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Fast, aber eben nur fast wäre dieses Jahr 
das Sommerfest der Grünen am Freitag, 
den 13. Juli, „ins Wasser“ gefallen. Wer 
legt auch ein Fest auf einen Freitag, der 
ein 13. ist? Schlechtes Wetter war ange-
sagt, Sturm und Gewitter sollten pünktlich 
zum Festbeginn eintreffen, aber irgendje-
mand in der Wetterschaltzentrale hatte 
ein Einsehen. So kam der Regen erst, als 
die ersten bereits gegangen waren, und 
Sturm und Gewitter blieben ganz aus. 

Neben dem Kreisverband hatte auch Ulrich Schneider, seit Ende des letzten Jahres unser 
MdB, eingeladen. Nach der Begrüßung der Gäste durch Vorstandsmitglied Friederike Wil-
helm gab er einen umfassenden Bericht über seine Eindrücke und Erfahrungen aus Berlin - 
für uns Grüne in Heilbronn ein neues Erlebnis, einer von uns berichtet über seine Arbeit im 
Bundestag. Einen besonderen Platz nahmen in den Reden der beiden die gerade aufgedeck-
ten skandalösen Vorgänge um den EnBW-Deal von Ex-Ministerpräsident Mappus ein.  

Unumstrittener Höhepunkt war aber wohl der Auftritt des Berliner Kabarettisten Tilman Lu-
cke. Dass er kurzfristig engagiert werden konnte, hat mit seinen schwäbischen Wurzeln zu 
tun und besonders mit den guten Kontakten eines unserer Vorstandsmitglieder zu ihm. Sei-
ne Heimatverbundenheit zeigte er auch, indem er kurzerhand mit einem geliehenen E-Piano 
vorlieb nahm, das leider nicht ganz so viele Tasten hatte, wie sein Repertoire benötigte. Aber 
das alles machte nichts aus, Tilman Lucke nahm die große Politik von Stuttgart bis Berlin aufs 
Korn und manche Pointe war so fein geschliffen und derart hintergründig, dass die Erkennt-
nis und der Lacher sich erst mit Verspätung einstellten, wenn Lucke bereits  den nächsten 
Angriff gestartet hatte. Wer den Künstler gern in Berlin sehen möchte: Tilman Lucke tritt 
regelmäßig im „Zimmertheater“ in Steglitz auf. 

Bleibt am Schluss den etwa 50 Gästen zu danken für ihr Kommen - trotz der schlechten 
Wetterprognose - und anscheinend hat es gefallen, wie DGB-Kreischefin Silke Ortwein kund-
tat. Sie habe sich wohlgefühlt und sagte ihr Kommen für das nächste Mal bereits zu.  

Ein Dankeschön gilt auch allen Helferinnen und Helfern, die mitorganisiert und mit auf- und 
abgebaut haben und die die Gäste betreut haben. Danke auch den Spendern, die auf diese 
Weise das Fest unterstützt haben.  
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Was lange währt, wird endlich wahr – die 
erste Ausgabe unseres neuen Rundbriefs 
„GrüHN“ liegt vor.  
 
Er scheint uns umso wichtiger, als wir 
beobachten müssen, dass wir unsere 
Meldungen nicht in gleichem Maße im 
Lokalteil der örtlichen Presse platzieren 
können wie die Konservativen. So ist der 
Besuch einer Stellvertretenden Fraktions-
vorsitzenden der Bundestags-Grünen in 
HN nicht bedeutend genug, dass ein von 
uns verfasster Artikel im offiziellen Teil 
der Zeitung erscheint oder dass gar je-
mand aus der Redaktion zur Berichter-
stattung käme. Gleiches haben wir schon 
zuvor zu anderen Anlässen erlebt. Kon-
servative Landtagsabgeordnete hingegen 
bekommen ihre Eigenartikel auch dann 
im Nachrichtenteil, wenn der Informati-
onswert sich darauf beschränkt, dass sie 
an einer Vogelführung teilgenommen 
haben. Oder sie besuchen den Bürger-
meister einer Landkreisgemeinde, was 
anscheinend so wichtig ist, dass ein Re-
dakteur sogar mit Bild darüber berichtet. 
Da ging es übrigens darum, dass der Ab-
geordnete sich nach den Sorgen und 
Nöten der Gemeinde erkundigt habe. 
Was alles wichtig ist … 
 
Wir erleben das Gleiche in vielen anderen 
Zusammenhängen: die alten Abläufe aus 
der Zeit der Vorgängerregierung funktio-
nieren noch. Dagegen ist schwer vorzuge-
hen - aber klein beigeben ist nicht!  
 
Der neue GrüHN-Rundbrief soll z.B. eine 
Antwort darauf sein. Er will euch und Sie 
mit GRÜN-internen bzw. nicht veröffent-
lichten Informationen versorgen, ver-
steht sich aber zudem als Forum für uns 
GRÜNE und wenn`s 

gelingt, sollte seine Lektüre auch Spaß 
machen. Um die Forumsfunktion zu ge-
währleisten, braucht es natürlich eure 
Beiträge, eure Anregungen oder Fotos 
etc. Schön wäre es, wenn wir aus den 
verschiedenen Gemeinderäten Mittei-
lung bekämen, welche Anträge die Grü-
nen dort gestellt haben und wie die Ab-
stimmung verlaufen ist. Wir wollen den 
Rundbrief auch einem größeren Verteiler 
zukommen lassen. Wenn ihr Adressen 
von GRÜN-interessierten Menschen habt, 
schickt sie uns. 
 
Der Rundbrief könnte auch noch in ande-
rer Funktion hilfreich sein. Seit der Regie-
rungsbeteiligung der GRÜNEN im Ländle 
gibt es viel mehr Menschen, die an unse-
rer Politik interessiert sind und ggf. auch 
bereit sind, in Ämtern und Funktionen  
mitzuwirken. Wir sollten uns das zunutze 
machen und damit beginnen, Interessier-
te für die Kommunal- und Kreistagswah-
len in zwei Jahren anzusprechen. Nach 
aller Erfahrung ist das nicht mit einem 
Gespräch getan. Vielleicht nützt euch 
aber der Rundbrief dabei, Einblicke in die 
Arbeit der GRÜNEN im Kreisverband zu 
geben. Wir streben an, dass u.a. regelmä-
ßig Berichte der GRÜNEN Fraktionen im 
Kreistag, in den Stadträten und den Ge-
meinderäten des Landkreises an dieser 
Stelle erscheinen. 
 
Liebe GRÜNE Mitglieder, wir wünschen 
uns für die weitere gedeihliche Entwick-
lung unseres Heilbronner Kreisverbands 
eure lebhafte Beteiligung am neuen 
Rundbrief. 
 
Bei den anderen LeserInnen würde uns 
eine wohlwollende Aufnahme freuen. 
  
Alfred Pehrs 

Warum GRÜHN ? Was tun, wenn ... 

Was tut man als GRÜNER Kreisvorstand, 
wenn man meint, die GRÜNEN werden in 
der Presse nicht gleichberechtigt behan-
delt? Wir haben uns an den Chefredakteur 
Uwe Ralf Heer gewandt. 
 
Anlass war, dass uns gerade seitens der 
Zeitung mitgeteilt worden war, Berichter-
stattung von Parteien finde im Lokalteil 
nur noch über Rubriken wie "aus Verei-
nen, Schulen und Organisationen" oder 
das neue Online-Portal "meine-stimme" 
statt, und dass wir kurz darauf einen Arti-
kel an prominenter Stelle im Lokalteil le-
sen mussten, in dem Verkehrsminister 
Winne Hermann von Thomas Strobl 
heftigst wegen des A6-Ausbaus ange-
griffen wurde. Dieser Artikel war mit "red" 
gezeichnet, also anscheinend in Strobls 
Büro entstanden. Unmittelbar davor war 
schon über konservative Auftritte in Heil-
bronn zu Bildung u.a.m. berichtet worden . 
 
In unserem Schreiben äußerten wir Ver-
ständnis dafür, wenn die Zeitung mit Poli-
tikthemen im Lokalteil zurückhaltender 
sein wolle, so wie es uns mitgeteilt worden 
sei. Doch würden wir von dieser Zurück-
haltung nichts merken, wenn Konservative 
sich zu Wort melden würden. 
 
Herr Heer hat bereits am nächsten Tag 
geantwortet. 
 
Er betont in seinem Brief, dass er auf eine 
ausgewogene Berichterstattung Wert lege. 
Wenn „man die Artikel über einen länge-
ren Zeitraum“ beobachte, dann gelinge 
„das sicher ganz gut“. Die Veröffentlichun-
gen von Pressemitteilungen seien 
„natürlich auch von der Relevanz und dem 
Thema abhängig“. 

ape 

www.gruene.de/themen/netzpolitik/facebook-was-weisst-du- 

ueber-mich.html 

www.gruene.de/fifty-fifty 
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Weitere Informationen über mich und meine politische Arbeit in Berlin und in Heilbronn findet ihr im Internet unter www.ulrich-schneider.de. 
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Einladung zur Kreismitgliederver-
sammlung und zur Nominierung 
für die Bundestagswahl 2013 
 
Am Montag, den 17. Sept. 2012, findet um 
20.00 Uhr im „Haus des Handwerks“ in Heil-
bronn unsere nächste Kreismitgliederver-
sammlung statt. Alle Mitglieder und andere 
Interessierte sind herzlich eingeladen. 
 
Im Mittelpunkt dieser Versammlung steht 
die Nominierung des GRÜNEN Kandidaten 
für die Bundestagswahl 2013 im Wahlkreis 
Heilbronn. Beworben hat sich bislang Ulrich 
Schneider (s. Bewerbung auf S. 3-4). Der 
Kreisvorstand befürwortet diese Bewerbung 
unseres jetzigen Bundestagsabgeordneten 
und bittet um starke Unterstützung. 
Weitere Bewerbungen liegen bislang nicht 
vor, sie können noch bis zur Wahl einge-
reicht werden. 

 
Achtung!  

Wahlberechtigt sind bei diesem Punkt 
nur die Mitglieder, die im Wahlkreis 
Heilbronn wohnen.   
Mitglieder aus dem Zabergäu sowie den Ge-
meinden Abstatt, Beilstein, Flein, Ilsfeld, 
Lauffen , Leingarten, Neckarwestheim, Nord-
heim, Talheim und Untergruppenbach wählen 
im Wahlkreis Neckar-Zaber (Einladung s. 
rechts). 

 

Die Tagesordnung:  

 Begrüßung 

 Nominierung der Kandidatin/des 
Kandidaten für Bundestagswahl 2013 

 Rede des Landesvorsitzenden Chris 
Kühn zur Landespolitik 

 Delegiertenwahlen zur LDK vom 
30.11—2.12.2012 in Böblingen 

 Delegiertenwahlen zur BDK vom 16.- 
18.11.2012 in Hannover 

 Verschiedenes 

Einladung zur Nominie-
rungsveranstaltung im 
Wahlkreis Neckar-Zaber 

Im Wahlkreis Neckar-Zaber bewirbt 
sich als Kandidat für die Bundestags-
wahl 2013 wie bereits vor vier Jahren  
Andreas Roll.  

Die Nominierung findet am 12. Sept. 
2012 ab 20:00 Uhr in der Sportgast-
stätte der SpVgg Besigheim in Besig-
heim, Jahnstraße 3, statt. 

Die hierfür wahlberechtigten Mitglie-
der des Heilbronner Kreisverbands (s. 
links, grüner Kasten) erhalten vom KV 
Ludwigsburg eine gesonderte Einla-
dung. 

Der Landesverband der Grünen Baden-
Württemberg startet gemeinsam mit der 
Grünen Jugend Baden-Württemberg eine 
Kampagne zu einem Veggieday. Ziel der 
Kampagne ist es, Menschen für eine 
nachhaltige Ernährung zu sensibilisieren. 
Grüne und Grüne Jugend rufen gemein-
sam dazu auf, einen Tag in der Woche 
auf Fleisch zu verzichten. 
„Die globale Massentierhaltung ist für 
mindestens 18 Prozent der Treibhaus-
gasemissionen verantwortlich. Das sind 
40 Prozent mehr als der weltweite Ver-
kehrssektor zusammen. Ein Veggieday be-
deutet deshalb aktiver Klimaschutz mit 
Messer und Gabel“, erklärt Thekla 
Walker, Landesvorsitzende der Grünen 
Baden-Württemberg. Die Umstellung auf 
ökologische Landwirtschaft sei ein erklär-
tes Ziel der Grünen. Doch das allein genü-
ge nicht: „Wir müssen für den Klima-
schutz alle unsere Ernährungsgewohnhei-
ten überdenken. Ein fleischfreier Tag pro 
Woche ist ein individueller Beitrag zum 
Klimaschutz.“ 
„Wir wollen mit der Kampagne ein Zei-
chen für mehr Nachhaltigkeit, Ressour-
censchutz und Verteilungsgerechtigkeit 
bei der Ernährung setzen“, ergänzt Jessica 

Messinger, Landessprecherin der Grünen 
Jugend Baden-Württemberg. Die Massen-
tierhaltung habe zur Folge, dass 925 Milli-
onen Menschen weltweit hungerten, 
während 30 Prozent der Weltgetreideern-
te in den Futtertrögen der Mastbetriebe 
lande. „Mit dem Verzicht auf Fleisch und 
Wurst in ganz Deutschland an einem Tag 
pro Woche könnten zwei Millionen Ton-
nen Getreide eingespart werden. Das ent-
spricht dem jährlichen Kalorienbedarf von 
acht Millionen Menschen.“ 
Zudem sei die Produktion von billigsten 
Fleisch- und Wurstwaren Ursache für den 
Ausbau von Großmastanlagen, betonen 
die beiden Grünen Politikerinnen. „Wir 
lehnen tierquälerische Massentierhaltung 
ab, die Lebewesen zu Billig-Burgern 
macht. Das Ziel muss eine artgerechte 
Tierhaltung sein, um Leiden und Krankhei-
ten im Sinne eines aktiven Tierschutzes zu 
reduzieren.“ 
Dass die Umsetzung eines vegetarischen 
Tages erfolgreich sein kann, zeigten Städ-
te wie Bremen oder Unternehmen wie 
Puma, die Versicherungskammer Bayern 
sowie viele Universitäten deutschland-
weit. 

 

Klimaschutz mit Messer und Gabel –  
Grüne und Grüne Jugend starten Veggieday-Kampagne 

http://de.wikipedia.org/wiki/Abstatt
http://de.wikipedia.org/wiki/Beilstein_%28W%C3%BCrttemberg%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Flein
http://de.wikipedia.org/wiki/Ilsfeld
http://de.wikipedia.org/wiki/Lauffen_am_Neckar
http://de.wikipedia.org/wiki/Leingarten
http://de.wikipedia.org/wiki/Neckarwestheim
http://de.wikipedia.org/wiki/Nordheim_%28W%C3%BCrttemberg%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Nordheim_%28W%C3%BCrttemberg%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Talheim_%28Landkreis_Heilbronn%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Untergruppenbach
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Saarlandstraße oder warten auf Godot 
Für den Generalverkehrsplan Baden-
Württemberg 2010 wurden landesweit ins-
gesamt 734 Aus- und Neubaumaßnahmen 
an Landesstraßen mit einem Gesamtvolu-
men von 2,5 Milliarden Euro angemeldet. 
Entsprechend den Haushaltsansätzen kann 
aber nur von einem Finanzvolumen von 380 
Millionen Euro für Neu- und Ausbaumaß-
nahmen in den nächsten zehn Jahren ausge-
gangen werden. Eine gewaltige Finanzie-
rungslücke klafft. Was tun?  
 
Zur Festlegung eines finanzierbaren und 
ökologisch vertretbaren Maßnahmenplans 
wurden von der Landesregierung sämtliche 
Aus- und Neubaumaßnahmen an den Lan-
desstraßen bewertet und priorisiert. Die Be-
wertung erfolgt nach einem nutzwertanaly-
tischen Verfahren, das gemeinsam mit der 
Universität Stuttgart entwickelt wurde. Da-
mit hat die GRÜN-rote Landesregierung ei-
nen vorbildlichen und nachvollziehbaren 
Weg bei der Mittelvergabe eingeschlagen.  
 
121 Straßenbauprojekte, darunter die Orts-
umfahrungen Ilsfeld, Nordhausen und Güg-
lingen, enthält der Maßnahmenplan bis 

2022. Die Südostumfahrung Leingarten ist 
nicht dabei und wird damit wohl in den 
kommenden zehn Jahren nicht realisiert 
werden. Dasselbe gilt für die an die Leingar-
tener Umfahrung gekoppelte Saarlandstra-
ße.  
 
Im Falle der Saarlandstraße muss die Frage 
gestellt werden: Warum wird seit fast 50 
Jahren geplant, aber nicht gebaut? Liegt es 
an den enormen Kosten von 44 Millionen 
Euro? Liegt es daran, dass es zwar Gewin-
ner, aber mit den Wohngebieten entlang 
der Saarlandstraße und dem neuen SLK-
Klinikum auch Verlierer gibt?  Liegt es an der 
Monstrosität einer tiefer gelegten Saarland-
straße mit meterhohen Mauern, wie es die 
Heilbronner Stimme auf den Punkt brachte? 
Liegt es an der großräumigen Entwertung 
des großen siedlungsnahen Freiraums zwi-
schen Böckingen und Leingarten durch eine 
4-spurige Bundesstraße? Sollten wir uns 
nicht endgültig von diesem abstrusen Pro-
jekt verabschieden?  Was keinesfalls  passie-
ren darf ist, dass die Anwohner der hoch be-
lasteten Straßen in den westlichen Stadttei-
len Heilbronns wieder einmal vertröstet 

werden mit dem Hinweis: "..., wenn die 
Saarlandstraße kommt, wird alles besser". 
Das mutet langsam an wie das Warten auf 
Godot!  
 
Es steht uns ein ganzes Bündel an Maßnah-
men zur Verfügung, um die Belastungen 
dort deutlich zu reduzieren: Tempo 30, Ver-
drängung gebietsfremder Durchgangsver-
kehre, lärmarmer Asphalt, Fahrbahnsanie-
rung, Straßenraumgestaltung, LKW-
Lenkungskonzept und Parkierungskonzept, 
Stärkung von Fuß-, Rad- und öffentlichem 
Nahverkehr sowie der weitere Ausbau der 
Stadtbahn (z.B.  Linie ins Zabergäu). 
 
Wenn man sich bewusst macht, dass allein 
Tempo 30 durch die geringere Geschwindig-
keit und den gleichmäßigen Verkehrsfluss zu 
einer Lärmreduktion von 2-3 Dezibel führt 
(eine Reduktion um 3 Dezibel entspricht ei-
ner Halbierung der Verkehrsmenge), er-
kennt man, dass es sich bei diesen Maßnah-
men wirklich nicht um Petitessen handelt.  
 

 

Aus dem Heilbronner Stadtrat 

zum Thema „Saarlandstraße“  
von Stadtrat Alexander Habermeier 

  Aus dem Heilbronner Kreistag 

von Kreisrat Jürgen Winkler 

Finanzen positiv entwickelt, aller-
dings großer Schuldenberg in Sicht 
 
 

Die Finanzen des Landkreis haben sich 
auch im letzten Jahr positiv entwickelt, so-
dass die geplante Schuldenaufnahme nicht 
in vollem Umfang umgesetzt werden 
musste. Dies gibt trotz gesenkter Kreisum-
lage ein wenig Luft, die aber für die großen 

Vorhaben der Zukunft nicht ausreicht. Die 
Schuldenbelastung wird sich in den nächs-
ten Jahren durch Krankenhaus- und ÖPNV-
Ausbau mindestens verdoppeln, von den 
finanziellen Risiken bei solch großen Inves-
titionen in ganz abgesehen. 
 

Aktionsprogramm Energie 
 

Nach jahrelangem Ringen von uns Grünen 
und eines Teils der SPD-Fraktion im Kreis-
tag kommt das Thema Energie, auch durch 
die unglücklichen Vorfälle in Fukushima 
2011 langsam ins Rollen. Es gibt inzwi-
schen eine Arbeitsgruppe über alle Frakti-
onen hinweg, die leider bisher über die 
Themensammlung nicht hinausgekommen 
ist. Trotz der Forderung von grüner Seite 

konnte bisher kein Thema konkret ange-
gangen werden, obwohl viele Ansätze, wie 
z.B. interne Einsparpotenziale, auf der 
Hand liegen. 
 

Asylunterkünfte  
 

Bereits im Frühling hatte Landrat Piepen-
burg die kommunalen Vertreter im Kreis-
tag darauf hingewiesen, dass nur wenige 
Gemeinden derzeit bereit sind, Asylbewer-
ber unterzubringen. Er machte deutlich, 
dass dies ganz plötzlich zum Problem wer-
den könnte. Spannend ist jetzt im Som-
mer, wie es der Landkreis schafft, die an-
gekündigten Mehrzuweisungen optimal 
unterzubringen.  
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 Stadtbahnen 
 
Mit Freude haben wir Grünen im Verwal-
tungsausschuss die Information           aufge-
nommen, dass aufgrund sehr guter Fahr-
gastzahlen eine Million Euro weniger Zu-
schussbedarf im Jahr 2011 notwendig war.       

Das Gutachten zu Verbesserungen des 
ÖPNV im Zabergäu wurde an das  Verkehrs-
wissenschaftliche Institut der Uni Stuttgart 
vergeben. Wir Grünen haben zur Erhöhung 
der Transparenz einen begleitenden Aus-
schuss, besetzt mit Fachleuten und Bürgern 
der Region, gefordert. Dies war im Verwal-
tungsausschuss leider nicht mehrheitsfähig. 
Dankbar sind wir jetzt, dass in Absprache mit 
dem Gutachter nach interner Vorstellung 

erster Ergebnisse eine zusätzliche öffentli-
che Runde eingelegt werden soll. 

Der Landrat hat sich mit aller Kraft dafür ein-
gesetzt, dass die Stadtbahn Nord möglichst 

bald rollen wird. Es ist durch eine Bürgschaft 
der Landesregierung möglich, die teilweise 
unsichere Finanzierungssituation zu klären. 

 
SLK-Kliniken  
 

Das immer noch sehr gute Ergebnis unserer 
Krankenhäuser hat sich im letzten Jahr etwas 
eingetrübt. Immer noch ist auch bei uns deut-
lich, dass die derzeitige Krankenhausfinanzie-
rung unsere dezentralen Strukturen im ländli-
chen Raum in Frage stellt. Nichtsdestotrotz 
hat sich das Ergebnis am Standort Bracken-
heim deutlich verbessert. Auch für das laufen-
de Jahr ist eine weitere Verbesserung prog-
nostiziert und es sind Investitionen in Höhe 
von ca. 1 Mio. Euro in Brackenheim geplant. 

Staatssekretärin Dr. Gisela Splett und MdB Ulrich 
Schneider bei der „Schiene-frei-Aktion“ in Bracken-
heim im Februar 2012 

Foto: privat 

von Friederike Wilhelm 
 
Bedeutet Wachstum automatisch Fort-
schritt und Wohlstand? Ist Wachstum ange-
sichts einer Weltbevölkerung von 7 Milliar-
den Menschen nicht selbstzerstörerisch? 

Fragen wie diese und Vorstellungen, wie die 
Welt in 30 Jahren aussehen soll, waren am 
vergangenen Montag im Harmonie-Cafè 
Thema des Vortrags der Stellvertretenden 
Fraktionsvorsitzenden der Grünen im Bun-
destag Kerstin Andreae. 

Der Heilbronner Bundestagsabgeordnete 
und Kreisvorstand, Ulrich Schneider, freute 
sich Frau Andreae als Mitglied der von den 
Grünen im Bund initiierten Enquete-
Kommission zu diesem Themenkomplex be-
grüßen zu dürfen. 

Leichte und schnelle Antworten auf die o.g. 
Fragen erwartet auch diese Kommission 
nicht, zumal Vertreter/innen aller Parteien 
sowie Experten mit unterschiedlichsten 

Weltanschauungen dort vertreten sind. Als 
eine - nicht nur aus grüner Sicht – zentrale 
Herausforderungen ist die Verzahnung aus 
Ökonomie und Ökologie zu sehen, so Frau 
Andreae. „Auf der einen Seite treibt jedes 
Prozent Wachstum die ökologische Zerstö-
rung voran. Auf der anderen Seite brauchen 
die Schwellenländer Wachstum, um aus der 
Armut herauszukommen.“ Hier eine verträg-
liche Lösung zu finden, ist äußerst schwierig. 
Eine mögliche Antwort: „Wachstum in Din-
ge, die die Welt wirklich braucht!  Ein Blick 
in Kinderzimmer voller Plastikspielzeug sind 
ein erschreckendes Gegenbeispiel.“ 

Dieser Gedanke wurde bereits am Nach-
mittag bei der Betriebsbesichtigung der Fa. 
Schunk in Lauffen  diskutiert und von den 
Inhabern der weltweit agierenden Firma für 
richtig erachtet, was im Übrigen auch für 
ihre Produkte gelte. 

„Die Qualität des Wachstums zählt, nicht 
der reine Zuwachs“, war eine weitere Aussa-
ge von Kerstin Andreae. Bildlich ausgedrückt 
gibt es absterbende Äste und neues Wachs-
tum. Neues Wachstum im Sinne der Nach-
haltigkeit ist z.B. eine umweltverträgliche 
Mobilität, sowohl was neue Antriebsformen 
betrifft als auch die intelligente Nutzung ver-
schiedener Fortbewegungsmöglichkeiten. 
Ebenso ist Wachstum in Bezug auf steigende 
Energieeffizienz überlebenswichtig ange-
sichts weltweit wachsender Nachfrage. 

Wollen wir am Wachstum nicht ersticken, 
müssen wir vor allem unsere Lebensstile 
und unser Konsummuster verändern. Wir 

müssen uns z.B. darüber klar sein, dass un-
ser europäischer Lebensstil als erstrebens-
wertes Vorbild kopiert wird in anderen Regi-
onen und so der Verbrauch von Ressourcen 
potenziert wird. 

„Verbote und Strafen sind nicht der richtige 
Weg, dieses Ziel zu erreichen“, so Kerstin 
Andreae, „Aufgabe der Politik ist es viel e-
her, die Diskussion darüber in der Bevölke-
rung anzustoßen und über die Konsequen-
zen unseres alltäglichen Verhaltens zu infor-
mieren.“  

Als konkrete Vorschläge für politische Maß-
nahmen nannte sie unter anderem eine Ver-
längerung der Garantiefrist auf 5 Jahre für 
technische Geräte oder die Möglichkeit ei-
nes Zertifikats für Architekten, wenn sie 
Wohnungen bzw. Häuser  so konzipieren, 
dass sie teilbar sind. Somit blieben sie auch 
in den verschiedenen Lebensabschnitten mit 
unterschiedlichen Bedürfnissen sinnvoll zu 
nutzen und energiefressende Leerstände 
würden vermieden. 

Hier unser Bericht von der letzten KMV im Mai mit Kerstin Andreae, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Bundestagsfraktion, der am 
15.5.12 als Pressemitteilung an die Heilbronner Stimme ging (oh. Bild), dort aber nicht in allen Ausgaben des Kreises Beachtung fand 

Grüne diskutieren Wachstumsbegriff 

Ulrich Schneider und Kerstin Andreae auf dem Podium 
Foto: Brigitte Wolf 
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Termine: 
 
17. Sept. 2012  Kreismitgliederversammlung / Nominierung Bundestagswahl 2013 (s.gesonderte Einladung Seite 5) 
 
19. Sept. 2012  Podium Berlin im Dialog  um 19.00 Uhr, IHK Heilbronn-Franken (Ferd.-Braun-Str. 20)  

mit den Bundestagsabgeordneten Ulrich Schneider, Michael Link (FDP), Josip Juratovic (SPD) und Thomas Strobl (CDU)  
 
10. Okt. 2012  Offen gesprochen—monatliche Veranstaltung  des OVs Heilbronn um 20 Uhr im Harmoniecafé,   

Thema: Nationalpark Schwarzwald 
 

 
11. Okt. 2012 „Gesundheitsmafia“ Fiktion oder Realität? - Die Macht der Pharmaindustrie im 

deutschen Gesundheitssystem   
mit dem Krimiautor Wolfgang Schorlau und der GRÜNEN MdB Biggi Bender  
19.30 Uhr - Kapelle im Schloss, Brackenheim , Schlossplatz 2  
- Eintritt frei - 

 

In seinem Roman „Die letzte Flucht“ wendet sich Wolf-
gang Schorlau einem Thema zu, das für jeden lebenswich-
tig ist: dem Gesundheitswesen. In gleichem Maß, wie 
Georg Dengler Schritt für Schritt ein unfassbares Verbre-
chen aufdeckt, enthüllt der Autor, wie real die Bedrohung 
durch die übermächtige Pharmaindustrie bereits geworden 
ist.  

„Die Renditen in der Pharmaindustrie sind ähnlich hoch wie 
bei der Mafia“ ist ein Satz aus Schorlaus Roman. Er recher-
chiert für seinen Krimi in vielfältiger Weise im Gesundheits-
wesen. Die zum Teil verblüffenden Fakten sind auf seiner 
Homepage veröffentlicht .  

Dies brachte uns auf die Idee, Roman und Wirklichkeit in 
einen Dialog zu stellen. Die gesundheitspolitische Spreche-
rin der Bundestagsfraktion, Biggi Bender (MdB) kennt die 
Widerstände und die Macht der Pharmaindustrie aus ihrem 
politischen Alltag. In wechselseitigem Vortrag werden die 
unterschiedlichen Ebenen beleuchtet, die zusammen mit 
dem Publikum diskutiert werden. 

 

13.– 14. Okt. 2012  GRÜNES Jugendforum - Beteiligung.Jugend.Zukunft im Deutschen Bundestag   
Hierzu lädt insbesondere Ulrich Schneider als Sprecher für Jugendpolitik der GRÜ-
NEN Bundestagsfraktion und Mitorganisator herzlich ein. 
Anmeldung und Genaueres unter >>gruene-bundestag.de >> News >> Termine  bzw.  
>> gruene-bundestag.de >> Themen >> Jugend 

 
26. Okt. 2012 Kreismitgliederversammlung 

Thema: Energiewende/alternative Energien in der Region 

 

 

 

und zuletzt die Fundsachen: 

Beim Sommerfest ist eine blaue Fleecejacke liegen geblieben. Sie kann im Kreisbüro zu den Öffnungszeiten 
abgeholt werden. 


