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Herr Landrat, meine Damen und Herren
nachdem Sie, Herr Landrat, und meine drei
Vorredner bereits das Zahlenwerk des Haus-
haltsentwurfes insgesamt kommentiert haben,
möchte ich mich darauf beschränken, einige
Aspekte zu beleuchten und unsere Stellung-
nahme dazu abzugeben.
Herr Landrat, gleich nach Ihrer Wahl erwähn-
ten Sie in Ihrer ersten Rede den Energiever-
brauch im Landratsamt - dies war sehr im Sin-
ne unserer Fraktion. Das Stichwort: StabstelleStabstelleStabstelleStabstelleStabstelle
für Energie und Gebäudeunterhaltung.für Energie und Gebäudeunterhaltung.für Energie und Gebäudeunterhaltung.für Energie und Gebäudeunterhaltung.für Energie und Gebäudeunterhaltung.
Wir begrüßen es, dass es einen Mitarbeiter
des Landratsamtes geben wird, der sich um
Energieeinsparung Energieeinsparung Energieeinsparung Energieeinsparung Energieeinsparung der kreiseigenen Gebäu-
de kümmern wird und um die Möglichkeit,
erneuerbare Energien einzusetzen. Es wird
einige Arbeit benötigen, den neuen gesetzli-
chen Bestimmungen bis zum 1.Juli 2009 zu
erfüllen, und wir bitten die Verwaltung uns
darzustellen, wie die Umsetzung dieser
Energiesparverordnung (EnEV) erfolgen soll,
welche finanziellen Mittel und wieviel Perso-
nal nötig sind. Das Gebäudemanagement ist
insgesamt auf neue Beine zu stellen, es wur-
de in der Vergangenheit schon einiges ge-
macht, aber noch haben wir keine Fahrzeuge
mit Gas, der Markt sollte beobachtet werden,
bisher sprachen monitäre Gründe gegen An-
schaffungen, was sich ändern kann. Eine En-
ergieagentur für den Landkreis Karlsruhe auf
den Weg zu bringen, war eine gute Idee. Dass
da neben EnBW, Stadtwerken Bruchsal,
Ettlingen und Bretten noch andere ins Boot
kommen können/sollen/werden steht für uns
außer Frage. Die Energieagentur berät die
Bürger beim Energiesparen.

Auch wenn EnBW dazulernt, Winzer sollen
nicht Vorsitzende der anonymen Alkoholiker
werden.
Schulen und SozialesSchulen und SozialesSchulen und SozialesSchulen und SozialesSchulen und Soziales:
Wir sind erfreut, dass  im Bereich der Familien,
Kinder und Jugendlichen mehr präventive Ar-
beit geleistet werden soll, dies kommt einer lang-
jährigen Forderung unserer Fraktion entgegen.
Die unmittelbare Vergangenheit hat uns auf-
gezeigt, dass rechtzeitige Hilfen zur Vermeidung
von sozialen Notlagen da und dort fehlen. Der
Geldeinsatz ist nicht vergebens, um Schul-
sozialarbeit kommen wir fast nirgends herum.
Dass hier dann und wann im Raum steht, der
Landkreis will durch ambulante Bereiche statt
Heimunterbringung nur Geld sparen, be-
schreibt nicht den Beweggrund unseres Han-
delns, schließlich sind wir vom inhaltlichen
Erfolg überzeugt. Gesparte Heimerziehungs-
kosten sind ja nicht in erster Linie wegen des
geringeren Geldbedarfes zu begrüßen, sondern
weil ein junger Mensch um diesen ganzen
Stress herumkommt. Wobei natürlich Heim-
unterbringung letztlich auch Prävention sein
kann. Wenn Feuer ausgebrochen ist muss ge-
löscht werden, muss die Feuerwehr ran. Stuten-
see funktioniert bestens und andere beneiden
uns um diese Einrichtung.
JugendhilfeJugendhilfeJugendhilfeJugendhilfeJugendhilfe muss bedeuten, dass bessere
Bildungs-, bessere Betreuungs- und bessere
Erziehungsangebote vorkommen und wenn
nötig jede Familie sozialpädagogische oder
therapeutische Unterstützung erhält. Erfreut
sind wir in unserer Fraktion, dass nun jünge-
ren Kinder mit körperlichen Behinderungen im
nördlichen Landkreis nicht mehr die weite Fahrt
nach Langensteinbach zurücklegen müssen,

die Kommunalwahl 2009 scheint noch weit
weg und doch wirft sie bereits ihre Schatten
voraus. Am 30. Januar 08 fand bereits ein
erster Gedankenaustausch zum Kommunal-
wahlkampf im Rahmen eines Regionaltreffens
statt. Die Gewinnung von genügend Kandi-
datinnen und Kandidatinnen für die kommu-
nalen Listen erfordert von allen wieder große
Anstrengungen. Erst recht gilt dies für den
Wahlkampf, der im Herbst dieses Jahres be-
ginnen wird.
Am Samstag, den 19. April ab 10.00 Uhr fin-
det im Regionalbüro in Karlsruhe ein erstes
Arbeitstreffen statt, um weitere Ideen für die
Kommunalwahl zu sammeln und detaillierter
zu planen. Wir freuen uns über eine rege Be-
teiligung an diesem Treffen. Insbesondere
auch die amtierenden Gemeinde- und Stadt-
räte sind herzlich eingeladen, ihre Erfahrun-
gen und Erwartungen bei diesem Treffen ein-
zubringen.

Ich darf diesen ersten Kreisrundbrief 2008
nutzen, um mich als neu gewähltes
Kreisvorstandsmitglied kurz vorzustellen. Ich
bin 43 Jahre alt, komme aus Neibsheim
(Bretten) und bin dort im September 2006,
nach einigen Jahren in Hamburg, Bad Orb,
Kassel und Weil der Stadt, wieder gelandet.
Beruflich zieht es mich jeden Tag nach Stutt-
gart, wo ich beim Landesverband der Gewerk-
schaft Erziehung & Wissenschaft bildungs-
politische Fragen beackere. Viel Herz und Zeit
investiere ich in meine Kaninchen - ich bin
u.a. auch Mitglied der Kaninchenhilfe
Deutschland - ja, so was gibt es!

Den Grünen bin ich schon sehr lange ver-
bunden - wenn auch nicht kontinuierlich Mit-
glied: Ich habe die Anfänge der Brettener Grü-
nen miterlebt und war in meinem vorherigen
Wohnort Weil der Stadt Sprecherin des Orts-
verbands. Meine politischen Schwerpunkte
sind die Bildungspolitik (Eine Schule für alle),
der Tierschutz (Artgerechte Haustierhaltung)
und als eher allgemeines Ziel, dass Wirt-
schafts - und Sozialpolitik einen höheren Stel-
lenwert bei den Grünen erhält.
Mehr unter:
www.gew-bw.de/Ute_Kratzmeier.html
Aber nun viel Spaß beim Lesen des Kreis-
rundbriefs.

Viele Grüße,

Ute Kratzmeier

Haushaltsrede der Grünen Fraktion im Kreistag des Landkreises
Karlsruhe, 24.01.08, gehalten von Artur Herb

Liebe Freundinnen und Freunde,
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da in Kronau weitere Außenklassen eingerich-
tet werden. Im Bereich Integration sollten wir
jedoch nicht stehen bleiben, sondern alle
Möglichkeiten ausschöpfen, dass möglichst
viele Kinder, auch solche mit Behinderungen,
in den Schulen ihrer Heimatgemeinden un-
terrichtet werden können, falls nötig mit päd-
agogischer Begleitung. Dezentral heißt kurze
Wege, dezentral ist weniger Aufregung und
Zeitaufwand und dezentral bedeutet auch,
Freundschaften im Wohnort aufbauen zu kön-
nen. Beim Thema Betreuung teilen wir Ihre
Auffassung, Herr Landrat, die psychologi-
schen Beratungsstellen auszubauen.
In den nächsten Jahren kommen hohe Aus-
gaben für Bau bzwBau bzwBau bzwBau bzwBau bzw. Er. Er. Er. Er. Erweiterungsbauten vonweiterungsbauten vonweiterungsbauten vonweiterungsbauten vonweiterungsbauten von
SchulenSchulenSchulenSchulenSchulen auf den Kreishaushalt zu. An den
Schulen darf natürlich nicht gespart werden,
dass die Schülerzahlen zurückgehen, sollte
aber bei uns im Hinterkopf sein. Einige Jahre
mit hohem Schülerstand sind evtl. mit An-
mietungen zu überbrücken.
Wir kommen jetzt zum spannendsten Punkt
dieser Haushaltsdebatte, nämlich der Kreis-
umlage. Unser Landrat hat ja sehr überra-
schend eine Senkung der Kreisumlage emp-
fohlen. Wollen Sie da Gutsele an die Bürger-
meister verteilen, Herr Dr. Schnaudigel? Das
muss man sich mal vorstellen, vor drei Jah-
ren hätte einer gesagt, wir sind 2008 nicht bei
30 Prozentpunkten und der Landrat befürwor-
tet von 28 auf 26 Prozentpunkte herunterzu-
gehen. Der Lkrs KA war mit 28 Punkten der
günstigste in ganz BaWü. Ich frage jetzt nicht,
was andere evtl. schlechter machen, auch frag
ich nicht, was bei uns so besonders läuft, son-
dern ich frage, wie sich die Tatsache der ge-
ringsten Kreisumlage mit einer Reduzierung
derselben vereinbaren lässt. Die Günstigsten
wollen günstiger werden. Das ist doch eine

nahe liegende Frage, zumal dann im
Haushaltsentwurf zu lesen ist, dass unsere
Schulden zur Zt. 70 Mio. betragen und laut
mittelfristigem Finanzplan in 3 Jahren wahr-
scheinlich 100 Mio betragen. Das passt doch
eventuell nicht zusammen, stünden dem nicht
zwei Kompetenzen gegenüber, der Landrat
und der Kämmerer. Der Landrat hat in seinem
neuen Kreis festgestellt, dass hier die letzten
Jahre äußerst wirtschaftlich gedacht und ge-
handelt wurde und führt in seiner Hhrede aus,
dass eine Senkung immer noch 7,6 Mio Mehr-
einnahmen bedeuten und bei dieser Senkung
von einem sachgerechten Interessensaus-
gleich zwischen Landkreis und Städten und
Gemeinden zu sprechen sei. Was aber, fragen
wir, wäre mit einem Schuldenabbau des Krei-
ses? Hier erklärt uns der Kämmerer, eine sol-
che Tilgung wäre nicht günstiger. Kredit be-
deutet Vertrag, bedeutet Laufzeit, Höhe der
Tilgungsrate, ordentlicher Rahmen, wie ver-
einbart. Jeder der es privat mit einer Hypothek
zu tun hatte und vorzeitig zum Rückzahlen in
der Lage war, weiß, dass das mit dem Kredit-
geber Verhandlungen bedeutet, weil für den
Zeit Geld ist. Blieben Rücklagen, die hohe
Kante, auf die wir privat etwas legen, wenn es
geht. Der Kreis hat schließlich enorme Aus-
gaben in der Zukunft. Hier sagt der Kämme-
rer, dass die Rücklagen jetzt schon gut gefüllt
sind und die hohen Verschuldungszahlen zur
Zeit noch Rechengrößen seien -die tatsächli-
che Entwicklung ist mit hoher Wahrschein-
lichkeit besser, bei der Prognose  wurde vom
Schlechtesten ausgegangen, es ist alles Kaf-
feesatzleserei und ist jährlich neu zu rechnen.
Fazit in unserer Fraktion: Umlagesenkung ist
bei zu erwartenden ausgeglichenen Verhält-
nissen 2008 und und den Folgejahren o.k.,
also Zustimmung von unserer Fraktion. Wir

machen uns Sorgen wegen der 100 Millio-
nen und hoffen, dass diese Schuldenhöhe
nicht eintritt und der Kreis eventuell sogar
Schulden senken kann.
Unsere Fraktion stimmt trotz des Ausbaues
der Straße Langensteinbach und der Zu-
schüsse zum Flughafen dem Haushalt zu.
Lassen Sie mich zu den Kreisstraßen Kreisstraßen Kreisstraßen Kreisstraßen Kreisstraßen kom-
men. Als sich der Landrat in das Thema ein-
arbeitete, kam eine gute Karte der Kreisstraßen
heraus, auch wenn die dort ablesbaren Stra-
ßenzustände nicht immer unserer Meinung
entsprechen. Dass Sie, Herr Landrat, bei den
Gemeinden Stellungnahmen anforderten ist
sicher richtig, wird aber auch zu vielen
Begehrlichkeiten führen. Die eine Mio Euro
pro Jahr für Kreisstrassen sollte nur für Dring-
liches verbraucht werden. Nach der Straßen-
bereisung im Frühjahr werden wir uns zu den
einzelnen Projekten äußern. So viel schon
jetzt: Wir sind schließlich in dem Sinn für Stra-
ßenbau, dass wir notwendige Beruhigungs-
und Sicherheitsmaßnahmen in Angriff neh-
men wollen. Unser Wunsch sind zwei Kreis-
verkehre, zum einen die Einmündung der
K 3517 in die L 554 knapp östl von Unteröwis-
heim, nebenbei für diesen Ort Geschwindig-
keitsbremse bei Ortsein- und Durchfahrt. Dann
könnte ein Kreisverkehr am Luisenhof Unfäl-
le vermeiden, das ist an der Kreuzung der Stra-
ßen Gochsheim nach Zaisenhausen und
Menzingen nach Flehingen. Nicht mittragen
tun wir eine größere Baumaßnahme zwischen
Jöhlingen und Gondelsheim, hier nützt nach
unserer Auffassung das Schließen der Lö-
cher, ansonsten hat diese Straße wegen ihrer
Führung durch schönste Kraichgauland-
schaft das Zeug zum Straßenbaudenkmal.
Ein echter Dorn im Auge ist uns die Umge-
hung Mingolsheim zwischen Kronau und der

Bahn. Nachdem Verhandlungen mit Kronau
ergeben haben, dass trotz des Baues die
Kreisstraße im Osten von Kronau bestehen
bleibt, bräuchten die eigentlich nichts. Es gibt
hier im Abstand von nur 5 km eine BAB, eine
Bundesstraße und dazwischen die Bahn. Was
uns überhaupt nicht klar ist, weshalb baut der
Landkreis Umgehungsstraßen? Und unser
Grund gegen dieses beschlossene Projekt,
Kolleginnen und Kollegen, schauen sie sich
bitte mal die Landschaft an. So wie sie uns
sich heute noch zeigt.
Dieses  Bild aus der südlichen Nähe des
Schosses Kislau auf Schloss und Landschaft
hat nicht nur etwas Heimisches, nämlich die-
ses Gebäude und die Bruhrainlandschaft,
sondern es ist auch eines jener wenigen Natur-
bilder mit Gebäude, die sich vom 18. Jahr-
hundert in unsere Zeit retten konnten. Da ha-
ben wir wenig, suchen sie mal in unserer
Landschaft noch Ortsgrenzen von vor 70 oder
zweihundert Jahren. Aber vielleicht fehlt uns
ja in unserer Mehrheit der Blick dafür. Statt-
dessen soll es im Norden davon ÜBER der
jetzigen Eisenbahnbrücke von dem Weg zu
den Bruchhöfen noch eine zweite Brücke für
unserere Kreisstraße geben. Herr Landrat,
schauen Sie sich bitte Landkarten von unse-
rer Gegend aus den Zeiten 1960, 1980 und
heute an. Sie werden feststellen, dass sich in
unserem Landkreis das flache Rheintal wun-
derbar zum Straßenbau eignet und der Mensch
dies reichlich bisher getan hat.
Beim Thema ÖPNVThema ÖPNVThema ÖPNVThema ÖPNVThema ÖPNV unterstützen wir Ihre Be-
mühungen, Herr Landrat, mit angrenzenden
Gebieten, z.B. dem Verkehrsverbund Rhein-
Neckar, die tarifliche Überlappungen zu bear-
beiten um den Fahrgästen ein einfacheres
Fahren zwischen verschiedenen Verkehrs-
verbünden zu ermöglichen. Bei der Ersatzbe-
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schaffung neuer Stadtbahnwagen ist die von
Ihnen gestellte Frage der Finanzierung sicher
richtig. Dass diese über den Vermögens-
haushalt finanziert werden sollen, ist nicht
sachgerecht. Statt einer direkten Investition
wäre es richtiger, dem KVV zu sagen: „Ihr kauft
und rechnet mit uns ab.“
Zum Müll:Zum Müll:Zum Müll:Zum Müll:Zum Müll: Hier sind wir d`accord mit der Ver-
waltung und es gibt nichts zu sagen.
Bei den KreiskrankenhäusernKreiskrankenhäusernKreiskrankenhäusernKreiskrankenhäusernKreiskrankenhäusern müssen die
Standorte Bruchsal und Bretten erhalten blei-
ben und das Gremium insgesamt ist sich wohl
einig, eine Privatisierung zu verhindern, also
die öffentlich-rechtliche Trägerschaft beizube-
halten. Dass sie künftig mit weniger Zuschüs-
sen auskommen müssen, wissen die, die dort
arbeiten, wohin der Weg insgesamt führt weiß
niemand. Mit Kooperationspartnern jedenfalls
ließe sich beim Einkauf z.B. Geld sparen.
Zum Schluss noch ein eigenes Thema, nicht
zum Hauhalt. Der Landkreis besitzt Ackerflä-
chen, die er sinnigerweise verpachtet. Unser
Anliegen ist nun, dass es auf diesen Flächen

keinen Anbau von gentechnisch verändergentechnisch verändergentechnisch verändergentechnisch verändergentechnisch veränder-----
ten Pflanzen ten Pflanzen ten Pflanzen ten Pflanzen ten Pflanzen geben soll. Wir wollen eine Än-Än-Än-Än-Än-
derung der Pachtverträge.derung der Pachtverträge.derung der Pachtverträge.derung der Pachtverträge.derung der Pachtverträge. Ihr Vorgänger nun
hat darauf hingewiesen, dass in Deutschland
der Anbau solcher Pflanzen erlaubt ist. Als
Jurist sieht er keinen Grund, dies unterbin-
den zu sollen. So argumentieren übrigens
mindesten zwei weitere Landräte in BaWü. Die
Argumentation hat auf jeden Fall Logik. Wenn
das Gesetz etwas erlaubt, muss ich aber nicht
notwendigerweise Gebrauch davon machen.
Die logische Argumentation des juristisch ge-
bildeten Landrats berücksichtigt nicht, dass
der Mensch einen freien Willen hat, jawoll wir
dürfen sagen: Du Pächter, wir wollen das so.
Das können Sie alleine nicht, Herr Landrat,
sondern der Kreistag müsste dies beschlie-
ßen. Der Kreisbauernverband empfiehlt übri-
gens in unserem Sinne.
Ihnen Herr Landrat danken wir für die Zusam-
menarbeit, genau wie der Verwaltung.
Ich danke fürs Zuhören.

Artur Herb

Bei unserem Besuch rannten sie nicht, son-
dern rollten in ihren Rollstühlen zu den zahl-
reichen wartenden Kleinbussen, die sie dann
nach einer Fahrt, die im Einzelfall bis zu ein-
einhalb Stunden dauern kann, nach Hause
bringen.
Wir hatten unseren Besuchstermin für den frü-
hen Nachmittag vereinbart, damit wir auch die
dortigen Schulkinder noch „erleben“ konn-
ten. Im Gedächtnis geblieben ist mir, dass die
Behinderung eines Menschen dort als etwas

Selbstverständliches und Alltägliches erlebt
und akzeptiert wird. Dies sei auch einer der
Gründe, warum sich manche Kinder und de-
ren Eltern für den Besuch einer Sonderschu-
le entscheiden, auch wenn für sie sogar die
Möglichkeit zum Besuch ihrer örtlichen
Regelschule bestehen würde.
Hier, unter ihresgleichen, fühlen sie sich woh-
ler, als in Gesellschaft lauter nicht behinderter
Kinder, in der sie z. B. als Rollstuhlfahrer häu-
fig eine „Sonderrolle“ inne haben. Nachteile

sind natürlich der oft weite und lang dauernde
Fahrweg und die Nichtintegration in die Durch-
schnittsgesellschaft. Mit den Außenklassen für
körper- und mehrfachbehinderte Schulkinder
an der Grundschule in Kronau versucht man
die Vorteile beider Beschulungsmodelle zu
vereinen. Einerseits sind die Kinder in einer
Regelschule integriert und ihre Schulwege
sind nicht so weit, da sie ja alle aus dem nörd-
lichen Landkreis kommen, andererseits sind
mehrere Kinder mit Behinderungen in einer
Klasse zusammengefasst, so dass sie sich
nicht als „Exoten“ fühlen müssen. Da die
Schulleitung, die Lehrerschaft und die Mit-
schüler und Mitschülerinnen und deren El-
tern in Kronau hinter diesem Modell stehen
und die Integration und den Austausch zwi-
schen allen Kindern fördern, scheint dieses
Außenklassenmodell für alle Beteiligten gut
zu sein.
Die Schulleitung Frau Baller und Herr
Reisinger berichteten, dass sie sehr froh sei-
en, dass die Schülerzahl in der Stammschule
in Langensteinbach nun wieder auf rund 180
gesunken sei, da ja alle weit weg wohnenden
Schülerinnen und Schüler nun näher ihres
Wohnortes beschult würden. Endlich müssten
nun nicht mehr alle Räume als Klassenzim-
mer genutzt werden, sondern es gäbe nun wie-
der dringend benötigte Fachräume. Interes-
sant war auch ihr Bericht über die „Modell-
wohnung“ in der ältere Schüler lernen, wie man
trotz Behinderung ein möglichst selbst-
ständiges Leben führen kann. Dies ist ja auch
das Ziel der Landkreispolitik, dass soviel
Selbstständigkeit wie möglich erlernt und spä-
ter dann gelebt wird. Da inzwischen die Mehr-
zahl der Schülerinnen und Schüler hier nicht
nur körperlich sondern auch geistig, also
mehrfach behindert sind, manche befinden

sich auf dem Entwicklungsstand eines Babys
oder Kleinkindes, ist sehr viel Personal not-
wendig, um den Unterrichts- und
Betreuungbedürfnissen gerecht zu werden.
Pro Klasse sind in der Regel zwei Lehrkräfte
vorgesehen und ggf. je nach Bedarf noch
zusätzliche Betreuungskräfte (Erziehungs-
helfer oder ZDL, FSJ-Kräfte).
Allerdings gibt es Einzelfälle, in denen ein Kind
auch eine 1:1-Betreuung benötigt. In der
Gesprächsrunde zwischen der Schulleitung,
der grünen Kreistagsfraktion, einigen inter-
essierten Grünen aus dem Landkreis und
dem Leiter des Amts für Schulen und Kultur,
Herrn Böser, war man sich einig, dass es am
sinnvollsten ist, wenn bei der Frage, in wel-
che Schule ein Kind mit Behinderung gehen
soll, eine individuelle, an den jeweiligen Be-
dürfnissen des Kindes ausgerichtete, und mit
allen Beteiligten abgesprochene Lösung ge-
funden wird.
Es wurde anschließend noch das Außen-
gelände besichtigt, weil in den kommenden
drei Jahren umfangreiche Baumaßnahmen für
einen großen „Erlebnisspielplatz“ geplant
sind. Anhand einer ersten Entwurfsplanung
wurden dann die einzelnen Bauabschnitte
besprochen und deren pädagogischer Nut-
zen erläutert. In diesem Jahr soll die Umset-
zung mit einem Wasserspielplatz begonnen
werden, wofür in den Kreishaushalt 204.000
Euro eingestellt wurden.

Sehr beeindruckt von diesem Besuch, von
der Kompetenz und dem Engagement der
Schulleitung verabschiedeten wir uns, um
noch unsere diesjährige Haushaltsrede zu
besprechen.

Christine Geiger

Besuch der grünen Kreistagsfraktion in der Schule für Körperbehinderte in
Langensteinbach, 10. 1. 2008

Die Schule ist aus - die Kinder rennen nach Haus
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Am 18. März 2003 scheiterte der erste Ver-
such, die extrem rechte NPD zu verbieten.
Damit schlagen wir uns heute, fünf Jahre spä-
ter, immer noch mit dieser Partei herum. Es
gibt viele Gründe, warum wir (gerade als Grü-
ne) uns stark machen sollten für ein erneutes
Verbotsverfahren.

1. Die NPD ist  gefährl ich1. Die NPD ist  gefährl ich1. Die NPD ist  gefährl ich1. Die NPD ist  gefährl ich1. Die NPD ist  gefährl ich
Die NPD ist anders als andere Parteien! Sie
führt laut ihrer eigenen Aussage einen Kampf
um Köpfe, Parlamente und Straßen. Und die
Straßen sind meiner Meinung nach ein gro-
ßes Problem. Hierbei geht es nicht nur um
rechte Stimmungsmache, sondern auch um
die mit der NPD verbunden Schlägertrupps.
,,Wir“ mit meist mitteleuropäischen Aussehen
müssen uns, solange wir nicht als Anti-
faschistInnen auftreten, keine Sorgen machen,
denn von uns wollen die nichts. Hierbei geht
es aber nicht um uns! Wir müssen uns mit
denen, die die Zielobjekte der NPD sind, mit
MigrantInnen, Homosexuellen und körperlich
oder geistig Benachteiligten solidarisieren
und uns für deren Sicherheit und deren Wohl-
befinden in unserer Gesellschaft stark machen.

2. Ein Verbot fördert  die Demokratie2. Ein Verbot fördert  die Demokratie2. Ein Verbot fördert  die Demokratie2. Ein Verbot fördert  die Demokratie2. Ein Verbot fördert  die Demokratie
Ein Verbot der NPD würde unserer Demokra-
tie keinerlei  Schaden zufügen. Die NPD ist
keine Bereicherung für uns, sondern eine la-
tente Gefahr für unsere demokratischen Struk-
turen. Die NPD versucht auf demokratischem
und rechtsstaatlichem Weg den Rechtsstaat
abzuschaffen und das dürfen wir nicht zulas-
sen!

3 .  E i n  n e u e s  V e r b o t s v e r f a h r e n  i s t3 .  E i n  n e u e s  V e r b o t s v e r f a h r e n  i s t3 .  E i n  n e u e s  V e r b o t s v e r f a h r e n  i s t3 .  E i n  n e u e s  V e r b o t s v e r f a h r e n  i s t3 .  E i n  n e u e s  V e r b o t s v e r f a h r e n  i s t
jur ist isch möglichjurist isch möglichjurist isch möglichjurist isch möglichjurist isch möglich
2003, beim ersten Verbotsverfahren, zweifel-
ten die Verfassungsrichter in Karlsruhe nicht
an der Verfassungswidrigkeit der NPD. Es
scheiterte nicht am Inhalt, sondern an der Form
des Verbots. In der NPD befinden sich bis zu
30% so genannte V-Männer, welche die Auf-
gabe haben, Indizien zu finden und zu sam-
meln, die für ein Verbot sprechen. Das Pro-
blem war, dass nicht mehr zu erkennen war,
ob die V-Leute wirklich Infomanten sind oder
ob sie Informationen  erfinden oder gar erst
recht provozieren; bzw. für wen sie am Ende
wirklich arbeiten. Was nun also folgen muss,
ist der Rückzug der V-Leute aus der NPD. Dazu
jedoch ist die  Bundesregierung nicht fähig.
Um sich diese Misere nicht eingestehen zu
müssen, sind Brigitte Zypries und Wolfgang
Schäuble „natürlich“ aus inhaltlichen Grün-
den gegen einen weiteren Vorstoß in diesem
Verfahren.

4. Eine Mehrheit der Bevölkerung ist für4. Eine Mehrheit der Bevölkerung ist für4. Eine Mehrheit der Bevölkerung ist für4. Eine Mehrheit der Bevölkerung ist für4. Eine Mehrheit der Bevölkerung ist für
ein Verbotein Verbotein Verbotein Verbotein Verbot
Auf Umfragen sollte man sich nicht verlassen,
sie widersprechen sich ständig. Doch in ei-
nem Punkt waren sich doch alle einig, die NPD
muss weg! Immer und immer wieder rückt das
Thema Rechtsextremismus in den Fokus der
Medien, immer wieder sieht man Bilder, wie
Minderheiten von Nazis traktiert werden. Dies
schadet nicht nur den Tätern, sondern auch
der Kommune und der Region, in der sie Le-
ben. Da die Menschen nicht bereit sind,  als
brauner Sumpf verschrieen zu werden, sind

sie dafür, dass die Strukturen von organisier-
tem Rechtsextremismus zerstört werden, und
damit auch die Partei, die die dazu passende
Ideologie verbreitet.

5.Bürgerliche Pflicht5.Bürgerliche Pflicht5.Bürgerliche Pflicht5.Bürgerliche Pflicht5.Bürgerliche Pflicht
Das Grundgesetz ist eine Reaktion auf die Zeit
des Nationalsozialismus. Nach „nur“ zwölf
Jahren der NS-Zeit ist unser Land wohl für die
nächsten hundert Jahre von dieser Zeit unge-
wollt geprägt. Die Väter des Grundgesetzes wür-
den sich im Grabe umdrehen, wenn sie erfah-
ren würden, dass sich nach dieser Zeit eine
Partei zu etablieren scheint, die sich als Nach-
folgerin der NSDAP sieht. Gerade deshalb ha-
ben wir eine antifaschistische Verfassung.
Nicht um es uns leicht zu machen, sondern
damit nie wieder Krieg und Verbrechen von
deutschem Boden ausgehen, denn Faschis-
mus ist keine Meinung, sondern ein politisches
Verbrechen.
Das Grundgesetz gibt uns ausdrücklich im Ar-
tikel 21 (2) das Recht, Parteien, die nach ihren
Zielen oder nach ihrem Verhalten ihrer
AnhängerInnen darauf ausgehen, die freiheit-
liche demokratische Grundordnung zu beein-
trächtigen oder sogar ganz zu beseitigen oder
die Bundesrepublik zu gefährden, zu verbie-
ten. Die Frage nach der Verfassungswidrigkeit
können wir beim Artikel 1 (1) beginnen: „Die
Würde des Menschen ist unantastbar…“, was
schon für ein Verbot genügen würde.

6. Streichung der Finanzen6. Streichung der Finanzen6. Streichung der Finanzen6. Streichung der Finanzen6. Streichung der Finanzen
Wenn wir die NPD verbieten, dann entziehen
wir ihr auch die finanzielle Grundlage. Die NPD
bekam 2006 1,2 Mio Euro aus unserem
Steuertopf! Und das ist nicht alles, hinzu kom-
men noch Mitgliedsbeiträge und Spenden.

Doch auch das ist nicht alles! Mit dem Status
als Partei hat die NPD das Recht auf eine eige-
ne Stiftung (mit natürlich Extrageld vom Staat)
und auf die Verbreitung ihrer Thesen durch
zum Beispiel Schulhof-CDs. Und wer ist sol-
chen Menschen mehr ausgeliefert als unsiche-
re, noch lernende und um einen Platz in der
Gesellschaft kämpfende Kinder und Jugendli-
che?

7. Hinwendung zu anderen Themen7. Hinwendung zu anderen Themen7. Hinwendung zu anderen Themen7. Hinwendung zu anderen Themen7. Hinwendung zu anderen Themen
Ein weiterer Grund, die NPD zu verbieten ist,
dass wir uns anderen Themen, wie Ökologie
und Sozialpolitik, hinwenden können. Damit
ist das Problem, dass es Rechtextremismus
gibt, nicht gelöst. Aber dann können wir das
Problem mit einem gleichen, fairen und inte-
grierendem Schulsystem an der Wurzel anpak-
ken und Ausgrenzungen vorbeugen. Ebenso
müssen wir in der Sozialpolitik dafür sorgen,
dass Menschen durch eine menschenwürdi-
ge Existenzgrundlage abgesichert sind und
ihnen dadurch Abstiegsängste nehmen, da-
mit sie nicht in die Fänge von rechtsextremen
Parteien geraten.

8.Abgrenzung8.Abgrenzung8.Abgrenzung8.Abgrenzung8.Abgrenzung
Ein sicher sehr großes Problem ist, wie man
sich am besten von dieser Partei und diesen
Ansichten einer Gesellschaft abgrenzt. Das
Problem liegt hierbei nicht auf Bundes- oder
Landesebene, sondern vor Ort, wo die „klei-
nen“ Themen behandelt werden. Hier geht es
nicht darum, ob wir Ausländer reinlassen oder
nicht, und auch nicht darum, ob wir gleichge-
schlechtliche Ehen erlauben und ebenso we-
nig um die Partizipation an einem Europa. Hier
geht es um Themen wie Umweltschutz, den die
NPD auch als „Heimatschutz“ versteht, oder

Gründe für ein NPD-V erbot!
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Liebe Freundinnen und Freunde,
die Umstellung auf das neue Mitglieder-
verwaltungsprogramm SHERPA gestaltet sich
doch etwas schwieriger, wie wir alle gedacht
haben. Ihr kennt sicherlich aus vielen Ereig-
nissen im Zusammenhang mit Computer-
programmen, dass nicht gleich alles zu An-
fang so läuft, wie es eben soll. Aber ich möch-
te euch nicht mit Details langweilen.

Es ist nun doch notwendig, das wir bis „die
Altlasten“ abgebaut sind, in diesem Jahr mit
dem alten Programm noch in drei weiteren
Bankeinzügen jeweils ein halbes Jahr durch-
zuführen und zwar ..............................

TERMINE

darum, dass sie sich gegen große Einkaufs-
zentren stark macht, um die heimischen Ein-
zelhändler zu schützen. Das Problem ist hier-
bei, dass es so aussieht, als sei auf kommu-
naler Ebene Zusammenarbeit mit der NPD
möglich.

Wir würden uns ebenfalls gegen Einkaufszen-
tren und für Umweltschutz entscheiden. Bei
der NPD stecken zwar andere Erwägungen da-
hinter, doch die zählende Entscheidung ist
dieselbe. Hier müssen wir uns wirksam von
den Rechten abgrenzen und Zeichen setzen.
Damit auch die WählerInnen nicht in Verle-
genheit einer belanglosen Wahl kommen: Ob
nun NPD oder demokratische Partei, die wol-
len ja beide scheinbar das gleiche, auch wenn
das definitiv nicht stimmt!

9. Zukunft  der NPD9. Zukunft  der NPD9. Zukunft  der NPD9. Zukunft  der NPD9. Zukunft  der NPD
Die NPD hat etwas, um das sie viele andere
Parteien gerne beneiden würden. Die NPD hat
sehr viele junge Mitglieder. Das Durchschnitts-
alter liegt bei ca. 34 Jahren. Das heißt, diese
Partei kann für die Zukunft planen, denn er-
stens sind die heutigen Mitglieder aufgrund
ihres Alters noch in zehn, zwanzig oder sogar
dreißig Jahren in der Partei und zweitens ist
die Partei durch das junge Alter attraktiv für
neue junge Mitglieder. Hier begegnen sich
Menschen, die sich in ihrem Alter, den Inter-
essen und der Lebenslage kaum unterschei-
den. Ein weiteres Problem ist, dass junge Men-
schen sehr aktiv sind, vor allem wenn sie in
solch eine Gruppe von Menschen mit rechts-
extremistischen Ansichten geraten.
Also: einige Gründe, diese Partei endlich zu
verbieten.

Pascal Haggenmüller

Keine Wiederholung
             vom letzten Kreisrundbrief  :-))
       Mitglieder und Bankeinzug, T eil 2

19.2.08, 20.00 Uhr, QuintEssenz Bruchsal
Treffen mit OV-Vorsitzenden/KassiererInnen

28.2.08, 19.30 Uhr, Kreisvorstandsitzung bei Edelbert Rothweiler in
Pfinztal Berghausen - Gäste sind willkommen -

2.3.08, 12.00 bis 16.00 Uhr
U 33, Auftakttreffen für junge Grüne
im TurmForum im Hauptbahnhof Stuttgart

23.2.08, 15.00 bis 18.30 Uhr
Power auf Dauer, Energiekonzepte jenseits von Atom und Kohle
Grüne Fraktion im Regionalverband Mittlerer Oberrhein
DGB - Haus, Ettlinger Str.3, Karlsruhe

19.4.08, 10.00 Uhr,
Regionalsitzung im Grünen Büro Karlsruhe Thema Kommunalwahlen

für die langfristige Planung zum Vormerken:
22.4.08, 19.30 Uhr, Kreismitgliederversammlung
mit den kassenrelevanten Inhalten
voraussichtlich auch im QuintEssenz

- Ende Februar das 1. Halbjahr 2007- Ende Februar das 1. Halbjahr 2007- Ende Februar das 1. Halbjahr 2007- Ende Februar das 1. Halbjahr 2007- Ende Februar das 1. Halbjahr 2007
- Mai das 2. Halbjahr 2007 und dann- Mai das 2. Halbjahr 2007 und dann- Mai das 2. Halbjahr 2007 und dann- Mai das 2. Halbjahr 2007 und dann- Mai das 2. Halbjahr 2007 und dann
- August das 1. Halbjahr 2008 . . .-  August das 1. Halbjahr 2008 . . .-  August das 1. Halbjahr 2008 . . .-  August das 1. Halbjahr 2008 . . .-  August das 1. Halbjahr 2008 . . .
. . .  dann  s ind  wi r  ab  Sep tember  au f. . .  dann  s ind  wi r  ab  Sep tember  au f. . .  dann  s ind  wi r  ab  Sep tember  au f. . .  dann  s ind  wi r  ab  Sep tember  au f. . .  dann  s ind  wi r  ab  Sep tember  au f
Stand und können im Dezember 2008Stand und können im Dezember 2008Stand und können im Dezember 2008Stand und können im Dezember 2008Stand und können im Dezember 2008
das IV und le tz te  Quartal  2008 ganzdas IV und le tz te  Quartal  2008 ganzdas IV und le tz te  Quartal  2008 ganzdas IV und le tz te  Quartal  2008 ganzdas IV und le tz te  Quartal  2008 ganz
regulär  abbuchen.regulär  abbuchen.regulär  abbuchen.regulär  abbuchen.regulär  abbuchen.

Ich bitte nochmals um euer Verständnis für
diese Situation. Wir werden wie oben be-
schrieben verfahren, wenn wir nichts gegen-
teiliges bis 24. Februar 08 von euch hören.

Betroffen sind wieder nur die Mitglieder, die
noch nicht auf dem Stand waren.
JahreszahlerInnen, BanküberweiserInnen
und Neumitglieder sind von dieser Rege-
lung nicht betroffen. Ihr seht auf dem letzten
Bankeinzug, bis wann eure Mitgliedsbeiträ-
ge abgebucht sind.
Auch im Hinblick auf die Kommunalwahlen
2009 ist es notwendig, die Ortsverbände mit
einem guten finanziellen Polster auszustat-
ten, damit sie vor Ort einen erfolgreichen
Wahlkampf leisten können.

Ich grüße euch im Namen des
Kreisvorstands

Angelika Sell-Kamuf
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  Bretten: Renate Pinhard

Kurpfalzstraße 16, 75015 Bretten

r.pinhard@t-online.de, 07252-957136

Bruchsal: Ivo Keller

Württemberger 115a, 76646 Bruchsal

07251-12813, ivo.keller@gruene-bruchsal.de

Eggenstein-Leopoldshafen:  Ernst Hoefer

Hauptstr. 27, 76344 Eggenstein-Leopoldshafen

Fon/Fax 0721-781233, ernst.hoefer@web.de

Graben-Neudorf : Armin Gabler

Mozartstr. 2b, 76676 Graben-Neudorf

07255-20469, armin.gabler@t-online.de

Kraichtal : Gabriele Kaiser

Gochsheimer Str. 11, 76703 Kraichtal

07250-1674

Östringen :  Angelika Wagner

Eppinger Str. 62, 76684 Östringen, 07259-2207

Oberderdingen:  Martin Rausch

Bissinger 41, 75038 Oberderdingen

07258-7097

 martin.rausch@steckenpferd-flehingen.de

Pfinztal: Anita Faude

Hauptstr. 125 b, 76327 Pfinztal, 07240-5182

Stutensee:  Lars Zinow

Buchenring 23, 76297 Stutensee

mueller.zinow@t-online.de

Ubstadt-Weiher:  Ingrid  Ratajczak

Westring 51, 76698 Ubstadt-Weiher

07251-68244

Weingarten:  Monika Lauber

Edelbert Rothweiler , Kasse

An der Bahn 4, 76327 Pfinztal

0721-462811, e-rothweiler@versanet.de

Pascal Haggenmüller

Langwiesenstr.14, 75038 Oberderdingen

07045-3733, psh@gmx.de

Dr. Ute Kratzmeier

 Fürthstr.7, 75015 Bretten

07252 562137, ute.kratzmeier@gmx.de

Angelika Sell-Kamuf

Oberdorfstr. 4, 75015  Bretten

07252-85261,angelika-sell-kamuf@email.de

Andrea Schwarz

Richard Wagner Str. 34, 75038 Oberderdingen

07045-990932,andreawschwarz@t-online.de

Sonja Rothweiler

Wössinger Str. 6, 76327 Pfinztal, 07240-943468

Fax 943467, sonja.rothweiler@t-online.de

Regionalbüro Mittlerer Oberrhein

Ursula Häffner, Sophien 58, 76133 Karlsruhe,

0721-2031232, GruenesBueroKA@t-online.de

 O
rt

sv
e
rb

än
d
e

Ulrich Altdörfer

Bachstr.64, 76703 Kraichtal,

07251/69432, ulrich.altdoerfer@web.de

Armin Butterer

Bruchsaler Str. 81, 76646 Bruchsal

07257-930161

Christine Geiger

Heidegass 10, 76356 Weingarten

07244-1270, christine-geiger@gmx.de

Artur Herb

Hauptstr. 73, 76327 Pfinztal, 07240-5342

Dr. Heidrun Lange,

Glöckelsberg 13,76669 Bad Schönborn

07253-32317

Dr. Karl Mittag , Fraktionssprecher

Paracelsusstr. 11, 76297 Stutensee

 07249-7230

Regionalverband:
Ch. Geiger s.o.

K.-H. Görig, Sezanner Str. 8, 76316 Malsch
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