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Die Kreismitgliederversammlung der Grünen am 
19.04. 2013 im „Haus des Handwerks“ in Heilbronn 
von 20.00 bis 22.15 Uhr stand ganz im Zeichen  der 
Wahl: der des neuen Kreisvorstandes sowie mehre-
rer Delegiertenwahlen; und natürlich warf der kom-
mende Bundestagswahlkampf seine Schatten voraus. 

Zunächst erfolgte der Kassenbericht von Schatzmeis-
terin Annerose Wolf für die Jahre 2011 und 2012. 
Mit 198 Mitgliedern (Stand Ende 2012) und zugesag-
ten 19.000 Euro für den Bundestagswahlkampf ist 
der Kreisverband  finanziell ordentlich aufgestellt. 

Friederike Wilhelm  berichtete über die Tätigkeit des 
Kreisvorstandes mit der Ausrichtung von 9 Mitglie-
derversammlungen, 3 großen Veranstaltungen, 3 
Klausurtagungen, 3 Festen und Vorstandssitzungen 
in vierzehntägigem Abstand. Sie  erklärte  insbeson-
dere für die zukünftigen neuen Mitglieder die Aufga-
benbereiche des Vorstands: Betreuung der Mitglie-
der, Begleitung der Regierungsvertreter bei deren 
Veranstaltungen im Kreis, die Verbindung zu Stadträ-
ten und Kreisräten, die Gestaltung des Rundbriefes 
und die Unterstützung von Aktionsbündnissen. 

Besonders wichtig war im letzten Jahr der Umzug in 
ein größeres Büro in der Kaiserstraße. Erfreulich war 
auch der 20%ige Mitgliederzuwachs. Außerdem 
muss nach Margits  Ausscheiden die Geschäftsstelle 
neu besetzt werden.  

Sie erinnerte auch an 
Gabi Walter, die vor 
zwei Jahren in den 
Vorstand gewählt 
worden war, der aber 
eine schwere Krank-
heit keine Zeit mehr 
ließ, ihre Ideen und 
politischen Vorstellun-
gen im KV einzubrin-
gen. 

Nach dem Bericht der 
Kassenprüfer, vorge-
tragen durch Ralf 
Roschlau, und der Ent-
lastung der Schatz-

meisterin und des Vorstandes folgten die Neuwahlen 
des Kreisvorstandes. Es bewarben sich: 

1) Laura Eßlinger (gewählt mit 25 Stimmen bei 

31 Wahlberechtigten) 
2) Ulrich Schneider(23 Stimmen) 
3) Alfred Pehrs (22 Stimmen) 
4) Daniel Rau (22 Stimmen) 
5) Annerose Wolf (20 Stimmen) 
6) Anneliese Fleischmann-Stroh (19 St.) 

Als weiteres Kreisvorstandsmitglied mit dem Amt des 
Schatzmeisters wurde Ralf Roschlau einstimmig ge-
wählt. 

Erfreulich ist, dass  mit der Wahl zweier Mitglieder 
aus der Grünen Jugend der Generationswechsel 
glücklich angebahnt ist und nun eine    

„Wahlmarathon“ bei  Kreismitglieder-
versammlung am 19.04.2013  

Dicht gedrängt - über 30 Mitglieder und mehrere Gäste 

Der neu gewählte Kreisvorstand (siehe auch nächste Seite) 

von Hildegard Eitel (hei) - Bilder ape 
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  ausgewogene Mischung aus erfahrenen 
und „frischen“ Kreisvorständen besteht. 

Nach einem herzlichen Dank an Friederike Wil-
helm und Bernd Mayer, die sich nicht mehr 
zur Vorstandswahl aufstellen ließen, ging der 
Wahlmarathon in die weiteren Runden. 

Als Kassenprüfer gewählt wurden Stefan 
Gasch und Brigitte Wolf, als Delegierte für die 
LAG Frauen Sabine Bethke-Bunte und Brigitte 
Wolf und als Delegierte für den Landesaus-
schuss am 15.06.2013 in Singen Ulrich Schnei-
der, Friederike Wilhelm, Thomas Fick und 
Bernd Mayer. Zum Schluss ging es (in Erweite-
rung der Tagesordnung) noch um die Delegier-
tenwahl zum Länderfinanzrat. Gewählt wur-
den Ralf Roschlau und als Ersatzdelegierte An-
nerose Wolf. 

Im letzten TOP „Verschiedenes“ erinnerte Bri-
gitte Wolf an das verstorbene Mitglied Gudrun 
Frank und regte eine Aufstockung des Mi-
nijobs in der Kreisgeschäftsstelle an, wofür Ul-
rich Schneider jedoch keinen finanziellen 
Spielraum sah. Alfred Pehrs erinnerte an Bei-

träge für den Rundbrief 
und es wurde noch über 
die Koordination ver-
schiedener Wahl-
kampftermine in den 
beiden Wahlkreisen ge-
sprochen. 

Mit der Bekanntgabe 
weiterer Termine ging 
die Veranstaltung im 
überfüllten und gut 
„aufgeheizten“ Saal  ge-
gen 22.15 Uhr zu Ende. 

Der neue Kreisvorstand  

die Neuen: 

Laura Eßlinger (23), Talheim, 

 studiert Philosophie, Politikwis-
senschaft und Germanistik 

 kommt aus der Grünen Jugend 
und engagiert sich im Kampf 
gegen Rechtsextremismus 

 kandidierte bei der Kommunal- 
und Kreistagswahl 2009 für den 
Gemeinderat Talheim und den 

Kreistag   
 liegt die Geschlechtergerechtigkeit am Herzen.  
 will junge Leute gewinnen 
laura-1704.gmx.de 

Daniel Rau (24), Leingarten 

 seit 2011 Mitglied von B90/ Die 
Grünen 

 studiert Sozialwissenschaften 
in Landau 

 setzt sich ein für Nachhaltigkeit 
und rasche Umsetzung der 
Energiewende, für Chancenge-
rechtigkeit und eine fortschritt-
liche Medienpolitik. 

 will mehr Bürgerbeteiligung und Transparenz 

daniel-rau@hotmail.de 

Ralf Roschlau (60), Lauffen  

 zum Kassier gewählt 
 Gemeinderat 
 Mitglied in der LAG Mobilität  
 Geschäftsführer, bringt 40 Jahre 

kaufmännische Erfahrung und 
15 Jahre Erfahrung als Schatz-
meister eines Vereins mit 

roschlau@me.com 

die Alten: 

Anneliese Fleischmann-Stroh (62), Heilbronn 
  
 Gymnasiallehrerin 
 seit 2007 im Kreisvorstand 
 im OV HN als Kassiererin tätig 
 
fleischmann-stroh@web.de 
 

 

Annerose Wolf (48), Brackenheim-Hausen  
 Sozialwissenschaftlerin 
 war bislang Schatzmeisterin 
 Kandidatin der Grünen bei 

der letzten Landtagswahl 
 LAGen Frauen und Wiso 
aw@annerose-wolf.de 
 
 

 
 

Ulrich Schneider (40), Bonfeld 
 
 Kreisvorstand seit 2000  

 seit 2011 Mitglied des Dt. 
Bundestages,  Sprecher für 
Jugendpolitik und Bürger-
schaftliches Engagement  

ulrich.schneider@wk.bundestag.de  

Alfred Pehrs (64), Cleebronn 

 Lehrer im Ruhestand 

 im Kreisvorstand seit 
2004 mit unterschiedli-
chen Aufgabenbereichen  

a.pehrs@t-online.de 

Stimmabgabe 

Friederike (Mitte)  und Bernd werden verabschiedet 
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 Veränderung im Kreisbüro 
Ab 1. Mai ist Martin Vural Geschäftsführer unseres Kreisverbandes 

Was tun, wenn … 
man für eine Sache nicht mehr brennt? Da 
sind unterschiedliche Reaktionen vorstellbar. 
Man kann so weitermachen wie bislang und so 
tun, als ob nichts wäre. Man kann aber auch 
einen radikalen Schlusspunkt setzen und 
aufhören.  
Diesen Weg hat nun Margit Scholl, unsere bis-
herige Kreisgeschäftsführerin, gewählt. Sie hat 
zum 30. April des Jahres gekündigt und will 
sich nach etwas anderem umsehen. Nach ei-
ner Woche Urlaub mit genügend Zeit zum 
Nachdenken, wie sie sagt, habe sie sich zu die-
sem Schritt entschlossen. Sie habe festgestellt, 
wie wenig sie „noch für diese Arbeit brenne“ 
und „halbherzig“ gehe bei ihr nicht. Zwar habe 
sie in der Vergangenheit gern im Kreisbüro ge-
arbeitet, aber jetzt sei der richtige Zeitpunkt 
für einen Neuanfang. 
Ich persönlich bedaure das sehr und die ande-
ren vom Kreisvorstand ebenfalls. Seit 1999 
schließlich war Margit schon Leiterin unseres 
Büros und gemeinsam haben wir viele Wahl-
kämpfe und auch den einen oder anderen 
Sturm im Kreisverband bestanden. Dabei ha-
ben die Kreisvorstände gewechselt und die 
Geschäftsführerin blieb als Konstante, die 
dann die Neuen „einlernen“ konnte. Nun sind 
die Vorzeichen umgekehrt, die Alten im Vor-
stand müssen nicht nur die neu Gewählten 
einarbeiten, sondern auch den neuen Ge-
schäftsführer.  
Margit danken wir für die lange Zusammenar-
beit und wünschen ihr alles Gute bei der Su-
che nach einer neuen Arbeitsstelle, für die sie 
sich wieder mit „Leib und Seele“  engagieren 
kann. Sicher werden wir ihr noch öfter begeg-
nen bei der einen oder anderen unserer Ver-
anstaltung, denn das hat sie versichert: der 
GRÜNEN Sache will sie treu bleiben.  

Alfred Pehrs 

Ab dem 1. Mai arbeitet in un-
serer Geschäftsstelle in der 
Kaiserstraße 17 in Heilbronn 
mit Martin Vural ein „alter 
Bekannter“. Der 33-Jährige 
wurde in Bad Friedrichshall 
geboren und ist seit langem 
Mitglied in unserer Partei. 

Nach seiner Ausbildung zum Zerspanungsme-
chaniker bei der Fa. Illig ging er 2002 wieder 
zur Schule und holte seine Fachhochschulrei-
fe nach. Er war zu dieser Zeit bereits Mitglied 
bei uns Grünen und engagierte sich als Vor-
stand im Ortsverband Heilbronn.  
Zwecks Studium und wegen diverser Aus-
landsaufenthalte verließ er 2003 das Unter-
land, aber jetzt ist er wieder zurück als Dip-

lom-Sozialwissenschaftler und hat sich um die 
Stelle im Kreisbüro beworben. 
Wir vom Vorstand freuen uns über seine Ent-
scheidung und sind sicher, dass mit Martin 
das Büro wieder kompetent besetzt ist. 

ape 

Martin am Stand in Heilbronn bei der Bundestagswahl 2002 

Im April hat Annette Gast-
Prior ihre Arbeit in Ulrichs 
Wahlkreisbüro in Heilbronn 
aufgenommen. Die neue 
Wahlkreismitarbeiterin be-
treut die laufenden Ge-
schäfte vor Ort in engem 
Kontakt zum Abgeordneten-
büro in Berlin. Sie freut sich, im Wahlkampf 
Unterstützung von bewährten und neuen 
PraktikantInnen und grünen MitstreiterInnen 
aus dem Wahlkreis zu bekommen. 
Mit dem personellen Wechsel ändern sich 
auch die Öffnungszeiten des Wahlkreis-Büros 
in der Kaiserstraße 17 in Heilbronn. Ab Mai 
gelten folgende neue Zeiten: Mittwochs und 
donnerstags zwischen 9 und 12 Uhr sowie 
dienstags und mittwochs von 14 bis 17 Uhr ist 

Annette Gast-Prior im Büro im Heilbronner 
Stadtzentrum gerne für euch da! 
Telefonisch erreicht ihr das Wahlkreisbüro 
unter 07131 1201148, per Fax unter 07131 
8877088 und per mail unter  
ulrich.schneider@wk.bundestag.de. 

Neuigkeiten auch aus dem Wahlkreis-Büro  

Die Karten bei der Endlagersuche werden neu gemischt – auf Initiative von Ministerpräsident Kretschmann ist die Suche endlich wieder offen 
und richtet sich nach rein wissenschaftlichen Kriterien, aber auch das gefällt nicht jedem 

„Oh, heiliger St. Florian, verschon mein Haus, zünd andre an!“ 
So ähnlich schallt es im Augenblick aus konser-
vativ besetzten Rathäusern in Baden-
Württemberg. Aufgescheucht hat diese Bür-
germeister die Einigung von Bund, Ländern 
und Bundestagsfraktionen (mit Ausnahme der 
Linken),  bei der Suche nach einem Endlager 
für Atommüll endlich nach rein wissenschaftli-
chen Kriterien vorzugehen und von der bishe-
rigen Vorfestlegung auf Gorleben abzurücken. 

Daran ist erst mal nichts Verwerfliches zu fin-
den, aber der Beschluss hat Folgen. So sollen 5 
Castoren, die aus den Wiederaufbereitungsan-
lagen im Ausland zurückkommen, nicht mehr 
wie bislang in die Aufbewahrungshalle nach 
Gorleben transportiert werden, sondern 
grenznah in den dort bestehenden Zwischen-

lagern deponiert werden, bis ein Endlager ein-
gerichtet ist. Damit können unnötige Atom-
mülltransporte vermieden werden. Dass der 
atomare Abfall wieder nach Deutschland 
kommt, ist vertraglich geregelt, er muss also 
zurückgenommen werden. Ob er dann aber 
für die nächsten Jahrzehnte oberirdisch in 
Gorleben liegt oder in Philippsburg oder in 
Neckarwestheim im Zwischenlager aufbe-
wahrt wird, ist unerheblich, sprich gleicherma-
ßen sicher oder besser unsicher.  

Da für ein Atom-Endlager drei verschiedene 
geologische Formationen geeignet sind (neben 
Salzstöcken auch Granit und Ton), kommt 
auch Baden-Württemberg als Endlagerstand-
ort in Frage und in diesem Fall wäre es unsin-

nig gewesen, aus Frankreich kommende Cas-
toren, die in der Regel über  Karlsruhe  wieder 
nach Deutschland kommen, erst nach Nieder-
sachsen zu rollen. Die Rathauschefs im Land 
sind aber alarmiert und wollen notfalls auf die 
Barrikaden gehen, besonders die der AKW-
Standorte. Die wollen „ihrer“ Bevölkerung kei-
ne zusätzlichen Lasten aufbürden – jetzt!  

Noch schriller tönt es aus dem südlichen BW, 
wo möglicherweise auch nach einer geeigne-
ten Endlagerstätte gesucht wird.  Dort droht 
ein OB bereits an, „als Erster auf der Straße 
und auf den Schienen“  zu sitzen. Der Singener 
OB Oliver Ehret lässt verlautbaren: „Wir wer-
den als lebendige Bürgergesellschaft gegen die 
unnötigerweise von der Landesregierung     

callto:071318877088
callto:071318877088
mailto:ulrich.schneider@wk.bundestag.de
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  forcierte Öffnung Baden-Württem-
bergs für die Endlager-Suche vorgehen.“ Aber 
auch Stefan Martus, Bürgermeister in Philipps-
burg, will „an vorderster Front bei den De-
monstrationen auf der Straße mit dabei sein“.  

Kinder spielen gern „Verkehrte Welt“ und so 
ähnlich kommt man sich jetzt auch vor. Diejeni-
gen, die jahrzehntelang gegen die Atomenergie 
und die damit verbundene Produktion von 

Atommüll gekämpft haben, zeigen angesichts 
des sich abzeichnenden Ausstiegs aus dieser 
hochgefährlichen Technologie Verantwortung 
und versachlichen die Endlagersuche. Die aber, 
die bislang lieber verharmlosend von 
„Kernenergie“ und deren „friedlicher Nutzung“ 
sprachen, die Warnungen vor atomaren Unfäl-
len als hysterisches Gekreische abkanzelten, 
die wollen jetzt Protest und Aufstand organi-
sieren. Kindisch irgendwie und wahrscheinlich 
zeigt die Äußerung von Stefan Martus am Ende 
seines Interviews (Stuttgarter-Zeitung.de, 
10.4.2013) den eigentlichen Grund für seinen 
Protest: „Seit der Einführung der Brennelemen-
testeuer 2010 hat die Stadt bei der Einnah-
meseite einen enormen Wandel zu schultern. 
Alle meine Vorgänger durften im Vertrauen auf 

stabile Einnahmen eine Infrastruktur schaffen, 
die eigentlich nachhaltig sein sollte. Wir müs-
sen heute aber eine lieb gewonnene Infrastruk-
tur insgesamt hinterfragen.“ 

Solange also genug zu verdienen war, hieß das 
Motto „Augen zu und durch“ und jetzt gehen 
die Augen anscheinend auf. Früher wusste 
man, dass man sein Haus nicht auf Sand bauen 
darf, eigentlich hätte man auch wissen können, 
dass Bauen auf Atom ebenfalls nicht nachhaltig 
ist, schließlich haben nicht nur wir Grüne oft 
genug davor gewarnt, sondern alle, die sehen-
den Auges und mit ausreichendem Verstand 
durch die Welt gegangen sind. 

50 Jahre nach dem Einstieg in die Atomener-
gie, 12 Jahre nach dem ersten Ausstiegsgesetz 
und 9 Jahre nach der ersten Vorlage eines 
Endlagersuchgesetzes soll nun in ganz 
Deutschland ergebnisoffen nach dem sichers-
ten Lager auf der Basis wissenschaftlicher Kri-
terien transparent und demokratisch legiti-
miert gesucht werden. Darauf haben sich 
Bund, Länder und Bundestagsfraktionen von 
Bündnis 90/Die Grünen, SPD, CDU/CSU und 
FDP geeinigt. Den Weg dafür, dass auch 
Schwarz-Gelb und die Mehrheit der Bundes-
länder die Fixierung auf Gorleben als Endlager-
standort aufgegeben haben, hatte der grüne 
Ministerpräsident Winfried Kretschmann vor 
anderthalb Jahren geebnet mit seiner Zusage, 
dass auch in seinem Bundesland nach mögli-
chen Standorten gesucht werden kann. Der 
Diskussionsprozess zwischen Bund und Län-
dern wurde jetzt endlich zu einem Ergebnis 
geführt. 

Gorleben: Kein Ausbau, keine Castoren mehr 

Am 9. April 2013 wurde die Vorfestlegung auf 
Gorleben endlich aufgehoben. Es wird keine 
weiteren Transporte ins Zwischenlager dort 
geben. Die Erkundung des Salzstocks Gorle-
ben, die von Schwarz-Gelb und der Atomlobby 
zum Schwarzbau ausgeweitet wurde um Fak-
ten zu schaffen, wird beendet. Auch ein For-
schungslabor wird es dort nicht geben. Gorle-
ben kann auch nicht mehr bevorzugter Refe-
renzstandort werden. Falls Gorleben auch 
nach der Kriteriendiskussion bzw. ersten Aus-
wahlstufen noch im Verfahren ist, wird zwin-
gend noch mindestens ein weiterer Standort 
in der Wirtgesteinsart Salz erkundet. Auch die 
geplanten Enteignungen für die Offenhaltung 
von Gorleben unterbleiben. … 
Auch deshalb haben wir über anderthalb Jahre 
lang den Diskussionsprozess zur bundesweiten 

Endlagersuche gegen den Widerstand der al-
ten Atomlobby innerhalb und außerhalb der 
Bundesregierung am Leben gehalten. 
Möglich wurde der Castorstopp für Gorleben, 
weil sich die grün und rot regierten Länder Ba-
den-Württemberg und Schleswig-Holstein be-
reit erklärt haben, Atommüll aus La Hague und 
Sellafield in die Zwischenlager ihrer Atomkraft-
werke aufzunehmen - eine Verantwortung, 
der sich zum Beispiel Hessen entziehen will, 
obwohl ein großer Teil des Mülls RWE und da-
mit dem Zwischenlager in Biblis zuzuordnen 
wäre. Jetzt müssen die Atomkonzerne mitzie-
hen und entsprechende Zwischenlagergeneh-
migungen beantragen. 

Breite gesellschaftliche Debatte garantiert 

Besonders wichtig für eine bundesweite Endla-
gersuche im breiten Konsens ist eine umfas-
sende gesellschaftliche Debatte über Auswahl-
kriterien und das Auswahlverfahren. Eine En-
quetekommission aus Politik, Wissenschaft 
und Gesellschaft soll bereits im Vorfeld von 
konkreten Beschlüssen diese Debatte organi-
sieren. Sie wird das Standortauswahlverfahren 
vorbereiten und dem Gesetzgeber insbeson-
dere Vorschläge für materielle Kriterien und 
die Evaluierung des Standorts unterbreiten. 
Dies soll bis 2015 abgeschlossen sein.  ... 
An der Formulierung des Standortauswahlge-
setzes wird die Öffentlichkeit durch breit ange-
legte öffentliche Symposien beteiligt. 

Demokratische Legitimation aller Entschei-
dungen 

Alle wichtigen Entscheidungen über die Aus-
wahlkriterien, die Standorte der unter- und 
übertägigen Erkundung und den letztendli-
chen Standort werden von den gewählten Ab-
geordneten und Regierungen per Gesetz in 

Bundestag und Bundesrat getroffen. So be-
kommt der Entscheidungsprozess eine hohe 
demokratische Legitimation. 
Für die Akzeptanz eines Endlagers ist es mit-
entscheidend, dass betroffene Bürgerinnen 
und Bürger und auch Umweltverbände vollen 
Rechtsschutz gegenüber allen getroffenen Ent-
scheidungen haben. Wir konnten durchsetzen, 
dass es im Zusammenhang mit der Entschei-
dung des Bundesgesetzgebers über die Stand-
orte zur untertägigen Erkundung verwaltungs-
gerichtlichen Rechtsschutz für betroffene Bür-
ger und Umweltverbände geben soll. 

Atomindustrie muss für ihren Müll zahlen 

Alle Verhandlungsbeteiligten waren sich einig, 
dass die Atomindustrie als Verursacher des 
Atommülls vollständig für die Kosten der Endla-
gersuche herangezogen wird. Im weiteren Geset-
zesverfahren wird das zu konkretisieren sein. 
Auch mit der Forderung, dass es einen Export 
atomaren Mülls nicht geben darf, konnten wir 
uns durchsetzen. Eine anderslautende Formu-
lierung in der Novelle des Atomgesetzes zieht 
die Bundesregierung zurück. 
Jetzt gilt es, zügig diesen Konsens gesetzesfest 
machen und umzusetzen. Alle Beteiligten wol-
len die Gesetzgebung noch vor der Sommer-
pause beenden. Dazu werden wir einen trans-
parenten Gesetzgebungsprozess mit umfas-
sender Anhörung der Betroffenen im Bundes-
tag einleiten. 

Eine Zusammenfassung zu diesem Thema von der GRÜNEN Bundestagsfraktion  

Kein Atommüll mehr nach Gorleben 

www.gruene.de/themen/atomausstieg-energiewende/atomausstieg-einfach-selber-machen-und-jetzt-strom-wechseln.html 
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Keine strukturierte Naziszene? Von wegen! 

Volker Rittenauer ist sich sicher: Die rechte Sze-
ne in Heilbronn beläuft sich auf weit unter 50 
Personen und besteht aus ein paar „nicht-
strukturierte[n] Grüppchen von drei bis fünf 
Personen“. „Gewaltanwendungsgedanken“ ha-
ben sie laut seiner Einschätzung keine. Schön 
wär’s! Würde der Leiter der Heilbronner Krimi-
nalpolizei nur einen kurzen Blick in die Chronik 
faschistischer Aktivitäten des vergangenen Jah-
res werfen, die die Antifaschistische Aktion 
Heilbronn zusammengetragen hat, müsste ihm 
ein Licht aufgehen: An die 30 Aktionen und 
Veranstaltungen haben vornehmlich die NPD 
und deren Jugendorganisation JN auf die Beine 
gestellt – mit Unterstützung durch autonome 
Kameradschaften wie die Freien Nationalisten 
(FN) Kraichgau. Das ist eine Anzahl, die niemals 
ohne eine gut vernetzte und strukturierte Na-
ziszene geschafft werden könnte. 
 
Zusammengehalten bzw. zusammengeführt 
wird die Szene von NPD und JN. Die rechte Par-
tei und ihre Jugendorganisation sind treibende 
Kräfte. Regelmäßig gibt es NPD-Stammtische in 
Heilbronn, Hohenlohe und im Main-Tauber-
Kreis. Der Kreisvorsitzende der NPD, Matthias 
Brodbeck, hält sich schon seit 1998 im Amt und 
ist bemüht, Mitglieder anzuwerben. Neben ei-
nem „Heldengedenken“ am 18. November 
2012 in Elpersheim (Nähe Weikersheim) orga-
nisierte der NPD-KV auch eine größere Redner-
veranstaltung am 24. November 2012 in der 
Nähe von Bad Mergentheim. Die JN arbeitete 
im vergangenen Jahr verstärkt mit autonomen 
Nationalisten zusammen, so konnte der 
„Stützpunkt JN Heilbronn-Hohenlohe“ zu ei-

nem der führenden in Baden-Württemberg 
ausgebaut werden. Durch Flyerverteilung, ille-
gales Plakatieren von Aufklebern und einer re-
gelmäßig aktualisierten Facebook-Präsenz ver-
suchten die Aktivisten, junge Menschen zu ge-
winnen. Mit den FN Kraichgau veranstaltete 
die JN ihr Sommerfest – und vernetzten sich 
dadurch noch besser mit den autonomen 
Kräften. Kurz zuvor – im März vergangenen 
Jahres – hatten die FN Kraichgau eine Kundge-
bung in Sinsheim gegen „Kinderschänder“ ab-
gehalten. Ebenfalls eine eigene Veranstaltung 
unter dem Motto „Deutsche Opfer – Fremde 
Täter!“ hatten sie am 20. Oktober 2012 in 
Kirchardt.  
 
Vorne mit dabei ist das Unterland auch, wenn 
es um noch brutalere rechte Strukturen geht: 
So gibt es Verbindungen zwischen Nazis aus 
Eppingen sowie Brackenheim und der äußerst 
gewaltbereiten Verbindung „Weiße Rebellion“. 
In der „Weißen Rebellion“ finden sich vor allem 
Skinheads, die auch enge Kontakte zum Skin-
head-Club „Stallhaus Germania“ pflegen, der 
am 22. Mai 2010 ein Rechtsrock-Konzert in Ils-
feld-Schozach organisierte.  
 
Lars Käppler, bis in die Mitte der 2000er Jahre 
einer der führenden süddeutschen Nazikräfte, 
wohnt in der Region. Er organisierte Anfang 
der 2000er Jahre dutzende Nazidemos in 
Schwäbisch Hall und zwei Nazidemos 2005 in 
Heilbronn. Mittlerweile betreibt er einen der 
größten Internet-Großhandel für die Naziszene 
– der „Weltnetzladen“ mit Sitz in Neckarwest-
heim und Postfach in Heilbronn.  
 
Nicht zu vergessen sind rechtspopulistische 
Kräfte, die vor allem im Stadtkreis Heilbronn 
agieren. Bundesweit bekannt ist der rechte 
Heilbronner Blogger Karl Michael Merkle, der 
unter dem Pseudonym „Michael Mannheimer“ 
u.a. 2011 zum „Widerstand des deutschen Vol-
kes gemäß Art. 20 Absatz 4 GG“ gegen die 
„Übernahme“ Europas durch den Islam aufge-
rufen hat – und das „mit allen Mitteln, auch 
bewaffnet und unter Bedingungen eines Bür-
gerkrieges“. Er erhielt deshalb Anfang 2012 ei-

nen Strafbefehl. Genauso dafür, dass er einen 
Rottenburger Stadtrat beleidigte. Über die Ma-
ßen skandalös ist es, dass Karl Michael Merkle 
trotz seiner offenkundigen islamophoben Ein-
stellung zwischen 2005 und 2007 von Polizei-
dienststellen in Heilbronn und Künzelsau als 
Referent zu Vorträgen über die angebliche Ge-
fahr des Islamismus eingeladen wurde. Und 
das, obwohl die Karlsruher Polizei in einem 
Rundschreiben vor ihm gewarnt hatte!  
 
Seit 2006 ist außerdem die „Bürgervereinigung 
Pro Heilbronn e.V.“ aktiv. 2012 hat sie, genau-
so wie NPD und JN, eine Kampagne gegen den 
geplanten Moscheebau der DITIB in der Weins-
berger Straße in Heilbronn gestartet. Zu ihren 
Aktivitäten gehören auch Infostände, die regel-
mäßig samstags in der Heilbronner Fußgänger-
zone stattfinden. Mit dabei ist regelmäßig 
Stadtrat und Ex-Republikaner Alfred Dagen-
bach. Genauso wie sein „Pro Heilbronn“-
Kollege Fred Steininger ist Dagenbach in der 
bundesweiten Vereinigung „Pro Deutschland“ 
aktiv. Im April 2012 fand sogar das Bundesvor-
standstreffen in Heilbronn statt.  

Nach all diesen Ausführungen ist eines offen-
sichtlich: Sowohl die Heilbronner Kriminalpoli-
zei als auch die Stadtverwaltungen in der Regi-
on scheinen auf dem rechten Auge blind! Wie 
kann es sonst sein, dass mehrere Rathauschefs 
wie Helmut Himmelsbach oder sein Bad Rap-
penauer Kollege Hans-Heribert Blättgen leug-
nen, dass es eine strukturierte Naziszene in der 
Region gibt? Dass Volker Rittenauer vehement 
und wiederholt sämtliche strukturierten Nazi-
aktivitäten negiert? Solange sich darüber nie-
mand empört, wird den Nazis in und um Heil-
bronn damit der Weg frei gemacht für viele 
weitere Aktivitäten. Und den werden sie verfol-
gen. 

(Verfasser der Redaktion bekannt) 
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Aus dem Heilbronner Stadtrat 

  Bericht aus Berlin 

Jung. Queer. Grün. 
Ulrichs Bericht aus Berlin 

Liebe Freundinnen und Freunde, 

auch wenn in diesem Jahr der Frühling nur 
schleppend in Gang kam, konzentrieren sich 
die Planungen und Aktivitäten schon sehr auf 
den Sommer, den kommenden Wahl-
kampfsommer! Sehr unterschiedliche Themen 
sind es, die mich in den letzten Monaten in 
Berlin beschäftigt haben:  

 Mein Antrag zur Eigenständigen Jugend-
politik ist im Plenum des Bundestages ein-
gebracht, ebenso der Antrag zur Situation 
Queerer Jugendlicher.  

 Der 14. Kinder- und Jugendbericht der 
Bundesregierung ist veröffentlicht und 

wirft kein gutes Licht auf die Arbeit der 
Bundesregierung und vor allem von Fami-
lienministerin Schröder. Das ist wohl auch 
der Grund, warum die Koalition den Be-
richt im Plenum nicht debattieren will.  

 Zum Thema Transparenz von gemeinnüt-
zigen Organisationen habe ich ein Frakti-
onsfachgespräch mit großer Resonanz 
veranstaltet. Jetzt machen wir uns noch 
an ein Papier, das die Grüne Position her-
ausstellen soll. 

Besonders beschäftigt haben mich aber in den 
letzten Wochen die Bundesdelegiertenkonfe-
renz und die Diskussionen um das Wahlpro-
gramm. Insbesondere in den Bereichen Enga-
gement Freiwilliger und Beteiligung Jugendli-
cher haben wir eine Reihe von Änderungsan-

trägen eingebracht, um das Programm noch 
greifbarer zu machen. Sehr wichtig war mir, 
dass als zusätzliches Schlüsselprojekt insbeson-
dere für Jugendliche die Absenkung des Wahl-
alters auf 16 Jahre als zentralen Forderung im 
Wahlprogramm verankert wird!  

Queere Jugendliche unterstützen! 

In der aktuellen parlamentarischen Arbeit ha-
be ich den Fokus in den letzten Wochen auf 
queere Jugendliche gelegt. Die Probleme von 
lesbischen und schwulen Jugendlichen habe 
ich in den letzten zwölf Monaten intensiv bear-
beitet. Queere Jugendliche erfahren immer 
noch häufig gerade dort Ablehnung, wo sie 
dringend auf Unterstützung angewiesen wä-
ren: im Elternhaus, in der Schule und im Sport-
verein. Ende Februar hat die Fraktion auf mei-
ne Initiative hin einen Antrag beschlossen, der 
die Probleme von Jugendlichen im Coming-Out 
thematisiert – einer Lebensphase, in der sie 
ihre eigene sexuelle Identität akzeptieren. 
Denn: Ein bundesweites professionelles Bera-
tungsangebot bzw. die Vernetzung der ver-
schiedenen ehrenamtlichen Initiativen fehlt 
noch immer. Die bisherigen Beratungsangebo-
te sind lokal angesiedelt und somit in der Qua-
lität sehr unterschiedlich. In  Baden-    

Allerlei Müll 

wird in 180 Metern Tiefe im Heilbronner Salz-
bergwerk gelagert. Eingeteilt in sechs Schad-
stoffkategorien, eingepackt in sogenannte „Big 
Bags“, nicht rückholbar. Darum haben wir Grü-
nen dieses Ende der 1980er Jahre verhindern 
wollen, vergeblich. Seither begleitet die Heil-
bronner Gemeinderatsfraktion die Gescheh-
nisse in der  Deponie sehr wachsam. Das letzte 
Mal verstärkt vor zwei Jahren, zusammen mit 
BUND und Linken, als es um die Frage ging, 
wie viel freigemessene (wegen Unterschrei-
tung der Grenzwerte aus dem Atomrecht ent-
lassene) Abfälle aus dem Rückbau von Atom-
anlagen eigentlich unter unserer Stadt lagern. 
Am Ende dieser Aktion stand die erfreuliche 
Aussage der Verantwortlichen, dass es nicht 
geplant sei, nach Erfüllung der geschlossenen 
Verträge - es gehe noch um geringe Restmen-
gen - weiterer solcher Abfälle unter Heilbronn 
zu lagern. Das ist doch mal was ! 

Nun erfahren wir - aus der Presse - von 900 t 
Gesteinsabbruch im Bergwerk, eigentlich gar 

nicht möglich nach allem, was über den Salz-
stock gesagt wurde. Vertrauensbildende 
Öffentlichkeitsarbeit sieht anders aus. Unsere 
schriftliche Anfrage zu den Details veranlasste 
dann den Aufsichtsratsvorsitzenden Herrn OB 
Himmelsbach in der letzten Gemeinderatssit-
zung, zu den Vorgängen Stellung zu nehmen:  
32 Kammern mit Sondermüll wurden seit den 
90er Jahren bereits verschlossenen. Nun soll-
ten diese Kammern wieder geöffnet werden, 
um sie vollends bis zur Decke aufzufüllen. Da-
bei wurden in der 27. Kammer die Abbrüche 
festgestellt. Ca. 3 m dick ist Salz abgebrochen 
und 1 m dick Anhydrit aus der den Salzstock im 
Zweifel abdichtenden Schicht. Die Abbrüche 
werden vom Umweltministerium und dem 
Bergamt Freiburg untersucht, bisher wohl oh-
ne Besorgnis erregende Erkenntnisse. Gut so. 
Aber wir sehen hier einmal mehr, der Mensch 
schätzt ein und trifft seine Zusagen, nur die 
Natur hält sich nicht daran. Vor diesem Dilem-
ma stehen wir auch bei allerlei anderem, näm-

lich strahlendem Atommüll, der ein  Zwischen- 
und Endlager sucht. Sprachlos machen uns bei 
allem Respekt für die Tatsache, dass jedem im 
Zweifel „das Hemd näher ist als der Kittel“, die 
vorauseilenden Aktivitäten etlicher CDU-
Bürgermeister im Land, die sich als Mitglieder 
DER Atomkraftpartei, die noch 2010 den Aus-
stieg vom Ausstieg aus dem Atomzeitalter be-
schlossen hat, vehement gegen eine Einlage-
rung in ihrer Nähe aussprechen. Ihr angedroh-
ter ziviler Ungehorsam wäre vor Jahren nötig 
gewesen, dann wäre dieser Irrweg der Ener-
giepolitik zu verhindern gewesen.  

Was die Deponie im Salzbergwerk betrifft, 
werden wir als Stadtratsfraktion vor Ort wei-
terhin äußerst wachsam bleiben, der eingela-
gerte Müll ist bei uns nicht „aus den Augen, 
aus dem Sinn“.  

von Susanne Bay, Fraktionsvorsitzende 
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 - Württemberg ist das Netz an Bera-
tungsstellen erschreckend dünn, auch wenn es 
in letzter Zeit Fortschritte gibt. 

Die Bundesregierung hat queere Jugendliche 
als Zielgruppe überhaupt nicht im Blick. 
Schlimmer noch, sie kennt die Nöte und Sor-
gen dieser Gruppe nicht. Auf unsere Frage 
nach flächendeckenden Beratungsangeboten 
für Jugendliche im Coming-Out antwortete die 
Familienministerin, dass in Deutschland "ein 
umfangreiches Netzwerk an Schwanger-
schaftsberatungsstellen" zur Verfügung stün-
de. Dabei ignoriert sie, dass diese sehr spezifi-
schen Angebote auf eine völlig andere Ziel-
gruppe zugeschnitten sind und für Jugendliche 
im Coming-Out kaum taugen. Die Hauptforde-
rung unseres Antrags ist deshalb ein bundes-
weiter Aktionsplan gegen Homo- und Trans-
phobie. Die grün- und rot-regierten Bundeslän-
der gehen hierbei mit gutem Beispiel voran. 
Auch Baden-Württemberg entwickelt gerade 
einen Aktionsplan für Toleranz und Gleichbe-
rechtigung. 

Das Thema bleibt spannend. Die Bundesregie-
rung verspricht seit über zwei Jahren, noch in 
dieser Wahlperiode eine umfassende Studie 
zur Situation von lesbischen und schwulen Ju-
gendlichen vorzulegen. Es ist aber unwahr-
scheinlich, dass sich hier noch irgendetwas tut. 
Ein Grund mehr für den Wechsel im Herbst 
dieses Jahres! 

Echte Gleichstellung jetzt! 

Eine der beherrschenden Debatten der letzten 
Wochen im Bereich queer war die Öffnung der 
Ehe für lesbische und schwule Paare. Es ist er-
freulich, dass dieses Thema endlich in der 
Mitte der Gesellschaft diskutiert wird. Wir Grü-
ne haben es dort hingebracht! 

Was ist eigentlich passiert? Zunächst geht es 
„nur“ um die Entscheidung des Bundesverfas-
sungsgerichts zur Sukzessivadoption, dass also 
Menschen, deren LebenspartnerIn ein Kind 
adoptiert hat, dieses Kind ebenfalls adoptieren 
können. Bei Ehepaaren ist dies schon immer 
eine Selbstverständlichkeit! Für lesbische und 
schwule Paare war dies bisher nicht möglich. 
Im Extremfall bedeutete dies, dass ein Kind 
nach dem Tod der Mutter oder des Vaters aus 
der Familie, in der es aufgewachsen ist, her-
ausgerissen wurde, weil es keine rechtlichen 
Beziehungen zur anderen Mutter oder zum 
anderen Vater hatte. 

Nun wird also endlich breit über echte Gleich-
stellung für Schwule und Lesben diskutiert. 
Doch die Union weigert sich weiterhin und ob-
wohl im Frühsommer bereits das nächste Ur-
teil des Bundesverfassungsgerichts absehbar 
ist, die gesellschaftlichen Realitäten anzuer-
kennen. Auch wenn der CDU-Landes-
vorsitzende (und mein Gegenkandidat im 
Wahlkreis) Thomas Strobl versucht, seiner Par-
tei in Baden-Württemberg einen moderneren 

Anstrich zu verpassen, bleibt es doch bei Lip-
penbekenntnissen. Im Bundestag verschleppt 
die Union die Debatte und stimmt gegen echte 
Gleichstellung. Hier wird das rückwärtsge-
wandte Gesellschaftsbild von CDU und CSU 
deutlich. 

Noch deutlicher wird dies beim Steuerrecht. 
Eingetragene LebenspartnerInnen profitieren 
weiterhin nicht vom Ehegattensplitting. 
Schwarz-Gelb ließ sogar das Jahressteuerge-
setz, das im Bundesrat um die Gleichstellung 
ergänzt wurde, scheitern. Auch wenn ich das 
Ehegattensplitting so schnell wie möglich ab-
schmelzen würde, so ist aus meiner Sicht doch 
dringend geboten, dass eingetragene Lebens-
partnerschaften auch die gleichen Rechte wie 
Ehepaare erhalten – die gleichen Pflichten, et-
wa bei Unterhaltszahlungen, haben sie schließ-
lich auch. 

Es gibt also viel zu tun … 

… liebe Freundinnen und Freunde, packen 
wir‘s an! Ich freue mich über ein gutes Wahl-
programm, das deutlich macht, wofür Grün 
steht und warum es nicht mit Schwarz geht! 
Ich freue mich auf den Vorwahlkampf mit euch 
in Heilbronn! Und ich freue mich auch auf ei-
nen heißen Sommer und einen Bundestags-
wahlkampf, der Baden-Württemberg noch 
Grüner macht! 

Euer Ulrich 

aus dem OV Leingarten 

Pflänzlesmarkt  

- zur Nachahmung empfohlen 

von Brigitte Wolf 

 

Seit ca. 15 Jahren existiert der Leingartener 
Pflänzlesmarkt, der vom damaligen Frauenfo-
rum Leingarten ins Leben gerufen und vor ca. 
10 Jahren von den Leingartener Grünen über-
nommen wurde. Er findet in der Regel am ers-
ten Freitag nach den Eisheiligen von 10 bis 12 
Uhr auf dem Wochenmarkt statt. 

Das ist eine spannende Sache, denn im Voraus 
weiss niemand, welche Pflanzen gebracht wer-
den. Mehrmals wird vorab im Amtsblatt an 
den Pflänzlesmarkt erinnert. Alles, was norma-
lerweise auf dem Kompost oder in der Bioton-
ne landen würde, kann verschenkt, getauscht 

oder verkauft werden: Setzlinge, Stauden, Zim-
merpflanzen, Samen, usw. Dazu gibt es gute 
Marktgespräche, Fair Trade Kaffee, Hefezopf 
und – ganz nebenbei – gute Reklame für die 
Grünen. Den Erlös verwenden wir für das Feri-
enprogramm. 

Nächster Termin:  

Freitag, 17.5.2013, 10 – 12 Uhr 

Herzliche Einladung zum  

Leingartener Gassenfescht  
vom 29. bis 30. Juni 2013 

 
Jedes Jahr sind wir Grünen vertreten mit un-
serem Stand auf dem Gassenfescht, sams-
tags ab 17 Uhr und sonntags ab 11 Uhr. An 
unserem Stand gibt es Holunderspezialitäten 
aus selbst gemachten Holunderblütensirup, 
Rahmflecken aus dem Holzbackofen, Kinder-
schminken, Dosenwerfen, Angelspiel und 
sonntags Jürgen Brames Mini-Streichelzoo. 
Es ist immer recht lustig bei uns, und wir la-
den schon heute herzlich ein zum Besuch 
beim Gassenfescht.  
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Hier bist du entscheidend! 
Ein Beitrag von Steffi Lemke 

Beim grünen Mitgliederentscheid bestimmen 
erstmals alle unsere 60.000 Mitglieder, welche 
Projekte wir in einer Regierungsbeteiligung als 
Erstes anpacken wollen. Damit gehen wir den 
Weg weiter, den wir mit der Urwahl einge-
schlagen haben. Basisdemokratisch und trans-
parent – bei uns entscheiden die Mitglieder. 

Im Wahljahr 2013 machen wir mit dem Mit-
gliederentscheid am 8. und 9. Juni eine neue 
und besondere Form der Beteiligung möglich. 
Von Flensburg bis Konstanz, von Görlitz bis 
Aachen ist jedes Grünen-Mitglied herzlich ein-
geladen mitzumachen und mitzubestimmen.  

Projekte im Wahlprogramm 

Auf dem Parteitag Ende April 
entscheiden die Delegierten 
im Rahmen der Programmde-
batte, welche Projekte beim 
Mitgliederentscheid zur Wahl 

stehen. Die Vorschläge, die der Bundesvor-
stand dazu gemacht hat, findet ihr seit dem 1. 
März online. Am Ende jedes Kapitels befinden 
sich Schlüsselprojekte, also konkrete Vorha-
ben für die kommenden vier Regierungsjahre. 
Aus den Schlüsselprojekten im endgültigen 
Wahlprogramm kann jedes Mitglied die für ihn 
oder sie neun wichtigsten Projekte auswählen.  

Breite Debatte in der Partei - online und offline 

Im Anschluss an den Parteitag können sich die 
Mitglieder intensiv mit den Projekten ausei-
nandersetzen, denn der Mitgliederentscheid 
ist ein Wettstreit um die wichtigsten Projekte. 
Auf einer Online-Plattform bieten wir allen 
Mitgliedern die Möglichkeit, für ihre Her-
zensprojekte um Unterstützung zu werben 
und miteinander zu diskutieren.  

Wahlversammlungen am 8. und 9. Juni 

Der Höhepunkt des Mitglie-
derentscheids sind die Mit-
gliederversammlungen und 
die Abstimmung in den Kreis-
verbänden am 8. und 9. Juni. 
An diesem Wochenende be-

steht nochmals die Möglichkeit, intensiv über 
die Projekte zu diskutieren und für bestimmte 
Projekte zu werben. Dazu werden alle grünen 
Kreisverbände in ganz Deutschland Wahlver-
sammlungen veranstalten, bei denen direkt 
vor Ort abgestimmt wird. In Berlin wird es au-
ßerdem eine zentrale Veranstaltung mit unse-
rem Spitzenduo geben, die via Livestream 
auch in den Kreisverbänden mitverfolgt wer-
den kann. 

Die Abstimmung: 9 plus 1 

Die rund 50 Schlüsselprojekte werden entlang 
der Wahlkampfschwerpunkte (Energiewende, 
Gerechtigkeit, moderne Gesellschaft) in the-
matische Cluster eingeteilt. Jedes Mitglied hat 
für jedes der drei Cluster drei Stimmen und 
außerdem eine „Joker-Stimme“, die frei für 
das jeweilige „Herzensprojekt“ vergeben wer-
den kann. Am Ende stehen dann unsere neun 
wichtigsten Projekte für eine grüne Regie-
rungsbeteiligung fest.  
Die Wahlunterlagen für den Mitgliederent-
scheid werden mit der Mai-Ausgabe des 

schrägstrich an alle Mitglieder 
versendet. In dieser Ausgabe 
werden auch alle Projekte aus-
führlich vorgestellt. Den Wahl-
zettel müssen die Mitglieder 
zur Wahlversammlung in den 
Kreisverband mitbringen. Wer verhindert oder 
krank sein sollte, kann seine Wahlunterlagen 
auch als Briefwahlunterlagen einschicken.  

 
Lasst uns grüne Politik lebendig machen! 

Ein Hinweis für alle, die uns Beiträge zusenden wollen oder gern Termine veröffentlichen möchten: 

Der nächste GRÜHN ist für Ende Juli/Anfang August geplant. Beiträge sollten also bis etwa 7. Juli an  
> a.pehrs@t-online.de < geschickt werden. 

Termine: 

  9. Juni KMV / Kreisparteitag zum Mitgliederentscheid (s. oben) 
15. Juni Landesausschuss in Singen 
17. Juni  Staatssekretär Jürgen Walter kommt nach HN 

18. Juni Berlin im Dialog -  mit Ulrich, Wirtschaftsjunioren, IHK HN, Ferdinand-Braun-Straße 20  
  6. Juli Menschenkette gegen Rechts - Genaueres unter > menschenkette-gegen-rechts.de < 
19. Juli Sommerfest / Wahlkampfauftakt - Genaueres wird noch bekannt gegeben 

 
Vorschau:  10.10. Kreismitgliederversammlung (Änderung vorbehalten)  
 22.11. Kreismitgliederversammlung (Änderung vorbehalten)  

- entscheid ! 
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Der Mitgliederentscheid  
im KV Heilbronn 

Alle notwendigen Informationen wie den Pro-
grammentwurf oder eine Übersicht mit den 
Projekten nach Schwerpunkten sind online zu-
gänglich unter:  

www.gruene.de/partei/hier-bist-du-
entscheidend.html 

Dort findet ihr auch die Diskussionsforen. 

 

Abschlussdiskussion und Abstimmung  
über die Schlüsselprojekte am  

Sonntag, den 9. Juni 2013, von 11-13 Uhr  
bei einem Weißwurst-Frühstück in der  

Harmonie-Gaststätte,  
Molktestraße 13,Heilbronn  

 

Bitte die Wahlzettel nicht vergessen!  


