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Die Frankenstube im Heilbronner Ratskeller war mit 
über 100 Besuchern bis auf den letzten Platz be-
setzt, als der Kreisverband der GRÜNEN am 21.01. 
2014 zum diesjährigen Neujahresempfang einlud. 
Zur Begrüßung  spielte der Kreisvorstand Alfred 
Pehrs mit dem Kästnergedicht „Wird`s besser? 
Wird`s schlimmer?“ auf die enttäuschten Hoffnun-
gen nach der Bundestagswahl  an, betonte aber 
auch,  dass die GRÜNEN wieder lebendig und kraft-
voll in das Jahr 2014 mit den Kommunal-und Europa-
wahlen starten würden. 
 
Er begrüßte neben den Mitgliedern besonders Bür-
germeister Harry Mergel, den neben SPD und FW 
auch die GRÜNEN als Kandidaten für die Heilbronner 
OB-Wahl  ins Rennen schicken, den Bundestagsabge-
ordneten Josip Juratevic  (SPD) sowie die Landtags-
abgeordneten Daniel Renkonen (GRÜNE) und Rainer 
Hinderer (SPD). Eben-
so hieß er Vertrete-
rInnen der verschie-
denen Verbände, 
aber auch eine Grup-
pe von Asylbewer-
bern willkommen, die 
zur Zeit auf dem Kili-
ansplatz gegen die 
Art ihrer Versorgung 
protestieren. 
 

Mit großem Applaus wurde der Hauptredner des 
Abends Cem Özdemir empfangen. Er begann mit 
außenpolitischen Schwerpunkten, bei denen einfa-
che Lösungen schwierig seien, insbesondere in Syri-
en, wo es ein Morden auf allen Seiten gebe und bei 
den Friedensgesprächen in der Schweiz vielleicht nur 
die „weniger schlechte Lösung“ möglich sei. In Afrika 
müssten die Europäer helfen, könnten die Probleme 
aber nicht selber lösen. Dann kam er auf die schlim-
men Bilder aus der Ukraine zu sprechen, einem 
Kernland Europas, das die Solidarität und die demo-
kratischen Werte der EU brauche, um sich aus der 
wirtschaftlichen Abhängigkeit von Russland zu be-
freien. 
 
Innenpolitisch bezog sich Cem Özdemir zunächst auf 
die von der CSU forcierte Debatte um die Freizügig-
keit der Rumänen und Bulgaren, die - hart umkämpft 
- jetzt nicht aus parteipolitischem Kalkül in Frage 
gestellt werden dürfe. Politiker sollten nicht skanda-
lisieren, sondern konkrete Lösungen, z.B. Sprachkur-
se, anbieten sowie  die Scheinselbständigkeit und 
den Mietwucher bekämpfen.   
 
Dann nannte er als Hauptaufgabe der Großen Koali-
tion die Energiewende und als deren wichtigste Ziele 
die Ertüchtigung des CO2-Emmissionshandels und 
das Zurückführen der Industrierabatte. Auf keinen 
Fall sollte Atom durch Kohle ersetzt werden und die 
Onshore-Windkraft, z.B. in Baden-Württemberg, in 
ihrem Ausbau gebremst werden. 
 
Sozialpolitisch beklagte Cem Özdemir das Missver-
hältnis zwischen den Ausgaben (11 Mrd. jährlich) für 
die Wahlversprechen der CDU/CSU bei der Rente 
und für die Infrastruktur (1,5 Mrd.).Er ermunterte 
die Landespolitiker in Baden-Württemberg mit ei-
nem Seitenblick auf die schwarz-grüne Koalition in 
Hessen zu „Lockerungsübungen“. Der Ton  solle    
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 umgänglicher, das Bekenntnis zur 
Vielfalt bei der sexuellen Orientierung selbst-
verständlich sein. Mit Wünschen zum Neuen 
Jahr und einem  dringenden Appell beendete 
er seine Rede: „Gehen Sie am 
25.5. 2014 wählen! Überlas-
sen Sie das EU-Parlament und 
auch die kommunalen Gremi-
en nicht den Rechtspopulis-
ten!“ Bei einer niedrigen 
Wahlbeteiligung sei zu be-
fürchten, dass rechtsextreme 
Gruppierungen verstärkt den 
Sprung ins Europaparlament 
schaffen würden und nationa-
le Interessen noch mehr als 
bisher ein Zusammenwachsen 
Europas verhindern würden. 

Alfred Pehrs dankte anschlie-
ßend Cem Özdemir und lud zum 

Gespräch ein, was bei einem Glas Sekt und 
leckeren Häppchen auch gerne und intensiv 
getan wurde. 

Was tun, wenn ... 
mal wieder engagierte Grüne landauf, landab 
nach KandidatInnen für die kommunalen Listen 
suchen und dabei oftmals das Gleiche hören: „Oh 
nein, das ist nichts für mich …“ oder „Tut mir leid, 
ich hab schon genug anderes am Hals“ oder „Ich 
wähle euch zwar immer, aber Gemeinderat? Das 
kann ich nicht“. So oder so ähnlich lauten die 
Absagen, die man erhält, und am Schluss kommt 
mal wieder keine GRÜNE Liste zustande, die den 
Konservativen in den Räten etwas entgegenhal-
ten, die Natur- und Umweltinteressen vertreten 
und so manches Mal auch als soziales Gewissen 
auftreten könnte.  
Natürlich ist es richtig, dass jede/r von uns gut 
eingespannt ist in Beruf, Familie und liebgewon-
nene Freizeitaktivitäten. Aber ebenso richtig ist, 
dass nicht jede/r gleich gewählt ist, wenn sie oder 
er sich auf die Liste zur Kommunalwahl setzen 
lässt. Nach wie vor dominieren wir Grünen nicht 
das politische Feld, in der einen Gemeinde be-
kommen wir acht, neun Prozent, in der anderen 
sind es vielleicht 15 - und wenn es ganz hoch 
kommt, stellen wir ein Viertel der GemeinderätIn-
nen. Die „Gefahr“, gewählt zu werden, ist also 
nicht allzu groß, aber die Bereitschaft zu kandidie-
ren hat es erst möglich gemacht, dass überhaupt 
eine Liste zustande gekommen ist. Darauf sind 
wir angewiesen, dass möglichst viele sich bereit 
erklären mitzumachen und sich zur Wahl stellen. 
Um gute Chancen zu haben, sollten die Listen 
möglichst „voll“ sein, d.h., es sollten so viele an-
treten, wie es Plätze im Gemeinderat gibt. Alle 
von uns können in etwa abschätzen, wie groß die 
Chancen sind, gewählt zu werden - rein statistisch 
wird es die Wenigsten treffen. (Und vielleicht 
sollten wir uns auch prüfen, ob es nicht auch 
Ängste gibt, eventuell schlechter abzuschneiden 
als erhofft …)  
Aber selbst wenn man dann doch (wider Erwar-
ten) gewählt ist: so schlimm ist es auch nicht, ein 
paar Jahre andere Interessen ein wenig zurückzu-
stellen, um sich im Gemeinwesen einzubringen. 
Das kann sogar im Laufe der Zeit Spaß machen …  
Und nicht zuletzt ein Wort denen, die meinen, 
der Aufgabe nicht gewachsen zu sein: man muss 
sich informieren, sicherlich, man muss sich auch 
die Sitzungsunterlagen durchlesen und wissen, 
was entschieden werden soll, aber eine Meinung 
hat man dazu ohnehin, politische Positionen 
sowieso. Mit etwas Mut lassen die sich dann auch 
vortragen, wenn auch unter Umständen nicht so 
geschliffen, wie man es gern hätte. Zudem ist 
man in den seltensten Fällen allein im Gemeinde-
rat, so dass Unterstützung und Hilfestellung gege-
ben ist. Nicht zuletzt steht auch der Kreisvorstand 
bereit, allen unter die Arme zu greifen, die nicht 
auf Anhieb mit einem Mandat klarkommen.  
Wir sollten uns auf alle Fälle darüber klar sein, 
dass Politik immer gemacht wird, aber dass es 
entscheidend ist, von wem sie gemacht wird oder 
ob Entscheidungen wenigstens GRÜN beeinflusst 
werden können. Deshalb sollten wir was tun – 
und nicht gleich nein sagen, wenn jemand kommt 
und fragt: „Machst du mit?“   (ape) 

Kommunalwahlen am 25. Mai 
Die grün-rote Landtagsmehrheit hat das Kom-
munalwahlrecht geändert - die wichtigsten 
Änderungen:  

 aktives Wahlalter künftig 16 Jahre  

 Auszählverfahren zur Sitzverteilung 
künftig Sainte-Laguë/Schepers  (s. S.3) 

 Kandidatur bei Kreistagswahlen 
künftig nur in einem Wahlkreis mög-
lich  

 Sollvorschrift bei der Frauenquote  

Genauere 
Informatio-
nen findet ihr 
bei der GAR 
unter: http://
www.gar-
bw.de/aktuell/kommunalwahlen-2014/

Europawahl am selben Tag 

Mal wieder durfte die Basis mitentscheiden - 
bis Ende Januar konnte jede/r in der EU über 
16 Jahre darüber anstimmen, wer GRÜNEr 
SpitzenkandidatIn sein soll. 

Der Bundesvorstand hat einen Programment-
wurf vorgelegt, der die Schwachstellen einer 
krisengeschüttelten EU benennt, ohne am 
europäischen Projekt zu zweifeln – denn ohne 
Europa wird es weder wirtschaftlich noch 
ökologisch vorangehen. Bei der BDK  in Dres-

den wird darüber abgestimmt. 

Der Programmentwurf beginnt 
mit dem Kapitel über Klimaschutz 
und Energiewende. Das grüne 
Kernthema wird zur einer der 
zentralen Auseinandersetzungen 
im Wahlkampf werden. Eine en-
gagierte, europäische Klimapolitik 

ist unerlässlich für den Erfolg der Energie-
wende.  

Die grüne Vision für ein solidarisches, ökologi-
sches und demokratisches Europa baut auf 
drei Grundprinzipien auf:  

 Mitentscheiden: Europa braucht ein 
starkes Parlament, um die Interessen und 
Forderungen der BürgerInnen zu repräsentie-
ren und ernst zu nehmen. Ein demokratisches 
Europa wird nicht von geheimen Absprachen 
der Regierungen bestimmt, sondern von sei-
nen gewählten Institutionen gestaltet. 

 Erneuern: Ein ökologisches Investiti-
onsprogramm, ein Green New Deal, kann die 
europäische Wirtschaft in effiziente und emis-
sionsarme Bahnen lenken. 
 Zusammenhalten: Das soziale Gefälle 
untergräbt die Akzeptanz von Europa. Vor 
allem junge Menschen leiden unter den Fol-
gen der Eurokrise und werden am Arbeits-
markt abgehängt. Für sie müssen dringend 
neue Arbeits- und Ausbildungsplätze ge-
schaffen werden. (ape) 

WAHLJAHR 2014 

Wichtig: am 27. März 

2014 um 18:00 Uhr endet 

die Einreichungsfrist für 

die Wahlvorschläge.  

und nicht vergessen:  

 

Am 16. März soll  

Harry Mergel  

Kreisgeschäftsführer Martin Vural und Kreisvorstand Alfred Pehrs 
bedanken sich bei Cem Özdemir mit einem kleinen Geschenk 
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Das Sainte-Laguë-Verfahren ähnelt dem 
d`Hondt-Verfahren, ist aber genauer und ver-
meidet die Bevorteilung großer Parteien. 
Da das Verfahren noch nicht so bekannt ist, hier 
ein kurzer Überblick (nach Wikipedia): 

Geschichte 

1832 wird das Verfahren erstmals von dem US-
amerikanischen Politiker Daniel Webster vorge-
schlagen, konnte sich jedoch nicht durchsetzen. 
Schließlich wird es von 1880 bis 1940 doch ver-
wendet. Der französische Mathematiker André 
Sainte-Laguë war der Erste, der zu Beginn des 
20. Jahrhunderts das Verfahren mit der optima-
len Erfüllung der Erfolgswertgleichheit der Wäh-
lerstimmen rechtfertigte. 
Seit der 9. Legislaturperiode (Beginn 1980) wird 
das Verfahren in Deutschland auf Vorschlag des 
Physikers und Bundestagsverwaltungsmitarbei-
ters Hans Schepers für die Verteilung der Aus-
schusssitze des Deutschen Bundestages einge-
setzt. Seit Ende der 90er Jahre setzt sich das 
Verfahren auch bei Wahlen der Legislative mehr 
und mehr durch. Verwendet wird es bisher in 
Bremen (seit 2003), Hamburg (seit 2008), NRW 
(seit 2010), Rheinland-Pfalz (2011), Baden-

Württemberg (2011), Schleswig-Holstein (2012) 
und bei der Bundestagswahl 2009. 

Berechnungsweise 

Während das D’Hondt-Verfahren die Sitzansprü-
che generell abrundet (Divisorverfahren mit 
Abrundung), verwendet das Sainte-Laguë-
Verfahren die Standardrundung. Es werden bei 
Verwendung des Höchstzahlverfahrens die 
Stimmenzahlen also nicht durch die Zahlen 1; 2; 
3; ..., sondern durch 0,5; 1,5; 2,5; ...(alternativ 
durch 1; 3; 5; ... ) geteilt, und die Sitze werden in 
der Reihenfolge der größten sich ergebenden 
Höchstzahlen zugeteilt. Hierdurch treten die 
Verteilungsverzerrungen zu Gunsten großer 
Parteien, welche dem D’Hondt-Verfahren inne-
wohnen, nicht auf.  

Berechnungsbeispiel  

In einem Parlament sind 15 Sitze zu vergeben. 
10.000 Wählerstimmen sind abgegeben wor-
den, von denen 5200 auf Partei X, 1700 auf 
Partei Y und 3100 auf Partei Z entfallen. 
Nun wird die Zahl der Stimmen für jede Partei 
durch 0,5; 1,5; 2,5; ... geteilt, die Ergebnisse 
werden aufgelistet. (Im Beispiel: 5200 dividiert 

durch 0,5 ergibt 10.400.) Anschließend wird 
zugeteilt: Die höchste Zahl bekommt Platz 1, die 
zweithöchste Platz 2 usw., bis alle (hier 15) Plät-
ze des Parlaments vergeben sind. Daraus ergibt 
sich folgendes Bild: 

Partei X erhält die Sitze 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 und 
14. Insgesamt also 8 der 15 Sitze. 
Partei Y erhält die Sitze 4 und 10, also 2  Sitze. 
Partei Z erhält die Sitze 2, 6, 8, 12 und 15, somit 
5 der 15 Sitze. 

Divisor    Partei X       Partei Y       Partei Z    

0,5 1   10.400,0 4    3.400,0 2     6.200,0 

1,5 3     3.466,6 10  1.133,3 6     2.066,6 

2,5 5     2.080,0 680,0 8     1.240,0 

3,5 7     1.485,7 485,71 12      885,7 

4,5 9    1.155,5 377,78 15      688,8 

5,5 11      945,4 309,0 563,64 

6,5 13      800,0 261,54 476,92 

7,5 14      693,3 226,6 413,33 

8,5 611,76 200,00 364,71 

Sehr geehrter Herr Minister Untersteller, 

auf Einladung der atompolitischen Sprecherin der grü-

nen Bundestagsfraktion Sylvia Kotting-Uhl und Anre-

gung des Kreisverbands Neckar-Odenwald haben sich 

die Standort-Kreisverbände am 07. November 2013 in 

Sinsheim getroffen, um gemeinsam eine tragbare Lö-

sung für die Obrigheimer Brennelemente zu finden… 

Da auch MdB Sylvia Kotting-Uhl ein großes Interesse 

an einer gemeinsamen Haltung in dieser Frage hat, lud 

sie die Kreisvorstände der Standortkreisverbände An-

fang November zu einer Konferenz. 

Als Ergebnis wurde festgehalten: 

Die Sicherheit hat höchste Priorität beim Umgang mit 

Atommüll. ... Wir sind jedoch 

bestrebt, einen konstruktiven 

Beitrag zur Lösung dieser Fra-

ge zu leisten... 

Für diese Risiko-Erhöhung [in 

der Region Neckarwestheim 

und durch den Transport] 

muss es aus unserer Sicht an 

anderer Stelle einen Sicher-

heitsgewinn geben. Wir for-

dern deshalb eine entspre-

chende Verkürzung der Lauf-

zeit von Neckarwestheim II. 

Maßstab könnte die Anzahl 

der Castoren sein. D.h. die 

von Neckarwestheim II noch 

zu produzierende Müllmen-

ge sollte so reduziert wer-

den, dass ca. 15 Castoren 

weniger zu ihrer Aufbewahrung  gebraucht werden. Die 

Castoren-Anzahl im Zwischenlager Neckarwestheim 

wäre dann nicht erhöht. Durch die Laufzeitverkürzung 

hätte die Bevölkerung einen Sicherheitsgewinn. Für 

die EnBW steht dem ökonomischen Verlust durch eine 

Laufzeitverkürzung die Ersparnis der Investition in ein 

weiteres Zwischenlager gegenüber. 

 

Sehr geehrter Herr Minister,  

mit diesem zwischen den Kreisvorständen und Kreis-

tagsfraktionen der drei Atomstandort-Kreisverbände 

abgestimmten und von Andreas Roll, Co-Sprecher der 

LAG Gesundheit, unterstützten Vorgehen sind die Si-

cherheitsinteressen aller Landkreise gleichermaßen 

berücksichtigt. Im Sinne der Sicherheit der Bevölke-

rung bitten wir daher um die Berücksichtigung unseres 

Vorschlags. 

 

Unterschriften der KV-Vorstände Neckar-Odenwald, 

Heilbronn und Karlsruhe-Land 

Das AKW Obrigheim wurde stillgelegt, bevor es 
die Zwischenlagerregelung gab. Deshalb ist es das 
einzige AKW, in dem die Brennstäbe in einem so-
genannten Nasslager untergebracht sind, das 
aber jetzt beim Rückbau aus technischen Grün-
den aufgelöst werden muss. So stellt sich die Fra-
ge, wo die Brennelemente „sicher“ unterge-
bracht werden sollen. Da es immer noch kein 
Endlager gibt, kommen zwei Möglichkeiten in 
Frage: Entweder die EnBW baut dort ein Zwi-
schenlager oder die Brennstäbe werden nach 
Philippsburg oder nach Neckarwestheim ge-
bracht. 

Umweltminister Franz Untersteller, aber auch 
Umweltverbände sprechen sich für den Trans-
port nach Neckarwestheim aus, wo noch Platz ist 
und wo die Castoren in einem Stollen unterir-
disch gelagert werden. 
Das widerspricht aller-
dings dem bestehenden 
Verbot, Atommüll von ei-
nem AKW ins andere zu 
transportieren. Auch sehen 
Bürgerinitiativen darin eine 
Gefährdung der Bevölke-
rung.  

Aus diesem Grund haben 
die Kreisvorstände der be-
troffenen Standortgemein-
den Minister Untersteller ei-
nen offenen Brief geschrie-
ben, der zwischenzeitlich 
auch in der Presse erschienen 
war. Die wichtigsten Passagen 
drucken wir hier ab: 

Obrigheim - wohin mit dem strahlenden Erbe? (ape) 

Flugblatt der BI Umweltschutz Lauffen aus den 

späten 70er Jahren - vor dem Bau von GKN 2 

Inzwischen hat ein Gespräch zwischen Minister 
Franz Untersteller und den Vorständen der be-
troffenen Kreisverbände stattgefunden. Unter-
steller verwies dabei ausdrücklich nochmals auf 
den Sicherheitsgewinn, der dadurch entsteht, 
dass es durch die jetzigen Planungen nur zu 
zwei statt zu drei Atomstandorten komme. Er 
bat darum, das „große Ganze zu sehen“ und 
nicht nach dem St.-Florians-Prinzip vorzuge-
hen. Auch ist sein Ministerium nicht für die Ge-
nehmigung  zuständig, sondern das Bundesamt 
für Strahlenschutz. Gleiches gilt für die Trans-
porterlaubnis der Castoren. (ape) 

http://de.wikipedia.org/wiki/Daniel_Webster
http://de.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Sainte-Lagu%C3%AB
http://de.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Sainte-Lagu%C3%AB
http://de.wikipedia.org/wiki/Erfolgswert
http://de.wikipedia.org/wiki/Legislaturperiode
http://de.wikipedia.org/wiki/Hans_Schepers_%28Beamter%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Legislative
http://de.wikipedia.org/wiki/Bremische_B%C3%BCrgerschaft
http://de.wikipedia.org/wiki/Hamburgische_B%C3%BCrgerschaft
http://de.wikipedia.org/wiki/Landtagswahl_in_Rheinland-Pfalz_2011
http://de.wikipedia.org/wiki/Landtagswahl_in_Baden-W%C3%BCrttemberg_2011
http://de.wikipedia.org/wiki/Landtagswahl_in_Baden-W%C3%BCrttemberg_2011
http://de.wikipedia.org/wiki/Landtagswahl_in_Schleswig-Holstein_2012
http://de.wikipedia.org/wiki/Bundestagswahl_2009
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Probleme mit der Stadtbahn S4 - Daniel Renkonen MdL fragt beim Verkehrsministerium in Stuttgart nach. 
Hier seine Anfrage und die Antwort von Verkehrsminister Winfried Hermann (auf Seite 5): 

Daniel Renkonen wurde 2011 im Wahlkreis Bietigheim-Bissingen 
in den Landtag gewählt. Der 43-Jährige war zuvor lange Zeit Mit-
glied des Ludwigsburger Kreistags, über 10 Jahre war er dort 
Vorsitzender der GRÜNEN Fraktion. Beruflich war er vor seiner 
Wahl als Journalist tätig. Er ist unserem Kreisverband Heilbronn 
als Betreuungsabgeordneter zugeteilt - eine Aufgabe, die er sehr 
engagiert wahrnimmt. 

von rechts: Daniel Renkonen MdL, Staatssekretärin Dr. Gisela Splett  und Kreisrat Jürgen Winkler 

bei der Eröffnung der Stadtbahn Nord am 14. Dezember 2013 

verspätet 

fällt aus 

Materialmängel 

Beschwerden 
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Ulrich Schneider, bislang Sprecher des Vorstands, gibt aus beruflichen Gründen sein Amt auf. Dass er dem Kreisverband nicht verloren geht, macht 
er in seinem unten abgedruckten Brief an euch deutlich. Wir wünschen ihm für seine neue Tätigkeit viel Glück und hoffen, ihn möglichst oft bei un-
seren Versammlungen begrüßen zu können.  
Von einer Nachwahl möchte der Kreisvorstand absehen, da im Frühjahr 2015 ohnehin Vorstandswahlen anstehen. Zudem ist der Vorstand mit im-
mer noch sechs Mitgliedern recht gut besetzt. Bislang hatten wir die nach unserer Satzung höchstmögliche Zahl an Vorständen, also sieben, die 
Mindestzahl liegt bei drei. Planmäßig wird der Vorstand im Frühjahr 2015 neu gewählt. 

Veränderung im Kreisvorstand 

Liebe Freundinnen und 
Freunde,  
liebe Grüne im Kreis-
verband Heilbronn, 

zum Beginn des Jahres 
2014 melde ich mich 
bei euch nach zwei 
spannenden Jahren im 
Deutschen Bundestag. 

Ihr alle wisst, dass es für mich im September 
nicht wieder in den Bundestag gereicht hat. 

Persönlich bedaure ich es sehr, nicht mehr Mit-
glied des Bundestags zu sein. Nach knapp zwei 
Jahren hätte ich gerne durchgestartet und mit 
den gesammelten Erfahrungen weitere Impulse 
gesetzt. Und ich hätte gerne in Heilbronn weiter 
Grüne Akzente im tiefschwarzen Stadt- und 
Landkreis gesetzt. Wenn ich aber auf die harte 
Arbeit als kleinste Oppositionspartei im Bundes-
tag gegen eine fast übermächtige Koalition aus 
Mittelmaß und Trägheit schaue, dann sehe ich 
auch, dass diese Arbeit oft kräftezehrend und 
frustrierend und nur selten von Erfolg gekrönt 
gewesen wäre. 

Nicht zuletzt deshalb fiel es mir nicht ganz so 
schwer, mein Leben neu zu justieren und zu 
überlegen, was ich in Zukunft machen möchte. 
Eigentlich wollte ich mir etwas Zeit dafür neh-
men. Aber es kam anders und viel schneller: Ich 
habe mich sehr gefreut, dass der Rat der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland mich gebeten 
hat, als Geschäftsführer das Reformationsjubilä-
um 2017 in Wittenberg zu organisieren.  

Diese neue Aufgabe bedeutet für mich aber 
auch, dass ich deutlich mehr Zeit in Berlin ver-
bringen werde, weshalb ich schweren Herzens 

mein Amt als Grüner Kreisvorstand in Heilbronn 
zu Ende Januar 2014 aufgebe. Nach gut 13 Jah-
ren in diesem Gremium fällt mir die Entschei-
dung ausgesprochen schwer. Doch glaube ich, 
dass ich dieser Aufgabe aus der Ferne kaum 
gerecht werden kann. Mit den KollegInnen im 
Kreisvorstand und mit Martin habe ich bereits 
im vergangenen Dezember die Übergänge ge-
klärt.  

Ich werde auch nicht ganz aus der Welt sein und 
ab und zu zu Veranstaltungen kommen. Den 
Europa- und Kommunalwahlkampf werde ich 
natürlich unterstützen. Und ich stehe gerne für 
einzelne Aktionen zur Verfügung! Auch auf Lan-
des- und Bundesebene bleibe ich Grün aktiv! 
Gemeinsam mit dem Kreisvorstand und dem 
Kreisverband will ich gerne bis in zwei Jahren 
überlegen, ob ich noch einmal für den Bundes-
tag kandidiere. 

 

Liebe Freundinnen und Freunde, 

wir haben gemeinsam viel erreicht – auch in 
Heilbronn! Wir sind auf allen Ebenen gewachsen 
und selbst bei der letzten Bundestagswahl ha-
ben wir uns gegen den Trend gestemmt und 
sind im Baden-Württemberg-weiten Vergleich 5 
Plätze gestiegen. Die Arbeit im Kreisvorstand hat 
mir großen Spaß gemacht und ich denke, wir 
konnten zur Professionalisierung der Arbeit 
einen guten Beitrag leisten. Froh bin ich, dass wir 
das Grüne Büro am Standort in der Kaiserstraße 
17 halten können. 

Aber es gibt auch noch einiges zu tun! Nicht 
zufrieden bin ich mit der Vernetzung der unter-
schiedlichen Ebenen im Kreisverband. Stadtrats- 
und Kreistagsfraktionen arbeiten zwar sehr gut, 

aber weitgehend ohne Rückkopplung mit Orts- 
und Kreisvorständen.  

Mir ist bewusst, dass die Aufgabe als Kreisrat 
oder Stadträtin zeit- und kräftezehrend ist und 
dass es kaum möglich ist, daneben noch im 
Kreisvorstand mitzuarbeiten. Dennoch wünsche 
ich mir dringend, dass wenigstens dreimal im 
Jahr ein Vernetzungstreffen zwischen den einzel-
nen Ebenen stattfindet und dass gemeinsam mit 
dem Kreisvorstand eine Kommunikations- und 
Informationsplattform entwickelt wird, die 
schnell und konkret Neuigkeiten zwischen den 
Leuten austauscht. Mittelfristig würde dies die 
Arbeit auf allen Ebenen sicher erleichtern, da 
man Synergien nutzen und voneinander profitie-
ren kann. 

Es wäre ein Quantensprung in der Grünen Arbeit 
im Stadt- und Landkreis Heilbronn. Aber er wird 
nur möglich sein, wenn die einzelnen Akteure 
sich darauf einlassen, Termine einhalten und 
den Informationsfluss sicherstellen. Ich bitte alle 
MandatsträgerInnen herzlich, den Kreisvorstand 
hier zu unterstützen. 

Noch besser vernetzt, bin ich überzeugt, wird 
der Kreisverband weiter wachsen und nach 
zukünftigen Landtags- und Bundestagswahlen 
werden wir dann auch wieder überregional 
vertreten sein. 

In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute für 
das Jahr 2014 und eine erfolgreiche Kommunal- 
und Europawahl! 

 

Euer Ulrich 

Was passiert in einer LAG ? 
Annerose Wolf stellt die LAG WiSo vor 

Im Oktober letzten Jahres wurde ich als eine von 
drei SprecherInnen der Landesarbeitsgemein-
schaft Wirtschaft, Finanzen und Soziales (LAG 
WiSo) gewählt. Meine Aufgabe ist zusammen 
mit Dirk Werhahn und Uta van Hoffs die Pla-
nung der Sitzungen sowie Vor- und Nachberei-
tung. 

Die LAG WiSo versteht sich als Thinktank von 
Bündnis 90/Die Grünen in Baden-Württemberg. 
Wir wollen die inhaltliche und politische Arbeit 
und Debatte bezogen auf die Politikbereiche 
Wirtschaft, Finanzen und Soziales in der Partei 
und ihren verschiedenen Gremien entwickeln, 
vernetzen und die Zusammenarbeit mit Ministe-
rien, (Fach-)Verbänden, Initiativen und wissen-
schaftlichen Institutionen fördern.  

Die Diskussionsprozesse der LAG werden über 
gewählte Delegierte in der Bundesarbeitsge-
meinschaft vertreten. Eine gute Vernetzung der 
LAG WiSo mit Bundestags- und Landtagsabge-
ordneten sowie der Bundesarbeitsgemeinschaft 
ermöglicht, die Debatten der politischen Basis in 
die Entscheidungsprozesse der Partei effektiv zu 
transportieren. Es werden von einzelnen Unter-
arbeitsgruppen Diskussionspapiere erstellt, die 
auf der Homepage der LAG WiSo veröffentlicht 
sind. 

Die Diskussionsthemen der kommenden Sitzun-
gen sind:  

 Nachhaltigkeit, Forschung und Entwicklung im 
Maschinen- und Anlagenbau in BW 

 Unternehmensnachfolge 
 Rente 
 Deutschland und BW vor der Schuldenbremse 

Zu den Themen werden unterschiedliche Refe-
rentInnen aus Wirtschaft, Verbänden und Initia-
tiven sowie FachpolitikerInnen eingeladen. Die 
LAGen können grundsätzlich von allen Interes-
sierten besucht werden, eine Anmeldung ist er-
forderlich. Mitglieder des Kreisverbandes Heil-
bronn sind außerdem in der LAG Mobilität und 
der LAG Frauen vertreten.  

Ich würde mich sehr freuen, wenn weitere 
Mitglieder die Basisarbeit in den LAGen ver-
stärken. 

 

Weitere Informationen über die LAG WiSo fin-
det man hier:  

www.grüne-bw.de/partei/
landesarbeitsgemeinschaften/wirtschaft-und-
soziales  
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Aus dem Heilbronner Stadtrat 

von Stadträtin Susanne Bay, Fraktionsvorsitzende 

Folgenreicher Strukturwandel der Energiere-
gion Heilbronn 

In der letzten Sitzung des Jahres 2013 stellte der 
Heilbronner Stadtrat zwei entscheidende Wei-
chen für die Weiterentwicklung des Energie-
standorts Heilbronn. Erstes Thema war die 
Vergabe der Durchleitungskonzession für das 
Heilbronner Stromnetz. Unser Ziel als Grüne 
Stadtratsfraktion war es dabei, in Heilbronn 
möglichst viel kommunalen Einfluss im Energie-
bereich zurück zu erlangen. Entscheidend dafür 
sind die Kriterien, nach denen die Bewerbun-
gen, die auf die europaweite Ausschreibung ein-
gehen, bewertet werden. Hier ist eine diskrimi-
nierungsfreie Formulierung erforderlich, um das 
Verfahren unangreifbar zu machen, aber gleich-
zeitig sollten unserer Ansicht nach maximal vie-
le kommunalfreundliche Aspekte erfasst wer-
den. Intensiv und mit eigenen Vorschlägen ha-
ben wir diese monatelange Diskussion im Gre-
mium entscheidend mit vorangetrieben. Her-
ausgekommen ist ein Kriterienkatalog, der die 
Kommunalfreundlichkeit des zu bewertenden 
Angebots immerhin mit insgesamt 47% gewich-
tet hat.  

Ergebnis der Bewertung ist, dass  keine unserer 
städtischen Töchter  allein das am besten be-
wertete Angebot abgegeben hat. Wir können 
aber in einem Kooperationsmodell als Stadt 
über unsere 74,9 prozentige Tochter HVG ein 
Stück kommunalen Einfluss zurückholen. Da-
nach bilden HVG und ZEAG eine gemeinsame 
Netzagentur, die dann das Netz an die ZEAG 
verpachtet. Die HVG versorgt uns, ähnlich der 
Stadtwerke in anderen Städten mit  Gas, Fern-
wärme sowie verschiedenen Dienstleistungen 
und erzeugt in einem Blockheizkraftwerk Strom 
und Fernwärme. 

Die Uhren in Sachen Strom ticken in Heilbronn 
seit dem Verkauf der ZEAG ja bekanntlich an-
ders, weshalb ein Vergleich mit anderen Städ-
ten wegen der regionalen Unterschiede nicht 

möglich ist. In der gemeinsamen Netzgesell-
schaft können wir als Stadt Einfluss nehmen auf 
den Netzausbau und die Investitionen ins Netz, 
wir stärken den einzurichtenden Energiebeirat, 
für dessen paritätische Besetzung aus Netzbe-
treiber und Kommune wir uns stark gemacht 
haben. Die Netzgesellschaft wird keinen aufge-
blähten Verwaltungsapparat haben, sondern 
mit zwei nebenamtlichen Geschäftsführern, je-
weils eine oder einen von jedem Partner, eine 
überschaubare Einheit sein. Auch durch diese 
Parität ist kommunales Mitwirken gesichert. 
Darüber hinaus erhält die Stadt  über die HVG 
neben der Konzessionsabgabe einen Teil des 
Ertrages aus der Verpachtung des Netzes. Durch 
verschiedene, von uns mit durchgekämpfte 
Sonderkündigungsrechte und eine starke Chan-
ge-of-Control-Klausel, die ein Kündigungsrecht 
für den Fall eines Eigentümerwechsels bei ei-
nem der Beteiligten ermöglicht, können wir un-
erwünschten  Einfluss abwehren.  

Ein Wermutstropfen bei dem  gesamten Verfah-
ren war und ist, dass zwar innerhalb des Ge-
meinderats offen und transparent kommuni-
ziert und diskutiert wurde, aber eine Diskussion 
in die Bürgerschaft hinein aus rechtlichen Grün-
den nicht möglich war. Dies ist ein Aspekt des 
Verfahrens, den wir nur schwer akzeptieren 
konnten. Wir haben uns  verkämpft für das Füh-
ren einer öffentlichen Diskussion, mussten aber 
einsehen, dass dies in einem solchen Ausschrei-
bungsverfahren eine schwerwiegende Rechts-
verletzung darstellt und deshalb nicht möglich 
ist. Deshalb können wir jetzt auch nicht annä-
hernd alle Gründe nennen, warum wir dieser 
Kooperationslösung zustimmen. Es ist aber jetzt 
wie immer im Leben, man muss sich zu den Din-
gen irgendwann positionieren, die Entscheidun-
gen dann nach vorne leben und nach einer Zeit 
rückwärts betrachten. Wir halten die angestreb-
te Lösung für den Beginn einer richtigen Ent-
wicklung, nämlich mehr kommunalen Einfluss 
und Ertrag zu bekommen im Energiebereich für 

die Heilbronner Bürgerinnen und Bürger. Die 
Zukunft wird uns Recht geben, davon sind wir 
überzeugt.  

Ein zweiter wichtiger Beschluss ist die geplante 
Gründung einer Erneuerbaren Energien Gesell-
schaft. Der Einstieg in Produktion und eventuell 
Vertrieb erneuerbarer Energien ist ein wichtiger 
Beitrag, den eine Stadt oder eine städtische Ge-
sellschaft zum Gelingen der Energiewende vor 
Ort leisten kann. Da gilt der alte Spruch „Think 
global, act local“. Wir hatten bereits vor Jahren 
ein solches Engagement eingefordert, damals 
hatte es die Verwaltungsspitze noch vehement 
abgelehnt. Gut, dass wir Grünen uns im Laufe 
unserer Parteigeschichte einen langen Atem 
angewöhnt haben. Appellieren müssen wir aber 
an die Großkoalitionäre in Berlin: Setzen Sie die 
richtigen Rahmenbedingungen, machen Sie die 
Energiewende und solche Initiativen wie hier 
geplant nicht kaputt! Mit einer zukünftig gefor-
derten Erhöhung der Effizienz von Windanlagen 
von bisher 65 % auf 75 % als Bedingung für die 
Förderfähigkeit  zerschlagen Sie fast die Hälfte 
der möglichen Projekte bei uns im Land! Das 
können Sie so nicht wirklich wollen! 

Sehr gut und überfällig finden wir Grünen, dass 
wir als Stadt auf die Umlandgemeinden zuge-
hen, um gemeinsam zu agieren. Sind wir doch 
kein kleines gallisches Dorf mit einem Majestix 
an der Spitze und lauter feindlichen römischen 
Legionen um uns rum. Wir sind das Oberzent-
rum der Region und insofern auch in der Pflicht, 
wichtige Dinge für sie und mit ihr zusammen 
anzustoßen. 

  Aus dem Heilbronner Kreistag 

Als Beitrag der Kreistagsfaktion hat uns Ar-
min Waldbüßer, der Fraktionsvorsitzende, sei-
ne Haushaltsrede zugeschickt. Im Folgenden 
eine Zusammenfassung davon mit den wich-
tigsten Punkten und Auszügen aus seiner Re-
de.  (ape) 
 

Armin Waldbüßer betont, dass es finanziell 
dem Landkreis Heilbronn so gut wie nie geht. 
Schließlich ist die Steuerkraftsumme von 396 
Millionen Euro im Jahr 2013 auf 441 Millio-
nen Euro im Jahr 2014 gestiegen. Das bringt 
dem Haushalt des Landkreises Heilbronn 
rund 13 Millionen Euro  Mehreinnahmen bei 
der Kreisumlage - ohne Erhöhung des Hebe-
satzes von 29 Punkten. 

Dennoch müssen, um die Investitionen stem-
men zu können, 13 Millionen Euro Nettoneu-
verschuldung aufgenommen werden. Die 
GRÜNE Fraktion hält das für vertretbar, zu-
mal die Kreditzinsen günstig sind.  

Mit großer Sorge sehen die Grünen im Kreis-
tag „die Entwicklung bei den sogenannten 
Bedarfsgemeinschaften bei Hartz IV. Seit 
rund zwei Jahren steigt die Zahl stetig im Vor-
jahresvergleich und liegt im Dezember bei 
rund 5700. Und dies obwohl die wirtschaftli-
che Situation bei uns im Landkreis Heilbronn 
sehr gut ist“. 

Im kommenden Jahr wird der Landkreis Heil-
bronn rund 700 Flüchtlinge zugewiesen be-
kommen. Uns Grünen ist das Thema Flücht-
lingspolitik und die damit verbundene Unter-
bringung ein zentrales Thema. Die Landtags-
fraktion hat mitgeteilt, dass das neue     
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 Flüchtlingsaufnahmegesetz im Landtag 
eingebracht wurde und dass es voraussichtlich 
noch in diesem Jahr verabschiedet wird. Außer-
dem werden verbesserte Hilfestellungen vom 
Land für die Unterbringung der Flüchtlinge in 
Aussicht gestellt. 

In diesem Zusammenhang wird ein fraktions-
übergreifender Antrag gestellt, in dem sieben 
Punkte aufgelistet sein werden. Mit diesem An-
trag soll auch das Vorgehen der Integrationsmi-
nisterin Bilkay Öney unterstützt werden. 

12 Mill. Euro investiert der Landkreis 2014 in die 
Stadtbahn Nord - rund 9 Mill. Euro für das Wa-
genmaterial und rund 3 Mill. als Baurate. Armin 
Waldbüßer möchte „gar nicht auf die ganzen 
Probleme, die den gesamten Bau überschattet 
haben, im Einzelnen eingehen. Dass dies mehr 
als ärgerlich ist, wissen alle. Diese Situation wird 
von Bürgern nicht mehr verstanden“. 

Nicht „sehr glücklich“ ist die Fraktion damit, dass 
die AVG auch diese Strecke betreiben wird. 
Nach den bisherigen Erfahrungen mit der AVG 
ist zu befürchten, dass es wie bei der S4-Strecke 

täglich zu Problemen, zu unangekündigten Zug-
ausfällen, zu großen Verspätungen oder zu 
überfüllten Zügen zum Schulende kommt. 

Lob erhält Landrat Piepenburg von der Frakti-
on für seine Aktivitäten zum Thema Mobili-
tätsticket. Waldbüßer betont: „Mit dieser Ein-
führung und der Bezuschussung durch den 
Landkreis für ein sogenanntes ‚Sozialticket 
oder Moblilitätsticket‘ bieten wir auch finan-
ziell benachteiligten Menschen die Möglich-
keit, eine bezahlbare Monatskarte für unse-
ren ÖPNV zu erwerben.“ 

Sorge bereitet den GRÜNEN die Situation der 
SLK-Krankenhäuser. Durch das derzeit gültige 
Abrechnungssystem können die Häuser nur 
schwer auskömmlich wirtschaften. Ausdrücklich 
unterstützt wird der Landrat in seinem Bestre-
ben, alle Krankenhausstandorte im Stadt- und 
Landkreis Heilbronn zu erhalten. 

Hingewiesen wird darauf, dass das Personal 
schon seit Jahren an der oberen Grenze der Be-
lastbarkeit arbeitet und dass Entlastung für die  
Beschäftigten gesucht werden muss.  

Bei der Energiewende fordern die Kreistags-
GRÜNEN vom Landkreis, den Städten und Ge-
meinden bis hin zum Regionalverband mehr 
Anstrengung im Ausbau der erneuerbaren 
Energien als bisher. 

Zugestimmt hat die Fraktion dem Antrag der 
Linken zur Zabergäubahn, „denn ein Erörte-
rungstermin in Brackenheim macht Sinn und es 
gehört zu den demokratischen Gepflogenheiten, 
sich auch über strittige Themen mit den Bürge-
rinnen und Bürgern auseinanderzusetzen.“ 

Weiterhin arbeitet die Fraktion am Thema gen-
technikfreier Landkreis Heilbronn. „Als Land-
kreis, in dem wir uns immer stärker dem Thema 
Tourismus widmen, wäre dies ein gutes Marken-
zeichen.“ Schließlich lehnen „weit über 80 Pro-
zent der Deutschen gentechnisch veränderte 
Lebensmittel nach wie vor ab. Deshalb finden 
wir Grüne es an der Zeit, auch im Landkreis Heil-
bronn Zeichen zu setzen und einen gentechnik-
freien Landkreis auszurufen.“ 

 Der OV Heilbronn trifft sich regelmäßig am 1. Mittwoch im Monat in der Harmonie-Gaststätte.  

 Der OV Zabergäu trifft sich an jedem letzten Montag eines ungeraden Monats in der Güglinger Herzogskelter.  

Kurzberichte von zurückliegenden KMVen (Hildegard Eitel) 
 

KMV vom 10.10.2013 in der „Harmonie“-Gaststätte in Heilbronn 
 

TOP 1: „Wahlnachlese“ mit ausführlicher Diskussion über den Wahl-
kampf und die Gründe für das doch eher bescheidene Wahlergebnis 
TOP 2:  Wahlen 
Wahl zur BDK vom  18.10.bis 20.10.13 in Berlin: 
Gewählt wurden Friederike Wilhelm und Ulrich Schneider als Delegierte 
und Alfred Pehrs als Ersatzdelegierter. 
Wahl zur LDK  vom 9.11. bis 11.11.13 in Esslingen a. N.: 
Gewählt  wurden  Annerose Wolf, Brigitte Wolf, Bernd Mayer und Ul-
rich Schneider als Delegierte und Ralf Roschlau als Ersatzdelegierter. 
TOP 3: Termine 
02.11.13 - Demo gegen Nazi-Terror (HN, Theresienwiese  um 13.00) 
15.11.13 - KMV zum Thema Kommunalpolitik

 
 

KMV vom 15.11.2013 in der „Harmonie“-Gaststätte in Heilbronn 
 

TOP 1:  Vortrag von Sabine Schlager(Geschäftsführerin der GAR-BW) 
Sie informierte über Aufgaben und Arbeitsweise des Netzwerkes (Grüne 
und Alternative in den Räten) und gab Tipps zu den bevorstehenden Kom-
munalwahlen. Sie stellte auch die kommunalpolitische Erklärung der GAR  
als eine Art „Steinbruch“ vor, aus dem für die einzelnen Kommunen ein 
spezielles Programm für grüne und alternative Listen erstellt werden kann. 
Die GAR vermittelt auch Werbematerial und Plakatvorlagen zu den Kom-
munalwahlen und bietet Schulungen für Kreis- bzw. Gemeinderäte an. 
TOP 2:  Informationen des Kreisvorstandes 
1) Brief der Kreisvorstände Heilbronn, Neckar-Odenwald und Karlsruhe-

Land an Minister Franz Untersteller wegen der Castortransporte von 
Obrigheim nach Neckarwestheim (Vorschlag: Im Gegenzug zur Lage-
rung der Brennelemente in Neckarwestheim sollen die Laufzeiten in 
Neckarwestheim reduziert werden.) 

2) Bürovermietung: Ab dem 15.11.2013 ist die HN-Marketing GmbH Un-
termieter. 

3) BDK in Dresden vom 7.2. bis zum 9.2.2014 in Dresden zum Thema Euro-
pawahl ( Heilbronn stellt 2 Delegierte.) 

4) 17.01.2014 möglicher Termin für die nächste KMV (Thema: Programm-
papier für die Kommunalwahl) 

5) Öffnungszeiten des Kreisbüros: Di 14.00 – 17.00, Fr 9.00-12.00 

Termine: 
7. - 9. Feb.  BDK in Dresden 

10. Feb.  Halbzeitbilanz – was ist erreicht, was bleibt zu tun? 

  Staatsministerin Silke Krebs und Bundesratsminister 
Peter Friedrich (SPD) stellen die bisherige Arbeit der 
Landesregierung vor. 

 20 Uhr, K2acht („Zigarre“), HN, Weststraße 28 

15. Feb. Schiene-frei-Aktion im Zabergäu, 10 - 13 Uhr, Beginn 
bei der Burgermühle (Fa. Spielberger) zwischen Meimsheim und Brackenheim 

18. Feb. Politische Weinprobe mit Alex Bonde, Minister für ländl. Raum und Landwirtschaft, im Öko-
Weingut Schäfer-Heinrich, Letten 3, Heilbronn  — um Kostenbeteiligung wird gebeten 

18. Feb. „Die Energiewende in Baden-Württemberg“  mit Umweltminister Franz Untersteller und Daniel 
Renkonen MdL am 18. Februar 2014 um 19:00 Uhr  in der Stadthalle Alte Kelter in Besigheim  

21. Feb.  20 Uhr Nominierung der Kreistagslisten in den „Museumsstuben“ in Neckarsulm 

16. März OB-Wahl in Heilbronn 

7. April  19 Uhr Neumitgliedertreffen, 20 Uhr KMV (Ort wird noch bekannt gegeben) 

27. Juni 20 Uhr KMV (Ort wird noch bekannt gegeben) 


