hinblick auf die Kommunalwahl 2014 soll das Kommunalwahlrecht bis dahin ebenfalls in Teilen erneuert werden. Hier  
laufen die Gespräche mit dem Koalitionspartner in Moment auf Hochtouren. Wir werden in einem der nächsten Rundbriefe 
Genaueres berichten können.

Die im Herbst anstehende Bundestagswahl wirft auf Bundesebene ihre Schatten voraus: Das Wahlprogramm wird in den 
kommenden  Wochen  bundesweit  vorgestellt  diskutiert  werden.  Der  erwünschte  Regierungswechsel  im  Herbst  auf 
Bundesebene lässt auf Veränderungen hin zu einer wirklichen Bürgergesellschaft hoffen und damit auf einen kleinen Schritt in  
Richtung einer gerechteren Gesellschaft.

Auf europäischer Ebene ist die Frage nach der Privatisierung von Wasser aus deutscher Sicht - trotz der Entscheidung im 
Bundestag vom 28. Februar - (hoffentlich!) noch nicht endgültig geklärt. Wasser ist (und bleibt) ein Allgemeingut und darf  
daher nicht privatisiert werden. Dies ist die Grüne Position, die sich nach der Bundestagswahl hoffentlich durchsetzen kann. 
Sehr gerne auch parteiunabhängig, da dieses Recht parteiunabhängig sein sollte!

Alexander Salomon
Gondelsheimer Str. 1, 76139 KA, Tel. 0172/9477016 
Alexander.Salomon@gruene.landtag-bw.de
Mitarbeiterin: Daniela Reiff  0711/2063-623
Di-Do 09.00-17.00 Uhr

Wahlkreisbüro Karlsruhe: Tel. 0721/ 2030531  
Alexanders Pressemitteilungen sind im Volltext auf www.gruene-karlsruhe.de/mt/lt/presse-salomon-2012.html 
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Der  vierte  Jahrestag  der  Atomkatastrophe  von  Fukushima hat  uns  wieder  vor  Augen  geführt  (sofern  wir  es  überhaupt 
verdrängen oder vergessen konnten), wie wichtig der Ausstieg aus der atomaren Energiegewinnung ist! Die Folgen für Japan  
und  seine  Bewohner  sind  immer  noch  nicht  endgültig  abzusehen  und  von  einer  „Sicherung“  des  Reaktor  und  des  
umliegenden  Gebietes  sind  Japan  und  die  Firma  Tepko  noch  sehr  weit  entfernt.
Dies klingt alles „weit entfernt“ und scheint, als ob der Einzelne hier keinen oder zumindest zu wenig Einfluss darauf hat, als  
dass sich ein Einsatz  „lohnen könnte“.  Doch:  Weit  gefehlt!  Die Energiewende und damit  der Ausstieg aus der atomaren  
Energiegewinnung kann nur gelingen, wenn sich „im Kleinen“ etwas verändert.  Dezentrale Energiegewinnung sei hier als  
Stichwort genannt. Und diese liegt auf kommunaler Ebene! Jede Solar- und Photovoltaikanlage auf dem Dach, jede (nicht-
genehmigungspflichtige !) kleine Windanlage im eigenen Garten unterstützt diesen wichtigen und richtigen Schritt! 

Und jede eigene Beteiligung auf kommunaler Ebene kann politischen Einfluss haben, damit die großen Aufgaben auf Landes-,  
Bundes- und Europaebene in unserem Sinne bewältigt werden können. Packen wir es zusammen an!

Grüne Grüße

Daniela Reiff 

Die  Pressemitteilungen  sind  im  Volltext  zu  finden  auf:
www.gruene-karlsruhe.de/presse-salomon.html

Mehr  Einfluss  für  Jugendliche  in  der  Kommunalpolitik. 
Salomon  und  Geiger:  „Wir  wollen  Politik  mit  jungen 
Menschen machen, nicht nur für sie.“
Bei  der  nächsten Kommunalwahl  im Jahr  2014  können in 
Karlsruhe erstmals junge Menschen mit 16 und 17 Jahren 
über  die  Zusammensetzung  von  Gemeinderat  und 
Ortschaftsräten  mitentscheiden. „Die heutige erste Lesung 
zur  Änderung  des  Kommunalwahlgesetzes  im  Stuttgarter 
Landtag war der erste Schritt, junge Menschen mehr an der 
Politik  zu  beteiligen  und  dafür  zu  begeistern“,  beurteilte 
Alexander  Salomon,  Karlsruher  Landtagsabgeordnete  der 
GRÜNEN,  diesen  wichtigen  Maßnahme.  Er  betonte,  dass 
gerade Kommunalpolitik die Lebenswelten junger Menschen 
berühre.
„Die  Vertreterinnen  und  Vertreter  in  den  kommunalen 
Gremien  müssen  somit  zukünftig  gerade  bei  Themen  wie 
Stadtplanung, Verkehr und Freizeitangeboten die Interessen 
der Jugendlichen spürbar berücksichtigen - das macht Politik 
erlebbar“, ist sich Salomon sicher.

Mit der Senkung des aktiven Wahlalters können Jugendliche 
ab  16  Jahren  mitbestimmen,  wer  diese  Entscheidungen 
trifft,  oder  sogar  selbst  entscheiden.  Denn  auch  bei 
Bürgerentscheiden  können Jugendliche bald ihre Stimme  
abgeben – und an Bürgerversammlungen teilnehmen. „Wir 
wollen  nicht  nur  für  junge  Menschen  Politik  machen, 
sondern  mit  ihnen“,  so  Alexander  Geiger,  Stadtrat  der 
GRÜNEN  in  Karlsruhe.  Schließlich  müssten  gerade 
Jugendliche  am  längsten  mit  heutigen  Entscheidungen 
leben.  Deshalb  haben  GRÜNE  und  SPD  2012  im 
Gemeinderat beantragt, die Stadt möge Jugendliche bei der 
Einrichtung neuer Jugendstadtteilkonferenzen unterstützen. 
Auch  die  1.  Karlsruher  Jugendkonferenz,  die  Ende  2011 
stattgefunden hat, wurde von den GRÜNEN unterstützt.

 

jes  –  eines  von  vielen  geförderten  Projekten  für  jugendliches 
Engangement. (Foto: ErS)

Solche Konferenzen sollen regelmäßig wiederholt und weiter 
ausgebaut werden. „Wie im Land, so stehen auch in Karlsruhe 
die  GRÜNEN  dafür,  die  Kinder-  und  Jugendbeteiligung  auf 
kommunaler Ebene zu stärken. Die Beteiligung beginne sogar 
schon  im  Vorfeld,  so  Salomon:  „Wenn  die  Listen  vor  der 
Kommunalwahl  aufgestellt  werden,  können  16-  und  17-
Jährige mitbestimmen.“ Die Senkung des Wahlalters sei aber 
nur  der  erste  Baustein.  Grün-Rot  will  auch  die 
Mitwirkungsrechte  von  Jugendgemeinderäten  oder  anderer 
Jugendvertretungen  ausweiten.  Dafür  wird  es  ein  Rede-, 
Anhörungs-  und  Antragsrecht  von  Jugendvertretungen  in 
Gemeinderäten geben.

Kostenfreie Geodaten sollen Erfahrungen bringen
Für heftige Reaktionen hat die Ankündigung des Ministeriums 
für  Ländlichen  Raum  und  Verbraucherschutz  gesorgt, 
Geobasisdaten  der  Vermessungsverwaltung  zu  öffnen  und 
künftig als „Open Data“ anzubieten,  Während von Internet-
Nutzern vor allem positive Stimmen zu hören waren, gab es 
vom  Städtetag  harsche  Kritik,  weil  im  öffentlichen  Auftrag 
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erstellte  Geodaten  nicht  mehr  nur  gegen  Entgelt  zur 
Verfügung gestellt werden.

Foto: ErS

In  der  Antwort  auf  einen  Antrag  der  grünen 
Landtagsabgeordneten  Alexander  Salomon  und  Dr.  Bernd 
Murschel  macht  das  Ministerium  deutlich,  dass  Baden-
Württemberg bei der Öffnung von Geodaten im Sinne des 
grün-roten Koalitionsvertrags Vorreiterland ist, dass es aber 
eine  klare  Abwägung  zwischen  Wünschenswertem  und 
Machbarem gibt. Rasterdaten und ausgewählte Vektordaten 
werden  unter  der  Creative-Commons-Lizenz  „CC-BY  3.0“ 
kostenlos  zur  Verfügung.  Eine  komplette  Freigabe 
tiefergehender Vektor- und Geodaten gibt es dagegen nicht. 
Der Vorwurf der Städte und Landkreise, dass das Land ihnen 
eine Einnahmequelle entziehen wolle, ist also aus der Luft 
gegriffen.
Salomon:  „Das  prototypische  Open-Data-Portal  des 
Innenministeriums  und  jetzt  die  Freigabe  wichtiger 
Geobasisdaten auch für die kommerzielle Nutzung sind für 
mich die ersten Schritte auf dem Weg zum Open-Data-Land 
Baden-Württemberg.  Hier  steht  Baden-Württemberg  in 
Konkurrenz  mit  Rheinland-Pfalz  und  neuerdings  auch 
Niedersachsen,  die  sich  ebenfalls  der  Herausforderung 
stellen  wollen,  als  Flächenland  das  Open-Data-Prinzip 
konsequent  umzusetzen  –  und  so  eine  Grundlage  für 
moderne, informierte Bürgerbeteiligung zu schaffen.“

Grün-Rot auf dem Weg zu mehr Bürgerbeteiligung

Der netzpolitische und datenschutzpolitische Sprecher  der 
Fraktion GRÜNE, Alexander Salomon, bezeichnete den heute 
von  der  FDP-Fraktion  vorgelegten  Entwurf  für  ein 
Informationsfreiheitsgesetz als „zu kurz gesprungen“ und als 
„durchsichtiges  Manöver,  das  dem  Ansinnen,  mehr 
Bürgerbeteiligung zu ermöglichen, nicht gerecht wird“. Der 
effektive  Zugang  zu  Information  und  Transparenz 
behördlicher  Entscheidungen  sei  eine  wichtige 
Voraussetzung  für  die  Wahrnehmung  von  Bürgerrechten. 
Daher  erarbeite  die  GRÜNE  Fraktion  im  Moment  auf 

Grundlage  der  Evaluation  des  Bundes-
Informationsfreiheitsgesetzes  eigene  Eckpunkte  für  das 
Gesetzgebungsverfahren.  „Wir  haben  im  Koalitionsvertrag 
vereinbart,  dass  wir  ein  Informationsfreiheitsgesetz  wollen. 
Dazu gibt es einen Fahrplan, diesen werden wir einhalten", ist 
sich Salomon sicher. „Dazu gehört aber auch, die Erfahrungen 
zum Bundesrecht zu berücksichtigen anstatt pauschal hierauf 
zu verweisen.“ Er erinnerte daran, dass die damalige schwarz-
gelbe  Regierung  noch  2008  einen  Entwurf  der  damaligen 
Oppositionsfraktionen  SPD  und  GRÜNE  für  ein 
Informationsfreiheitsgesetz abgelehnt hatte. Der nun von der 
FDP vorgelegte Entwurf greife mit dem Verweis auf den Bund 
zu kurz.

Foto: ErS

Diee  „Politik  des  Gehörtwerdens“  der  heutigen  grün-roten 
Landesregierung  sei  auch  im Netz  spürbar.  Salomon:  „  Mit 
vorbildhaften Projekten wie dem Open-Data-Prototypen, der 
Online-Beteiligung bei der Verfassten Studierendenschaft und 
beim  Klimaschutz,  der  demnächst  startenden 
Bürgerbeteiligungsplattform und der Freigabe von Geodaten 
haben  wir  schon viel  erreicht  für  Baden-Württemberg.  Wir 
setzen damit bundesweit Standards.“

Drei  Schulen im Landkreis  Karlsruhe erhalten Zuschlag für 
Gemeinschaftsschule

Alexander Salomon (GRÜNE) freut sich über weitere Gemein-
schaftsschulen sieht weiterhin hohe Nachfrage im Landkreis 
Karlsruhe.

Die Blanc-und-Fischer-GHS in Sulzfeld, die Kraichgau-GWRS in 
Gondelsheim und die Turmberg-GWRS in Weingarten erhalten 
als drei von 87 Schulen im ganzen Land den Zuschlag zur Ein-
richtung einer Gemeinschaftsschule. Der Karlsruher Abgeord-
nete, Alexander Salomon (GRÜNE), freut sich für diese Schu-
len,  die  nun das  bereits  bestehende  Angebot  der  Gemein-
schaftsschule  in  Oberhausen-Rheinhausen  ergänzen  kann. 
„Landesweit  114  Anträge  sprechen  eine  klare  Sprache:  Die 
Gemeinschaftsschule  wird  gewünscht,  und wir  ermöglichen 
ihre Umsetzung“, fasst der Mandatsträger sein erstes Fazit zu-
sammen. „Ich begrüße die Entscheidung und wünsche allen 
Beteiligten, vor allem den engagierten Lehrkräften und Eltern, 
sowie natürlich den Schülerinnen und Schülern, einen guten 
Start und viel Erfolg für die Zukunft.“ 
Salomon glaubt fest an den Erfolg der neuen Schulart: „Unse-
re Kinder werden davon profitieren. Sie können in einer leis-
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tungsstarken und sozial gerechten Schule länger gemeinsam 
lernen. Die individuelle Förderung und hohe Durchlässigkeit 
stehen hier im Mittelpunkt. So wird die Bildungslandschaft 
gerechter.“ In der Gemeinschaftsschule sei es Ziel, Herkunft 
und Bildungserfolg voneinander zu entkoppeln, damit jedes 
Kind in Baden-Württemberg gemäß seinen Talenten und Be-
gabungen Bildungschancen wahrnehmen kann. 

Bereits  im  letzten  Schuljahr  2012/2013  haben  42  Gemein-
schaftsschulen  als  sogenannte  „Starterschulen“  ihre  Arbeit 
aufgenommen. Auch der Landkreis Karlsruhe konnte mit der 
Gemeinschaftschule Oberhausen in Oberhausen-Rheinhausen 
starten und erste Erfahrungen sammeln. „Die drei neuen Ge-
meinschaftsschulen gehen den im letzten Jahr erfolgreich in 
Baden-Württemberg begonnen Weg nun weiter“,  freut  sich 
Salomon. 

Aus dem Bruchsaler Amtsblatt:
Landtagsabgeordneter informiert sich am JKG
Landtagsabgeordneter Alexander Salomon besuchte am 21. Februar das Justus-Knecht Gymnasium. Der jüngste Abgeordnete 
des Landes Baden-Württemberg war von Schulleiter  Hanspeter  Gaal  im Rahmen des zweiten Bruchsaler  Bildungsforums  
eingeladen worden. Alexander Salomon hat die Einladung gerne angenommen, um sich an einem der größten Gymnasien  
Nordbadens einen Eindruck über die Umsetzung des G9-Modellversuches zu verschaffen.
Im Mittelpunkt des Zusammentreffens im JKG, an dem auch Oberbürgermeisterin Cornelia Petzold-Schick teilgenommen hat,
stand die Verbindung der G9-Debatte mit der anstehenden regionalen Schulentwicklungsplanung, der Bedarf der Kommunen 
nach  verlässlichen  Rahmenbedingungen  bei  der  Schulentwicklung,  die  Gemeinschaftsschule  und  der  Wegfall  der 
verbindlichen Grundschulempfehlung.

BK
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Gedankenaustausch an einer der größten G9-Modellversuchsschulen Baden-Württembergs: 

Alexander  Geiger,  Bundestagskandidat  für  den  Wahlkreis  Bruchsal-Schwetzingen,  Landtags-abgeordneter  Alexander  Salomon  (beide
Grüne), Oberbürgermeisterin Cornelia Petzold-Schick, Schulleiter Hanspeter Gaal, stellvertretender Schulleiter Jürgen Braun und Rainer 
Rapp vom Amt für Schule und Sport der Stadt Bruchsal. 
Foto: pa
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Liebe Freundinnen und Freunde,
mit viel Arbeit und neuem Schwung sind wir in das Jahr 2013 
gestartet.  Die Fraktion konnte auf ihrer Klausur im Januar 
wichtige Eckpfeiler für die kommenden Monate und Jahre 
setzen. Einer dieser Eckpfeiler ist, dass wir uns in dieser Le-
gislatur stark auf den Ländlichen Raum konzentrieren wol-
len.  Gemeinsam  mit  den  Bürgerinnen  und  Bürgern,  den 
Kommunen und den Landkreisen wollen wir, im Dialog auf 
allen Ebenen, zukunftsweisende Konzepte für das Leben im 
Ländlichen Raum entwickeln. Nicht zuletzt in der Kulturpoli-
tik  wollen  wir  neue  Akzente  setzen.  Alte  Grenzziehungen 
zwischen Tradition und Avantgarde, Provinz und Metropole 
haben längst an Bedeutung verloren. Lebendige Kultur ge-
deiht im ganzen Land.
In meiner Funktion als kulturpolitischer Sprecher ist es mir 
ein großes Anliegen, dass wir es tatsächlich schaffen, die Kul-
tur und die Auseinandersetzung mit ihr in die Mitte der Ge-
sellschaft zu rücken. Unerlässlich ist es dafür, dass wir Pro-
jekte der kulturellen Bildung im ganzen Land unterstützen. 
Ganz aktuell haben wir gemeinsam mit dem Koalitionspart-
ner im Doppelhaushalt 2013/2014 mehr Mittel für die Kultu-
relle Bildung von Jugendlichen bereitgestellt. Insgesamt 400 
000 Euro zusätzlich kommen vor allem den nichtstaatlichen 
Theatern außerhalb der Ballungszentren zugute.  Gefördert 
werden professionelle Projekte mit Jugendlichen im Theater-
bereich,  die  von  nichtstaatlichen  Einrichtungen  beantragt 
werden.
Das Thema Kulturelle  Bildung ist  auch Schwerpunktthema 
der  Kunstkonzeption  Kultur  2020.  Kulturpolitik  ist  immer 
auch  Gesellschaftspolitik.  Sie  hat  eine  enorme  soziale  Di-
mension für jeden einzelnen und für die Gesellschaft. Sich 
früh und immer wieder mit Kunst auseinanderzusetzen und 
selbst schöpferisch zu wirken ist meiner Ansicht nach unver-
zichtbarer  Bestandteil  einer  ganzheitlichen Persönlichkeits-
bildung. Deshalb ist unser Ziel: Raus auf's Land und flächen-
deckend  ein  kulturpädagogisches  Angebot  schaffen!  Nicht 
nur in Stuttgart, Karlsruhe oder Freiburg. Sondern auch rund 
um Rottweil, Ötigheim oder Bruchsal.
Darüber hinaus ist bereits das zweite Ausschreibungsverfah-
ren für den Innovationsfonds Kunst angelaufen. Wir sind ge-
spannt auf die Projekte, die die kreativen Köpfe im Land auf 
die Beine stellen werden.

Bei aller Bedeutung, die die Kultur für mich hat, verfolge ich 
doch auch mit großer Sorge die Pläne von Nokia Siemens Net-
works, das Werk in Bruchsal zu schließen. In Gesprächen mit 
der Oberbürgermeisterin sowie Vertretern des Betriebsrates 
machte ich mir ein Bild von der Stimmung und der Lage vor 
Ort.
Der Bruchsaler Standort erscheint ideal für die eigentlich vor-
gesehene Spezialisierung mit der Einführung neuer Produkte 
(NPI - new product introduction), einer Art Entwicklungsabtei-
lung für Fertigungsprozesse. Wir können nur an die Geschäfts-
führung appellieren, ihre Entscheidung nochmal zu überden-
ken und die Arbeitsplätze in Bruchsal zu erhalten.
Darüber hinaus mache ich mich mit meinen Kollegen aus dem 
Arbeitskreis Verkehr für eine Reduzierung der Lärmbelastung 
durch Schienengüterverkehr an der Rheintalbahn, vor allem in 
Hockenheim, stark. Schon seit Ende der 1970er Jahre beschäf-
tigt  das Thema die kommunale Verwaltung sowie die Bahn 
und das  Regierungspräsidium. Bisher  ist  es  nicht  gelungen, 
eine wirkungsvolle Lärmsanierung zu erreichen. In einem An-
trag haben wir nun verlangt, dass verlässliche Daten erhoben 
werden, die verlässliche Aussagen auch über die zukünftig zu 
erwartende Lärmbelastung zulassen.
Intensiv bereite ich zurzeit auch das Interkulturelle Fest vor, 
das am 23. Juni erstmals rund um das Schwetzinger Schloss 
stattfindet.  Verschiedene  Kulturvereine  haben  bereits  ihre 
Teilnahme zugesagt, darunter sind griechische, türkische und 
chinesische Gruppen, auch die Böhmerwaldjugend, die Kreis-
jugendfeuerwehr und die DRK-Jugend haben ihr Interesse be-
kundet, so dass wir mit Sicherheit ein großartiges internatio-
nales Fest feiern können, zu dem ich euch jetzt schon herzlich 
einladen möchte. Ich freue mich, dass es mir gelungen ist, für 
diese Veranstaltung einen Zuschuss vom Integrationsministe-
rium  zu erhalten, der es uns ermöglicht, an diesem Tag den 
Eintritt  in  den  Schlossgarten  unentgeltlich  zu  erhalten.
Ihr seht,  die Arbeit  geht nicht  aus.  Einen kleinen Überblick 
habe ich euch heute gegeben. Ich freue mich, wenn ihr auch 
künftig mit Kritik und Anregungen auf mich zukommt. Nur im 
Miteinander gelingt es uns, zukunftsfähige Politik zu machen.

Euer Manfred Kern 

Alle weiteren Infos gibt es auf Manfreds Homepage unter www.manfredkern.de
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Wildemannstraße 1, 8723 Schwetzingen, 
Manfred.Kern@gruene.landtag-bw.de
Mitarbeiterin Landtagsbüro: Claudia Krüger, Tel. 0711/2062-620
Mitarbeiterin Wahlkreisbüro: Mariana Pinzon,Tel. 06202/9788-702

https://3c.web.de/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.manfredkern.de&selection=tfol1287834edad230b7
mailto:Manfred.Kern@gruene.landtag-bw.de
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Wahlen
Drei Mitglieder aus unserem Kreisverband besuchten ein Seminar der Heinrich-Böll-Stiftung zur Kommunalwahl  
2014.

06.03.2013
Seminar  zur  Kommunalwahl  2014:  Den  Grünen  Teppich 
ausrollen
Mit Björn Ungerer (Bad Schönborn), Herbert Fürstenberger 
(Kraichtal)  und  Ute  Kratzmeier  (Bretten)  war  der  Ideen-
Workshop der  Heinrich-Böll-Stiftung:  „Den grünen Teppich 
ausrollen - Neue Köpfe und Ideen für die Kommunalpolitik“ 
am 01. März 2013 im Haus der Geschichte in Stuttgart gut  
vertreten.
In  der  Veranstaltung  ging  es  um  Last  und  Lust  bei  der 
Findung von Kandidat/innen für die Listenaufstellung bei der 
Kommunalwahl.  In  der  Ausschreibung  hieß  es: 
„Überzeugende KandidatInnen zu finden ist vielerorts schon 
nicht einfach – und dann noch Frauen und Junge?! Solche, 
die couragiert auf die vorderen Listenplätze gehen, weil sie 
Lust haben auf Gemeinderat oder Kreistag und ein Projekt 
vor Augen, das sie angehen wollen? Der Workshop bietet 
Gelegenheit,  neue  Ideen  kennenzulernen  und  sich  über 
bewährte  Wege  zum  Aufspüren  und  Motivieren  von 
KandidatInnen  auszutauschen.“  Diese  Ankündigung  wurde 
voll und ganz eingehalten.
Zunächst  stellte  Sabine  Schlager  von  der  GAR  vier 
Voraussetzungen  zur  Diskussion,  die  Kandidat/innen  aus 
grüner Sicht haben sollten:

· Ökologisches, soziales und partizipatives Denken
· Gesellschaftliches  Interesse  an  Fairness  in  der 

Gemeinde
· Freude an der Arbeit – im Team mit und für andere
· Eine Lebenssituation, die ein Zeitfenster für Arbeit und 

Kräfte, die die Kommunalpolitik fordert, zulässt.
Aus der Debatte entwickelten sich viele Ideen, wie man die 
Kandidat/innenensuche,  die  Listenaufstellung  und  letztlich 
auch die Gemeinderats-  und Kreistagsarbeit  gestalten kann, 
damit sie politisch aber auch individuell ein Gewinn ist.
Vor  allem  aber  wurde  deutlich:  Die  Kommunalwahlen 
beginnen für  die  Aktiven schon jetzt.  Denn die  Gewinnung 
von „guten“ Kandidaten (siehe I bis IV) ist ein längerfristiges 
Anliegen, das nicht erst ein halbes Jahr vor der Wahl beginnen 
kann.
Die  Ergebnisse  des  Workshops  werden  in  Kürze  auf  der 
Homepage  der  GAR veröffentlicht.  Wir  weisen  auf  unserer 
Homepage auf den Link. Sobald die Inhalte verfügbar sind.
Gerne berichten wir  bei  der nächsten KMV ausführlich von 
der Veranstaltung.

Ute Kratzmeier

Aktuelle  Informationen  zum  Wahlkampf  findet  ihr  unter  dem  jeweiligen  Wahlkreis  unter  http://gruene-karlsruhe-
land.de/bundestagswahl-2013/

Gut zu wissen
Herbert Fürstenberger aus dem OV Kraichtal informiert über „GrünAktiv beim Reaktor-Rückbau“. Jörg Rupp vom 
Grünen Landesvorstand erläutert ausführlich die Mit-Mach-Möglichkeiten bei den Grünen

GRÜNaktiv beim Reaktor- Rückbau
Dieses  Ereignis  wollte  man  sich  nicht  entgehen  lassen: 
EnBW,  der  große  baden-württembergische  Atomstrom-
betreiber hatte am Samstag, 23. 2. 2013 nach Philippsburg 
zum Info-Tag „Rückbau der EnBW- Kernkraftwerke“ einge-
laden.
Im  dortigen  Rathaus  stellte  Jörg  Michels,  der  Leiter  der 
EnBW Kernkraft,  die  Strategie  für  den Rückbau des  Kern-
kraftwerks Philippsburg einem großen Besucherkreis vor. Vor 
allem viele Philippsburger Bürger wollten wissen, wann und 
wie die Anlage vor ihrer Haustür ihrem Ende entgegen geht. 
Auch bei GRÜNaktiv aus Kraichtal wollte man gerne erfah-
ren, was dort mit den radioaktiven Rückbauresten passiert.

Aber nicht nur der Informationstag selbst war Anlass dafür, 
daran teil zu nehmen. Es war insbesondere auch der histori-
sche Moment, der allen sehr bewusst war. Eine gewisse Ge-
nugtuung war es doch, dass an dem Zielort vieler Anti-AKW-
Demonstrationen  der  Leiter  der  EnBW Kernkraft  selbst  vor 
die Bevölkerung trat, um für Verständnis und Dialog bei den 
künftigen Schritten beim KKW- Rückbau zu werben. Das Schö-
ne dabei, er konnte es uns, den unermüdlichen Atomkraftgeg-
nern, von Angesicht zu Angesicht sagen. Genugtuung auch bei 
GRÜNaktiv- Mitgliedern für viele über Jahrzehnte gefahrene 
und gelaufene Kilometer in dieser Sache, auch für die vielen 
aufgewendeten Stunden. Das wurde mit einem eigens mitge-
brachten Gläschen Sekt gewürdigt.
Mit Vorträgen, einem kurzen Film über das nach gleicher Me-
thode bereits im Abbau befindliche Kernkraftwerk Obrigheim, 
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und mit einer anschließenden Diskussion war man bemüht, 
die doch zahlreichen kritischen Besucher mit Informationen 
zu versorgen. Aus den Diskussionsbeiträgen war immer wie-
der die Sorge darüber zu entnehmen, was mit dem anfallen-
den  Rückbau-  Abfall  passiert,  wer  dafür  nun  die  Kosten 
übernehmen  wird?  Die  Kernkraftbetreiber  haben  dafür 
Rückstellungen von ca. 6 Mrd. € vorgesehen. Das mag viel 
erscheinen, ist aber für die vielen Jahre des Rückbaus und 
der  vielen  Unwägbarkeiten  bei  der  Rückstandsbeseitigung 
wohl  eher  zu  knapp  kalkuliert.  Viele  Teilnehmer sehen  in 
dieser  Hinsicht  eine  weitere  Kostenbeteiligung  der  Allge-
meinheit auf sich zukommen.
Und,  ob  das  gesamte  KKW  1  in  Philippsburg  letztlich  auf 
(nur!)  2000  Tonnen  radioaktiv-kritisches  Material  für  eine 
Endlagerung reduziert werden kann, wurde trotz z.T. schlüs-

siger  technischer  Erklärungen  doch  nicht  von allen  im Saal 
ohne Zweifel hin genommen.
Auch die noch (lange?) nicht geklärte Frage der Endlagerung 
in Schacht Konrad, Gorleben oder einem noch zu findenden 
anderen Lagerort in Deutschland machte die Besucher nach-
denklich. Die Phillipsburger selbst interessierten sich natürlich 
auch für das inzwischen immer weiter wachsende Zwischenla-
ger für die Castor-Behälter vor Ort. Mit Unmut nimmt man zur 
Kenntnis, dass die Abfälle aus einer fragwürdigen Technologie, 
die dem Ort  einst  Wohlstand brachte,  nun vor der eigenen 
Haustüre liegen. Der Zeitpunkt des Abtransports ins noch zu 
findende Endlager ist mehr denn je ungewiss. Auch die Kraich-
taler Bevölkerung kann über diesen Zustand in nur 30 Km Ent-
fernung nicht zufrieden sein.

Herbert Fürstenberger, OV Kraichtal

Wir GRÜNEN sind die Mitmachpartei:
Strukturell gibt es bei uns 4 vertikale Ebenen – Bundesver-
band, Landesverband, Kreisverband, Ortsverband. Horizontal 
gibt  es  auf  Bundes-,  Landesarbeitsgemeinschaften,  in  den 
größeren bzw.  den städtischen Kreisverbänden bilden sich 
oft Themenarbeitsgruppen – am Beispiel des KV Karlsruhe: 
Klima, Frauen, Lesben und Schwule, Verkehr, Familie. Jedes 
Mitglied kann einen solchen AK ins Leben rufen. Die grüne 
Jugend ist ähnlich strukturiert, allerdings gibt es dort keine 
Ortsverbände.  Jede Ebene bietet  eigene  Mitwirkungsmög-
lichkeiten. Orts- und Kreisverbandssitzungen sind öffentlich, 
jeder  kann  hingehen  und  mitreden,  nur  Mitglieder  sind 
stimmberechtigt.  Landesdelegiertenversammlungen  sind in 
den Bundesländern unterschiedlich geregelt – teilweise ba-
sieren  sie  auf  Delegiertensystemen  (Baden-Württemberg), 
teilweise als Landesmitgliederversammlungen. Das ist auch 
abhängig  von  der  Größe.  Die  Bundesversammlungen  sind 
ebenfalls  öffentlich,  Mitglieder  werden  dorthin  delegiert. 
Wie kann man bei uns mitmachen?

Orts/Kreisebene
Alle Mitgliederversammlungen sind öffentlich, es kann mit-
diskutiert werden. Alle AGen sind in der Mitarbeit ebenfalls 
öffentlich – in aller Regel. Jedes Mitglied kann alleine einen 
Beschlussantrag beliebigen Inhalts zur MV stellen. So habe 
ich selbst schon Anträge an MVs zur Abstimmung gestellt, 
die dann in Landespolititk gemündet haben (z. B. Koalitions-
aussage  2006).  Die  Wahllisten  zur  Kommunalwahl  stehen 
auch Nichtmitgliedern offen. Diese MVs beschließen eventu-
elle  Wahlprogramme  auf  der  kommunalen  Ebene,  stellen 
Anträge zu Landesdelegiertenkonferenzen oder Bundesdele-
giertenkonferenzen  und  entsenden  Delegierte  (Mitglieder) 
dorthin. Vorstandssitzungen sind in der Regel mitgliederöf-
fentlich.

Landesebene
Je nach Landesverband gibt es Landesdelegiertenversamm-
lungen oder Landesmitgliederversammlungen. An diese Ver-
sammlungen sind 10 Mitglieder aus dem Landesverband ge-

meinsam  oder  ein  Kreisverband  antragsberechtigt.  Es  gibt 
Landesarbeitsgemeinschaften zu einer ganzen Reihe von The-
men:
LAG Behindertenpolitik

LAG Christen

LAG Demokratie, Recht, Innere Sicherheit und Migration

LAG Europa

LAG FrauenPolitik

LAG Gesundheit

LAG Hochschule

LAG Internationales

LAG Lesben, Schwule und Transgender

LAG Mensch und Tier

LAG Netzpolitik und Medien

LAG Mobilität

LAG Ökologie

LAG Bildung 

LAG Wirtschaft, Finanzen und Soziales

Hinzu kommen Unterarbeitsgruppen zu Detailfragen.

Diese  Landesarbeitsgemeinschaften  sind  öffentlich  (!).  Jede_r,  der 
sich thematisch interessiert, kann dort mitmachen und Einfluss neh-
men.

In  diesen  Arbeitsgemeinschaften  wird  auf  fachlicher  Ebene 
gearbeitet, die zuständigen Abgeordneten oder ihre Mitarbei-
ter sind in der Regel anwesend und arbeiten mit. Hier kann 
man direkt an Themen debattieren.
Zusammen mit dem Vorstand und der Fraktion erstellen die 
Landesarbeitsgemeinschaften auch das Wahlprogramm bzw. 
liefern Texte dafür. Die Landesarbeitsgemeinschaften delegie-
ren aus ihrer Mitte heraus Mitglieder zu den Bundesarbeits-
gemeinschaften.
Wahlprogramm  und  programmatische  Aussagen  zu  Einzel-
punkten  werden  auf  der  Landesdelegiertenkonferenz  oder 
Landesmitgliederverammlung  entschieden.  Dazu  reicht  der 
Vorstand einen Vorschlag ein, Änderungsanträge von jeweils 
mindestens 10 Mitgliedern können dazu eingereicht werden, 
KVs  und  OVs  und  LAGen  etc.  sind  natürlich
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ebenfalls  antragsberechtigt.  Man kann alles  ändern,  sogar 
sogenannte Globalalternativen für ganze Abschnitte versu-
chen durchzubringen – was schon mal geschieht. Selbstver-
ständlich können auch Änderungsanträge geändert werden. 
Eine Antragskommision entscheidet zusammen mit den An-
tragstellern, wie mit dem Antrag zu verfahren ist, im Streit-
fall wird ein Antrag von der Versammlung abgestimmt wer-
den. Die LDKen oder LMVen stellen die jeweiligen Wahllisten 
(je nach Wahlsystem) für Landtagswahlen und Bundestags-
wahlen auf.  Auch hier muss man nicht  zwingend Mitglied 
sein um da rauf zu kommen – ein Vorteil, gewählt zu wer-
den, ist es in aller Regel schon, außer man wäre bspw. der 
Fachmann/die Fachfrau aus einer Bewegung (Sven Giegold, 
attac wäre so ein Beispiel bei Europa). Jedes Mitglied kann 
ebenfalls für die jeweiligen Vorstände und Räte kandidieren. 
Die LDK/LMV gibt auch jeweils ein Votum für die Europaliste 
der Bundespartei ab.

Die Bundesebene
Auf der Bundesebene ist man auf den Parteitagen als Dele-
gierter stimmberechtigt. Darüber hinaus gibt es Workshops 
zu einzelnen Themen,  die  antragsberechtigt  zur  BDK sind. 
Hier  hat  man  als  Einzelner  wieder  Einflussmöglichkeiten. 
Grundsätzlich antragsberechtigt sind die Kreisverbände, die 
Landesversammlungen bzw. Landesdelegiertenkonferenzen, 
der Länderrat, der Frauenrat, der Bundesfinanzrat, der Par-
teirat,  die Bundesarbeitsgruppen,  der Bundesvorstand, die 
Landesvorstände,  die Antragskommission im Rahmen ihrer 
Aufgaben, die allgemeinen Parteiausschüsse gem. § 13 Par-
teiengesetz  auf  Landesebene  (Landesausschüsse  etc.),  20 
Mitglieder, die gemeinschaftlich einen Antrag stellen, sowie 
die  Bundesmitgliederversammlung  der  GRÜNEN  JUGEND 
und der Bundesvorstand der GRÜNEN JUGEND. Jedes Mit-
glied hat Rederecht, bei zuviel Wortmeldungen entscheidet 
die  Versammlung  über  die  Anzahl  der  Redebeiträge  (also 
über einen Verfahrensvorschlag), die Redner werden gelost. 
Was für Landeswahlprogramme gilt, gilt natürlich auch auf 
Bundesebene:  Antrag  einreichen,  Antragskommision  ent-
scheidet zusammen mit den Antragstellern, wie damit ver-
fahren wird). Es gibt Mailinglisten der Verbände, es gibt Ar-
beitsgruppen, die eigene Diskussionsforen haben. Der linke 

Flügel unterhält eine Homepage sowie eine Debattenliste, es 
gibt das Wurzelwerk mit Foren, Abstimmungen, Wikis und so 
weiter. Es gibt Kongresse, Workshops zu Themen, zu denen je-
des Mitglied Zugang hat.
Mitarbeiten von der Basis her kann man also auf jede erdenk-
liche Art und Weise. Wir haben mit dem Wurzelwerk ein noch 
nicht ganz ausgereiftes Online-Tool, das sich auch für Nicht-
mitglieder öffnen lässt – hier sind Verbesserungen notwendig. 
Analoge und digitale Beteiligungsmöglichkeiten gibt es jedoch 
genügend. Dabei habe ich noch nicht einmal die Möglichkei-
ten  über  Infostände,  Plakaterieraktionen  und  so  weiter  er-
wähnt. Was man nicht unterschätzen darf, ist jedoch der Zeit-
aufwand. Ich nehme die grüne Partei als sehr aktiv wahr, aller-
dings finden viele Diskussionen, vor allem auf Bundesebene, 
in den LAGen und BAGen auf einem guten fachlichem Niveau 
statt. Nicht immer kann man einfach so “mitreden”, sondern 
muss sich einarbeiten – was ja grundsätzlich nicht falsch ist. 
Fragen stellen ist aber – wie immer und überall – natürlich er-
laubt, ja auch gefordert, wenn man Dinge nicht versteht.
Wie in jeder Partei muss man andere von seinen Vorstellun-
gen überzeugen, sich Mehrheiten erargumentieren. Und na-
türlich ist es oft genug leichter, mit einem Parteifreund vom 
Orts- oder Kreisverband zu debattieren als mit einer_m Abge-
ordneten. Aber die Mitmachpartei, die sind wir Grünen. Auf 
allen Ebenen. Offen für Einflüsse von außen, aber auch mit 
hoher Expertise. Und nicht immer leicht zu überzeugen.
Grundsätzlich  kann  man  auch  bei  Themen,  bei  denen  im 
Kreisverband keine Mehrheit  findet,  was ja  hin und wieder 
vorkommt (aktuell an der Debatte zu Staat und Kirche auch im 
KV sehr sichtbar) auf einer anderen Ebene debattieren und 
Gleichgesinnte treffen. So könnten Positionen, die nicht dem 
KMV-Beschluss  vom Dezember entsprechen konträr  bei  der 
LAG Christinnen besprochen werden. So könnte man bei ei-
nem Thema, bei  dem man konträr zur Kreismeinung steht, 
durchaus seine politische Heimat in diesem einen Thema auf 
einer anderen Ebene finden. Darüber hinaus entscheidet na-
türlich auch die eigene Aktivität  über die thematische Aus-
richtung des Kreisverbandes.
Fragen zu Mitarbeit oder Beratung könnt ihr mir gerne per E-
Mail (joergrupp@joergrupp.de) zusenden.

Jörg

Termine, Einladungen,  Anträge

Antrag zur besseren Informationspolitik innerhalb des Kreisverbandes
Um die Informationspolitik innerhalb des Kreisverbandes und der Ortsverbände zu verbessern, stelle ich folgendes für die  
nächste KMV zur Debatte und zur Abstimmung.

Die KMV möge beschließen:

Der  Kreisverband Karlsruhe-Land von Bündnis  90/Die  Grünen beauftragt   den  Vorstand,  sämtliche Anträge der  Grünen 
Gemeinderätinnen und -räte des Kreisverbandes zu sammeln, zu archivieren und in geeigneter Form den OV`s zur Verfügung 
zu stellen.
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Begründung:
Seit  Beginn  der  politischen  Arbeit  von  Bündnis  90/Die  Grünen  fiel  unsere  Partei  immer  wieder  durch  qualifizierte  und 
durchdachte  Anträge  auf.  Dies  war  trotz  geringer  Mitgliederzahl  nur  durch  Bündelung  von  Fachwissen  und  Kompetenz  
möglich. In unserem KV gab es in den letzten Jahren eine große Anzahl von Gründungen neuer OV`s ,  die auch bei den  
anstehenden Gemeinderatswahlen 2014 antreten  werden.  Um die  Arbeit  dieser  und auch bereits  bestehender  OV`s  zu 
erleichtern, sollte der KV bereits jetzt die Anträge grüner Fraktionen archivieren. Es erleichtert die Arbeit der zukünftigen und  
auch der jetzigen Gemeinderätinnen und -räte, wenn sie auf bestehende Anträge zurückgreifen können, oder diese in ihre 
Arbeit einfließen lassen können. Als gutes Beispiel möchte ich auf das Antragsarchiv des Wurzelwerks verweisen.

Uwe Mersch, OV Linkenheim-Hochstetten

! Erinnerung ! 
Die Kreisverbände Ettlingen, Karlsruhe-Land, Karlsruhe und Rastatt/Baden-Baden laden gemeinsam ein zur 
Sonder-Mitgliederversammlung Bundestagswahlprogramm 
Donnerstag, den 21. März von19:30 bis 22:00 Uhr
(Walhalla, Augartenstr. 27, Karlsruhe )
Einziger Tagesordnungspunkt: Diskussion und Abstimmung von Änderungsanträgen 

! Erinnerung !
Kreismitgliederversammlung 25. März 2013, 19.30-22 Uhr
Ratskeller Bruchsal (Ratskeller, Kaiserstr. 68, 76646 Bruchsal)
Tagesordnung (Vorschlag):
1. Begrußung
2. Einstimmung in die Kommunalwahl
3. Wahl der drei Delegierten fur die BDK in Berlin am 26.-28. April 2013
4. Verschiedenes 

! Vorankündigung !

Kreismitgliederversammlung am 08. Juni um 10.30 Uhr im Bürgerzentrum Bruchsal

Steffi Lemke hat mit ihrem Team einen Mitgliederentscheid organisiert, in dem alle Mitglieder von Bündnis 90/ Die Grünen 
mitentscheiden, welche Projekte im Fall einer Regierungsbeteiligung nach der Bundestagswahl im September als erstes ange-
packt werden sollen.

Bei bundesweiten MVs am 08. oder 09. Juni wird darüber abgestimmt.

Der Vorstand KA-Land hat sich für den 08. Juni um 10.30 Uhr (Bürgerzentrum Bruchsal) entschieden.

Hier das Anschreiben an den KV von Steffi Lemke:

„Liebe Freundinnen und Freunde,
in unserem "Handbuch zum Mitgliederentscheid" haben wir euch alle Informationen zum Verlauf, zur Abstimmung und zur 
Organisation des Mitgliederentscheids zusammengestellt.
Ihr könnt Euch das Handbuch hier herunterladen:
http://gruenlink.de/gy8

Den Höhepunkt des Mitgliederentscheids bilden die Mitgliederversammlungen in den Kreisverbänden vor Ort am 8. oder 9. 
Juni im ganzen Land. 
Falls ihr es noch nicht getan habt, teilt uns bitte per Mail oder Fax die/den AnsprechpartnerIn und auch den Zeitpunkt eurer 
Mitgliederversammlung mit. 
Hier findet ihr nochmal das entsprechende Formular: http://gruenlink.de/gio

Beste Grüße!
Steffi Lemke“
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GRÜNE KONTAKTE

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

Gisa Behrenbeck, Hauptstr. 134, 76297 Stutensee, 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, 07252-562137, 
ute.kratzmeier@gmx.de

Uwe Mersch, Gröditzweg 2, 76351 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 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, Mozartstr. 2b, 76676 Graben-Neudorf, 07255-20469, 
armin-gabler@gmx.de

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, Winzerstraße 42, 76669 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 → Kreisvorstand

Linkenheim/ Hochstetten
Uwe Mersch  →  Kreisvorstand

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@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 Ute Kratzmeier und Gisa 
Behrenbeck
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:
Sophienstr. 58, 76133 KA,  0721-15642867, 0176-61980136, 

(Tel. Sprechzeiten: Mo 16-18 daniela.reiff@web.de
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