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Silke Krebs stellte zu Beginn vor allem die Ar-
beitsbereiche Energiewende und Klimapolitik 
vor. Sie erklärte die Gesetzesänderung zum 
Ausbau der Windenergie, mit deren Hilfe in 
den kommenden Jahren mit einem verstärkten 
Bau von Windrädern zu rechnen sei. Es seien 
bereits im ersten Halbjahr 14 Windkraftanlagen 
genehmigt, Genehmigungsanträge für 106 An-
lagen auf dem Weg und 306 konkrete Anfragen 
da. Die grün-rote Landesregierung habe insge-
samt 110 Maßnahmen zur Senkung des CO2 - 
Ausstoßes beschlossen, unter anderem die ener-
getische Sanierung von Landesgebäuden.  
 
Mit dem Aktionsplan „Bio für Baden-
Württemberg“ soll die Situation im Biolandbau 
verbessert werden; zudem gibt es finanzielle 
Unterstützung für die Umstellung auf den biolo-
gischen Anbau und die Förderung der Ökover-
bände wurde um 20 Prozent erhöht. Bis 2019 
sollen 450 Mill. Euro aus Landesmitteln für wich-
tige Projekte im ÖPNV bereitgestellt werden. 
 
Mehr politische Beteiligung für Jugendliche soll 

durch das auf 16 Jahre gesenkte 
Wahlalter bei Kommunalwahlen 
erreicht werden, außerdem 
wird angestrebt, Volksabstim-
mungen durch niedrigere Quo-
ren zu erleichtern und damit die 
direkte Demokratie im Sinne 
einer „Politik des Gehörtwer-
dens“ zu stärken. 
 
Peter Friedrich, als Bundesrats-
minister quasi auch „Europa-
minister“, stellte zwei Themen 
in den Mittelpunkt seines Be-
richtes. Erstens sprach er über 
die Arbeitsmarktprobleme mit 
dem Fachkräftemangel. Mit 

dem Landesarbeitsmarktprogramm werde der 
Weg zurück in die Arbeit leichter und Familie 
und Beruf besser zu vereinbaren – die beste 
Garantie für neue Arbeitskräfte. Ziel sei auch ei-
ne Betriebspartnerschaft mit den Schulen und 
Hochschulen und damit eine flächendeckende 
Fachkräfteallianz. Mit einem besseren Betreu-
ungsangebot, dem Ausbau der Ganztagesschu-
len und über 1000 Stellen für Schulsozialarbeit 
seien die Bildungschancen für Kinder verbes-
sert worden. 
 
In der darauffolgenden Diskussionsrunde ging 
es vor allem um die Schulpolitik, die Zukunft 
der Gymnasien, die Gemeinschaftsschulen, die 
regionale Schulentwicklung und die Inklusion. 
Das  Zwei-Säulen-Modell  werde als langfristi-
ges Ziel bei rückläufigen Schülerzahlen ange-
strebt. Insgesamt habe sich die Unterrichtsver-
sorgung verbessert, die Gemeinschaftsschule 
komme gut an, der Bildungsplan werde aller-
dings ein Jahr später fertig.  
 
Weitere Fragen bezogen sich auf                  
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Halbzeitbilanz der grün-roten Landesregierung  -  
Informationsveranstaltung mit Silke Krebs und Peter Friedrich 
von Hildegard Eitel 

Am 10.02.2014 fand in der „Zigarre“ in Heilbronn eine Informationsveranstaltung mit der 
Staatsministerin Silke Krebs (GRÜNE) und dem Bundesratsminister Peter Friedrich (SPD) statt. 

Staatsministerin Silke Krebs und Europaminister Peter Friedrich bei der Halbzeitbilanz in 
Heilbronn        Bild: ape 
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Rebecca Harms ist 
gelernte Gärtne-
rin. Sie wurde von 
der Anti-
Atomkraft-Bewe-

 gung politisch ge-
prägt. 1984 ging sie als Mitarbeiterin der 
EU-Abgeordneten Undine von Blottnitz 
nach Brüssel. Sie lebt in einem Dorf im 
Wendland. 
 
Sie ist Mitglied des Parteirates von Bünd-
nis 90/Die Grünen, von 1994 bis 2004 
war sie Mitglied des Niedersächsischen 
Landtages. Bei den Wahlen 2004 und 
2009 zog sie als grüne Spitzenkandidatin 
ins EU-Parlament ein, im Juli 2010 wurde 
sie Vorsitzende der Fraktion Grüne/EFA. 
2014 ist sie erneut deutsche Spitzenkan-
didatin. 

Sven Giegold ist 
seit Juni 2009 für 
die Grünen im 
Europäischen 
Parlament. Zuvor 

machte  sich der Wirtschaftswissen-
schaftler bereits einen Namen als Globali-
sierungskritiker und Mitbegründer von 
Attac Deutschland.  
 
Er ist Mitbegründer des Tax Justice Net-
work, in dessen Vorstand er ab 2005 eini-
ge Jahre tätig war.  
 
Im September 2008 wurde er Mitglied 
der Grünen. Am 8. Februar 2014 wurde 
er in Dresden auf Platz 2 der Europaliste 
gewählt und ist damit unser männlicher 
Spitzenkandidat zur Europawahl 2014. 

        die Förderung durch den euro-
päischen Sozialfonds, die Verkehrspoli-
tik, das Freihandelsabkommen mit den 
USA, Exportsubventionen und den Schul-
den-abbau. 
 
Im Schlusswort fasste Silke Krebs die Zie-

le für die zweite Hälfte der Regierungs-
zeit zusammen: mehr Zeit für Projekte 
und mehr Kommunikation als bisher. Die 
grün-rote Koalition erfreue sich bester 
Gesundheit und habe mit ihrem neuen 
Regierungsstil Maßstäbe für bürger-
orientierte Politik gesetzt. 

Was tun, wenn ... 

wenn mal wieder Wahl angesagt, aber 
sich anscheinend niemand dafür interes-
siert? Nun gut, bei uns im Ländle hat man 
ja diese Europa-Wahl, wie die Wahl des 
Europäischen Parlaments immer abge-
kürzt wird, schon lange mit der Kommu-
nalwahl verbunden. Da Gemeinderäte die 
Gemüter oftmals bedeutend mehr bewe-
gen als das ferne Europaparlament, ver-
spricht man sich davon eine höhere Wahl-
beteiligung. Aber wird Europa dadurch 
nicht noch mehr zum Anhängsel? Man 
macht dort halt auch sein Kreuzle, weil 
man ohnehin in der Wahlkabine steht? 
Ohne zu wissen, was eigentlich zur Wahl 
steht? Was tut denn dieses „Europa“ ei-
gentlich? Und macht „Europa“ nicht so-
wieso alles falsch, kassiert  bloß ab und 
bevormundet dafür auch noch seine Bür-
ger? 

Nachdem wir Grünen im Heilbronner Land 
uns in den letzten Jahr(zehnt)en bezüglich 
Europa nicht gerade durch besondere 
Wahlkampfaktivitäten hervorgetan haben, 
wollen wir es diesmal anders halten. So-
wohl Rebecca Harms als auch Sven Gie-
gold, die beiden bilden das Spitzenduo der 
deutschen Europaliste, sowie Maria Heu-
buch sind unserer Einladung gefolgt und 
werden in der 20. Woche bei uns sein.  

Rebecca Harms hat sich am 13. Mai den 
Vormittag für uns reserviert, mit ihr werden 
wir uns mit OB Harry Mergel und der grü-
nen Stadtratsfraktion treffen. Auch ist ein 
Pressegespräch vorgesehen. Sven Giegold 
kommt am 14. Mai abends, er wird in 
Neckarsulm auftreten. Am Freitag, den 16. 
Mai, wird dann die baden-württembergi-
sche Spitzenkandidatin Maria Heubuch auf 
dem Kiliansplatz sprechen und sich anschlie-
ßend auf dem GRÜNEN Sofa den Fragen 
von Passantinnen und Passanten stellen, 
bevor wir den Tag mit ihr bei einer - europa-
politischen - Weinprobe ausklingen lassen. 

Ebenfalls in dieser Woche, am 12. Mai, 
wird MdB Gerhard Schick aus Mannheim 
auf Einladung des Heilbronner Ortsverban-
des sein neues Buch Machtwirtschaft - 
nein danke! Für eine Wirtschaft, die uns 
allen dient in der Buchhandlung „Dichtung 
& Wahrheit“ vorstellen. 

Damit haben wir also so etwas wie eine 
GRÜNE (Europa-)Woche in Heilbronn und 
Umgebung. 

ape 

Die Veranstaltung zur Halbzeitzeitbilanz der grün-roten Landesregierung in Heilbronn war gut besucht Bild: ape 

Das deutsche Spitzenduo für die Wahl des EU-Parlaments 

Bild: Jürgen Olczyk 

Die baden-württembergische Spitzenkandidatin 
Maria Heubuch 
Maria Heubuch aus Leutkirch tritt auf Platz 11 der deutschen EU-Liste an und Baden-
Württemberg hat damit gute Aussichten, nach dem Ausscheiden von Heide Rühle 
wieder eine Vertreterin ins EU-Parlament zu entsenden. 
Die 55-jährige Landwirtin ist Bundesvorsitzende der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche 

Landwirtschaft e.V. Sie betreibt mit ihrem Mann Franz Heubuch einen Milchviehbe-

trieb mit Grünland, Wald, einer kleinen Biogasanlage, die mit Gülle und Futterresten 
betrieben wird, und einer Photovoltaikanlage.  
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Und dann ist Deutschland auch noch der 
Zahlmeister dieser Union? Bezogen auf 
die absoluten Zahlen lag Deutschland im 
Jahr 2012 tatsächlich erneut auf Platz eins 
aller EU-Mitgliedstaaten. Deutschland 
zahlte 11,95 Mrd. Euro mehr als es er-
hielt. Bei Frankreich waren es 8,30 Mrd, 
bei Großbritannien etwa 7,3 Mrd., Italien 
zahlte trotz Finanzkrise über 5 Mrd. drauf 
und auch die Niederlande lagen mit 2,4 
Mrd. im Minus. Am meisten erhielten 
Polen (plus 12,00 Mrd. Euro), Portugal 
(plus 5,03 Mrd. Euro), Griechenland (plus 
4,54 Mrd. Euro), Spanien (plus 4,00 Mrd. 
Euro) und Ungarn (plus 3,28 Mrd. Euro). 
 
Gemessen an der Zahl der Einwohner 
allerdings lagen mit knapp über 200 Euro 
die Bürgerinnen und Bürger Schwedens 
und Dänemarks als Zahlmeister vorn. Al-
lerdings auch in Luxemburg, Deutschland, 
den Niederlanden, Belgien, Österreich 
und Frankreich wurden mehr als 125 Euro 
pro Kopf an die EU abgeführt. Doch muss 
man zugeben, dass da manch anderer 
Verein teurer ist. Insgesamt macht es 
nicht einmal 0,5% unseres Bruttoinland-
produkts aus, was Deutschland an die EU 
zahlt. 
 
Unabhängig von diesen direkten Zahlun-
gen muss auch berücksichtigt werden, 
dass die deutsche Wirtschaft zwei Drittel 
ihrer Exporte innerhalb der EU tätigt. 
Nach den Niederlanden profitiert 
Deutschland am meisten von der Han-
delsunion und kritische Stimmen sehen 
gerade in diesem Ungleichgewicht von Im- 
und Exporten eine Gefahr für die Stabili-
tät der Europäischen Union. 
 
Ein anderer Mythos, was die Kosten der 
EU anbelangt, ist der „aufgeblähte Beam-

tenapparat“. Tatsächlich arbeiteten 
2010 (neuere Zahlen habe ich lei-
der nicht gefunden) für Parlament, 
Kommission und Ministerrat der 
EU gerade mal so viele Men-
schen wie für die Münchener 
Stadtverwaltung. 
 
Auch mit der vielgescholte-
nen „Regulierungswut“ ist es 

nicht so weit her, wie immer 
behauptet wird. Glühbirnen sind zwar EU-
weit verboten, aber das geht auf Forde-
rungen von Umweltpolitikern aller Cou-
leurs und aus allen Mitgliedsländern zu-
rück und für die Festlegung des Gurken-
krümmungswinkels haben sich Gemüse-
bauern stark gemacht. 
 
Bleiben also die „Demokratiedefizite“, 
doch hier kann man immer und überall 
noch besser gestalten. Ist das auf nationa-
ler Ebene nicht genauso? Stehen wir GRÜ-
NE hier nicht auch für die Forderung nach 
mehr direkter Demokratie und Bürgerbe-
teiligung? Und ist nicht inzwischen die 
Stellung des Europäischen Parlaments 
gegenüber der Kommission durch die 
Lissabon-Verträge erheblich gestärkt wor-
den? Das Europäische Parlament zählt zu 
den Institutionen, deren Kompetenzen 
durch diesen Vertrag am meisten ausge-
baut wurden. Es wird gemeinsam mit 
dem Rat der EU als Gesetzgeber tätig und 
bestimmt gemeinsam mit ihm über den 
Haushalt. In der Mehrzahl der Politikbe-
reiche bestimmt das Parlament mit, ins-
besondere in der Agrarpolitik und bei der 
polizeilichen und justiziellen Zusammen-
arbeit. Außen- und Sicherheitspolitik ver-
bleiben allerdings in der alleinigen Kom-
petenz des Rates. 
 
Durch den Vertrag von Lissabon wurde 
endlich auch der Agrarsektor in den regu-
lären Haushalt einbezogen und somit be-
sitzt das Parlament nun das letzte Wort 
über alle Ausgaben der EU. Die letzte Ent-
scheidung über die Einnahmen der EU 
liegt aber nach wie vor beim Rat, das Par-
lament kann weiterhin nicht selbstständig 
den Gesamtetat erhöhen oder EU-
Steuern einführen. 
 
Europa ist schon mehr als erleichterter 

Warenverkehr, grenzenloser Geldfluss 
und ein nicht mehr durch Grenzkontrollen 
behinderter Urlaub. Sicherlich gilt es noch 
vieles zu verbessern, so z.B. in der Flücht-
lingspolitik oder in Sachen (Jugend-)
Arbeitslosigkeit. Aber „bedrohlich“ – so wird 
ja Europa von manchen empfunden, weil 
leider von vielen Populisten so dargestellt – 
wird es nur dann, wenn wieder die nationa-
listischen Kräfte mächtig werden und Euro-
pa geschwächt statt gestärkt wird. Diese 
Gefahr besteht nicht nur in Frankreich 
oder Großbritannien, sondern auch bei 
uns. Man schaue sich nur einmal die AfD-
Plakate an. Umso wichtiger ist ein deutli-
ches Zeichen für mehr Europa und dazu 
ist es nötig, die Fraktion der GRÜNEN im 
EU-Parlament so stark wie möglich wer-
den zu lassen.   

Europa – ein bürokratisches und teures Monstrum? 
von Alfred Pehrs 

Kreistagswahl - in 

allen 11 Wahlkreisen 
mit voller Liste ange-
treten 
Bei der Kreistagswahl am 25. 
Mai treten wir Grünen in 
allen Wahlkreisen mit vollen Listen 
an. War es in manchen Wahlbezirken ein 
hartes Stück Arbeit, so konnten andere 
„aus dem Vollen“ schöpfen. Neckarsulm 
zum Beispiel, ein Sechser-Wahlkreis, hat 
die Liste bis zur erlaubten Obergrenze 
aufgefüllt, so das sich dort jetzt neun Per-
sonen für uns Grüne zur Wahl stellen. 
 
Glücklicherweise waren auch anderswo 
noch Leute „übrig“, weil es durchaus auch 
Wahlkreise gab, wo Kandidatinnen- und 
Kandidatenmangel herrschte. Am schwie-
rigsten zeigte sich die Situation im WK Bad 
Friedrichshall. Dort haben wir ohnehin 
nicht die größte Mitgliederdichte und die 
KandidatInnen-Suche war recht mühselig. 
Schließlich mussten dort vier „Fremde“ 
aushelfen, also Leute, die zwar im Land-
kreis, nicht aber im Wahlkreis Friedrichs-
hall wohnen.  
 
Das ist auch nach der von Grün-Rot vorge-
nommenen Veränderung des Kommunal-
wahlgesetzes noch möglich. Nicht mehr 
möglich ist, dass Personen doppelt, also in 
zwei verschiedenen Wahlkreisen antreten. 
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Alexander Bonde, Minister für Ländlichen 
Raum und Verbraucherschutz Baden-Würt-
temberg, kam am 18. Februar 2014 zu einer 
Weinprobe in das Weingut Schäfer-Heinrich.  
 
Der Einladung des OV-Heilbronn folgten 
60 Interessierte. Sechs verschiedene Wei-
ne stellten der Ökowinzer Hieber und 
dessen Tochter vor. Dazu gab es leckeres 
Brot und guten Biokäse.  
 
Alexander Bonde sprach zur aktuellen 
Landespolitik und zur EU-Agrarreform. Zur 
Bezuschussung der Steillagenbewirt-
schaftung konnte er noch keine konkreten 
Zahlen nennen, sah die Entwicklung je-
doch auf einem guten Weg. Die aktuelle 
EU-Agrarreform nütze Baden-Württem-

berg mit seiner kleinteiligen Landwirt-
schaft über die 2. Säule, wodurch mehr 
Wert auf ökologische Aspekte gelegt wer-
de. Dem Land stünden damit mehr Mittel 
zur Verfügung als bisher.  
 
Als auch für den Tourismus zuständiger 
Minister lobte er die Heilbronner BUGA-

Pläne, da sie einer nachhaltigen Stadtent-
wicklung dienten. Dabei hob er die erfolg-
te intensive Bürgerbeteiligung hervor. 
 
Während Karl-Heinz Kimmerle den Abend 
moderierte, verlas Eugen Gall das Gruß-
wort des OB-Kandidaten Harry Mergel. 
Dass ein Stadtrat der Freien Wähler und 
Mitglied der CDU auf einer Veranstaltung 
der GRÜNEN das Grußwort des SPD-
Mitglieds Mergel verlas, dürfte ein ziem-
lich einmaliger politischer Vorgang sein. 
 
Mit einem Rotwein namens "Bunter Mer-
gel" bedankten sich die Heilbronner Grü-
nen bei Alexander Bonde. Die Gastgeber 
Elke und Andreas Hieber betonten jedoch, 
das Etikett sei nicht etwa ein OB-
Wahlkampfgag für Harry Mergel, sondern 
bezeichne ihre Weinmarke, die Bezug auf 
den Weinbergboden nehme.  

Politische Weinprobe mit Landesminister Alexander Bonde 
von Karl-Heinz Kimmerle, Bild: Eva Luderer 

Lärm bedeutet Stress für den Körper und 
ist gesundheitsschädlich. Im Rahmen von 
„Offen gesprochen mit den Grünen“ stellte 
Gisela Splett, MdL (Grüne), Staatssekretä-
rin und Lärmschutzbeauftragte der Lan-

desregierung, 
am 3. April 2014 
im vollbesetzten 
Saal des Huber-
wirts in Heil-
bronn-Fran-
kenbach ihr Res-
sort und ihre 
Leitsätze vor.  
 
Bereits seit 2002 

gibt es eine rechnerisch ermittelte Lärm-
kartierung. 2012 wurde diese Kartierung 
wiederholt und ergänzt. Laut EU-
Verordnung muss jede Gemeinde einen 
Lärmaktionsplan erstellen. Im Gegensatz 
zu Heilbronn haben viele Städte diesen 
Plan bis jetzt noch nicht fertiggestellt. Nur 
bei besonderer Gefahrenlage oder bei 
einem Lärmpegel innerorts von 6 -  22 Uhr 
›70 dbA und von 23 - 6 Uhr ›60 dbA gibt 
es die Möglichkeit, nach §45 der StVO 
Tempobegrenzung oder ein LKW-
Durchfahrverbot zu verordnen. Möglich 
ist bereits jetzt der Einbau von Schall-
schutzfenstern, das Aufstellen von Schall-
schutzwänden oder das Verwenden von 
Flüsterasphalt. Seit 1.1.2014 werden 

Lärmschutzmaßnahmen mit 50% Zuschuss 
vom Land gefördert. In Heilbronn wird 
bereits seit letztem Jahr der Einbau von 
Schallschutzfenstern an besonders ausge-
wiesenen und lärmbelasteten Straßen von 
der Stadt bezuschusst. 
 
In der anschließenden sehr lebhaften Dis-
kussion über aktuelle Verkehrsprobleme 
der Region wurde unter anderem gefor-
dert, dass wieder mehr Güter auf die 
Schiene verlagert werden sollten. Stadtrat 
Alexander Habermeier, der souverän mo-
derierte, meinte, dass in Heilbronn sich 
viele Bereiche gut entwickeln, leider träfe 
dies für die Verkehrssituation nicht zu. Er 
sieht hier großen Handlungsbedarf bei der 
Entlastung der Bürgerinnen und Bürger 
von Lärm und Schadstoffen. Er fordert ein 
Gesamtkonzept von der Stadt, das die 
Verkehrsströme der Zukunft zeigt. Auf 
dieser umfangreichen Datenbasis sollten 
z.B. Lenkungskonzepte erstellt werden. 

Verkehrslärm und Feinstaub – Gegenmaßnahmen 
von Eva Luderer und Alex Habermeier 

Der Ortsverband Leingarten 
teilt mit: 
 
„In Bio Veritas" 
Am Montag, den 5.5.14, findet um 18.30 
Uhr beim Weingut Weinreuter, Riedhöfe 2, 
eine Weinerlebnisführung statt. Mit da-
bei sein wird MdL Daniel Renkonen, es 
wird Wein aus ökologischem Anbau an-
geboten. 
Eine Anmeldung ist erforderlich bei An-
drea Kohler, Tel. 07131/900790. 
Es wird ein Unkostenbeitrag von 15 Euro 
erhoben.  
 
Pflänzlesmarkt der Grünen 
Auch dieses Jahr laden die Leingartener  
Grünen wieder zu ihrem schon traditio-
nellen „Pflänzlesmarkt“ ein. 
Am Freitag, den 16.5.2014 werden von 
10 - 12 Uhr vor dem Leingartener Rat-
haus Setzlinge, Stauden, Zimmerpflan-
zen, Samen usw. verkauft, getauscht - 
oder auch verschenkt. 

Staatssekretärin Dr. Gisela Splett in HN-
Frankenbach Bilder: Eva Luderer 

Stadtrat Alex Habermeier bedankt sich bei Gisela Splett 
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Daniel in der Löwengrube – nein, so ganz 
stimmt das nicht, dort sollen die Löwen ja 
recht sanft gewesen sein. In Kochersteins-
feld hingegen, wo sich MdL Daniel Renko-
nen am 2. April  den Fragen und Beden-
ken der Schutzgemeinschaft Harthäuser 
Wald e.V. stellte, gefielen sich einige in 
der Rolle des wil-
den Löwen, wes-
halb die Diskussi-
on manchmal 
recht hitzig wur-
de. 
 
Zuvor hatte Da-
niel sich bei ei-
nem Ortstermin 
im Harthäuser 
Wald kundig ge-
macht, wo die 
Windräder auf-
gestellt werden 
sollen. Sachkun-
dig informierten der Vorsitzende der 
Schutzgemeinschaft Holger Bauer zusam-
men mit einigen anderen Mitgliedern 
über die geplanten Standorte und die 
damit verbundenen Probleme. Einige der 
Standorte wurden angefahren, auch der, 
auf dem seit letztem November ein Wind-
messmast steht. 19 Windräder sollen im 
Gemeindewald erstellt werden, die von 
der ZEAG betrieben werden.  
 

Bis zu 11 weitere Anlagen, so befürchtet 
die Schutzgemeinschaft, werden im 
Staatswald entstehen, wo die Bremer 
Firma WPD den Zuschlag erhielt. Dass 
keine Bürgerenergiegenossenschaften 
zum Zug kamen, bedauerte Daniel Renko-
nen, doch müsse das Land solche Vorha-
ben öffentlich ausschreiben und dann an 
den besten Anbieter vergeben. Gemein-
den hätten da größere Spielräume. 
 
In der Gaststätte in Kochersteinsfeld, wo 
dann öffentlich über 
die Windkraftvorha-
ben diskutiert wur-
de, hatten sich über 
dreißig Bürgerinnen 
und Bürger versam-
melt. Auch hier 
stand die sachliche 
Information im Vor-
dergrund. Holger 
Bauer sah die Ar-
tenvielfalt im Wald bedroht, fürchtete um 
den Wert als Naherholungsgebiet und 
beklagte, dass alternative Standorte nicht 
ausreichend geprüft worden seien.  
 
Daniel Renkonen gestand: „Wenn es nach 
mir ginge, ich würde in diesen Wald keine 
Windräder stellen.“ Doch dann warb er 
um Verständnis, dass angesichts des 
Atomausstiegs und der drohenden Klima-
katastrophe der Ausbau alternativer Ener-
gien vorangetrieben werden muss. So 
könne er „nicht versprechen, dass da kei-
ne Anlagen hinkommen“. Die Landesre-
gierung hat sich zum Ziel gesetzt, 10% des 
benötigten Stroms aus Windkraft zu ge-
winnen, das sei ein Wert, den Rheinland-
Pfalz schon erreicht habe. In Baden-
Württemberg liege man gerade mal bei 
einem Prozent. Er fügte hinzu, dass er die 
Bedenken und Anliegen der Schutzge-
meinschaft durchaus nachvollziehen kön-
ne und sie für berechtigt halte. Deshalb 

empfahl er der  Versammlung, vom Infor-
mationsrecht nach dem Umweltinforma-
tionsgesetz Gebrauch zu machen und alle 
relevanten Unterlagen und Bewertungen 
vom Landratsamt anzufordern. Auch wol-
le er mit Landrat Piepenburg die Sachlage 
noch einmal besprechen. Anerkennend 
äußerte er sich über den hohen Kenntnis-
stand der Bürgerinitiative und fügte hin-
zu, dass er keine grundsätzliche Ableh-
nung der Windenergie sehe. 
Im Laufe des Abends wurde der Aus-

tausch dann aber, wie 
bereits angedeutet, ab 
und zu doch heftiger - 
Lautstärke sollte den 
einen oder anderen  
Beitrag überzeugender 
machen. So tat es gut, 
als ein Teilnehmer das 
Wort ergriff und mein-
te, es sei doch aller 
Ehren wert, dass sich 

Daniel Renkonen (nicht  in die Grube, 
aber) in die „Höhle des Löwen“ gewagt 
habe. Er sei der erste Politiker, der sich 
gestellt habe, die von den anderen Partei-
en hätten bisher alle gekniffen. Im Hin-
ausgehen war dann auch noch zu hören, 
dass sich von den Grünen doch schon mal 
einer um das Thema gekümmert habe - 
Ulrich Schneider im Sommer bei der Rad-
tour durch den Wahlkreis.  

Windkraft im Harthäuser Wald  von Alfred Pehrs (Text und Bilder) 

Was sich seit Renkonens Besuch getan hat… 
Seit dem Besuch von Daniel Renkonen hat der Regionalverband getagt und die bisher von den 
Kommunen vorgesehenen Vorganggebiete aus Gründen des Naturschutzes von ca. 400 ha um ca. 
1/3 auf 277 ha reduziert. Dieser Reduzierung fallen vier der bisher geplanten Standorte zum Op-
fer, andere Standorte werden verschoben. 
Im Staatswald rechnet der Regionalverband derzeit mit 8 Standorten, dort waren ursprünglich 6 
vorgesehen. Wolfram von Specht befürchtet seitens der Schutzgemeinschaft allerdings,  dass der 
Investor hier noch mehr als 8 Windräder bauen will (s.o.). Aus Sicht der Schutzgemeinschaft gehe 
die Entscheidung des Regionalverbands in die richtige Richtung, sei aber nicht ausreichend. 

Daniel Renkonen im Gespräch mit Mitgliedern der Schutz- 
gemeinschaft beim Ortstermin im Harthäuser Wald 

Später soll an Stelle des Wind-
messmasts ein Windrad stehen 

Diskussionsleiter Wolfram v. Specht (li.) mit MdL Renkonen 

Auch an dieser Stelle sollen Bäume für ein Windrad 
gefällt werden. 

http://www.schutzgemeinschaft-harthaeuser-wald.de
http://www.schutzgemeinschaft-harthaeuser-wald.de
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Zu einem Gespräch über Verkehrspolitik 
im ländlichen Raum waren grüne Man-
datsträger aus der Region bei Verkehrsmi-
nister Hermann. Zur Sprache kamen der 
ÖPNV, der Schienenverkehr und der Stra-
ßenbau. 
 
Durch den Rückgang der Schülerzahlen sei 
der ÖPNV im ländlichen Raum in Gefahr. 
Deshalb müsse man gegensteuern, zeigte 
sich Minister Hermann entschlossen. Das 

Land wolle daher künftig Mittel entkop-
pelt von Schülerzahlen direkt an die Krei-
se geben. Mittelfristig solle es einen sach-
gerechten Verteilerschlüssel aus Fläche, 
Angebotsumfang und Fahrgastzahlen ge-
ben. Damit könnten Mittel für den ländli-
chen Raum gesichert werden. Greifen 
werde das Gesetz jedoch erst in der kom-
menden Legislaturperiode. Vorher solle 
Einigkeit mit den Betroffenen angestrebt 
werden. 
 
Beim Schienenverkehr kämpfe das Minis-
terium mit den Altverträgen der Vorgän-
gerregierung. Die habe einen überteuer-
ten Vertrag mit der DB bis Ende 2016 ab-
geschlossen, der zudem keine Qualitäts-
vorgaben für Fahrzeuge mache. CDU und 
FDP-MdLs dürften sich also nicht über 
‚Silberlinge´ auf der Murrbahn oder Fran-
kenbahn beklagen. Die laufende Aus-
schreibung im Bereich der Westfranken-
bahn werde ab 2018 wirksam. Für neue 
Schienenverkehre gelte dann der Stun-
dentakt bis 22 oder 23 Uhr - spät abends 
evtl. auch mit dem Bus. Veraltetes Wa-
genmaterial werde ausgeschlossen. Bei 

allen zusätzlichen Schienenprojekten wie 
Streckenreaktivierungen sei essenziell, 
was die Region selbst wolle, dass sie sich 
mit einer Stimme artikuliere und sich en-
gagiere. Es werde schon wegen der knap-
pen Finanzmittel kein Anstoßen von oben 
geben können, so der Minister auf Nach-
frage. 
 
Für den Bundes- und Landesstraßenbau 
stellte Minister Hermann klar, dass die 

neue Landesregie-
rung in jedem Jahr 
mehr ausgegeben 
habe als die Vor-
gängerregierung 
mit Ausnahme des 
Jahres 2009. Bei 
den Zuschüssen für 
kommunale Stra-
ßenbauprojekte 
verfüge man über 
ein Restvolumen 
von nur noch 140 
Mio. € bis 2019, 
weil die Vorgänger-
regierung bereits 

zahlreiche Projekte 
bewilligt hatte. Dadurch seien Mittel ge-
bunden. Um mehr Projekte fördern zu 
können, sei  bei gleichem Mittelvolumen 
der Fördersatz auf 50% gesenkt worden. 
Auch Großprojekte würden geschoben. 
 

Es sei richtig, dass für Aus- und Neubau 
von Gemeinde- und Kreisstraßen wenig 
Geld zur Verfügung stehe. Hermann 
machte aber klar, dass bei der Auswahl 
solcher Projekte die Straßen in der  Ver-
kehrsbelastung nicht mit der in Ballungs-
zentren konkurrieren müssten, sondern 
mit der durchschnittlichen Belastung im 
Landkreis oder in der Region. Gebaut wer-
de, was baureif sei und Sinn mache. Das 
sei Fakt, alles andere Irreführung. 
 
Einig war sich die Runde über die Proble-
matik der A6. Allerdings - so Hermann - 
habe der Bund bisher rein gar nichts ent-
schieden. Im Gegenteil, er, Hermann, ma-
che sich z.B. große Sorgen um die Neckar-
talbrücke bei Heilbronn, die dringend sa-
nierungsbedürftig sei. Ihn wundere, wa-
rum von örtlichen CDU-Abgeordneten, 
z.B. den MdBs Strobl und  von Stetten, 
keinerlei  Aktivität festzustellen sei. Er sei 
genauso wie der Rechnungshof kritisch 
gegen ÖPP-finanzierte Projekte einge-
stellt, weil sie teurer und von der Bauzeit 
her langwieriger seien (s. Engelbergtunnel 
und A3). Allerdings liege es nicht in der 
Landeskompetenz, hier einzugreifen und 
er werde dies auch nicht tun. Die A6 sei 
Bundessache. 
 
Diese Haltung unterstützten die Vertreter 
der Grünen aus der Region Heilbronn-
Franken. 

Grüne Mandatsträger beim Verkehrsminister 

zugesandt von Brigitte Wolf 

„Ob die Demokratie Bestand hat oder 
nicht, hängt ganz entscheidend von unse-
rer Fähigkeit ab, die Demokratie immer 
wieder zu erneuern. Gelingt uns dies 
nicht, verkümmert die Demokratie“, so 
Ministerpräsident Kretschmann bei seiner 
Regierungserklärung Ende März diesen 
Jahres. In Baden-Württemberg sollte spä-
testens seit den Ereignissen rund um 
Stuttgart 21 klar sein, dass solch eine Er-
neuerung bitter notwendig ist.  
Die grün-rote Landesregierung versucht 
diese Erneuerung durch zwei Bausteine 
vorzunehmen: Mehr direkte Demokratie 
und mehr Bürgerbeteiligung. Wie das ge-
nau aussehen soll, erklärte Gisela Erler, 

Staatsrätin für Zivilgesellschaft und bür-
gerliche Beteiligung, beim Kreisvorstände 
Treffen in Stuttgart. 
Bei der Bürgerbeteiligung soll folgender 
Grundsatz gelten: Alle Argumente werden 
geprüft und gewichtet. Möglichst alle Inte-
ressengruppen sollen zu Wort kommen. 
Argumente beider Konfliktseiten werden 
angehört und fließen in die Entscheidung 
ein. 
Trotzdem entscheiden am Ende die verfas-
sungsmäßig dafür vorgesehenen Organe. 
Die Bürgerbeteiligung soll dabei früh, trans-
parent und informell stattfinden. Dabei 
muss für die Bürgerinnen und Bürger er-
sichtlich werden, aus welchen Grün-       

In Begleitung von MdL Daniel Renkonen (li.) und MdB Harald Ebner (4. v. li.) bei Verkehrsmi-
nister Winne Hermann (Mitte): unsere Kreisräte Armin Waldbüßer (zw. Ebner und Hermann) 
und Jürgen Winkler (re.)  -  mit dabei grüne Vertreter anderer Kreistage       Bild: Brigitte Wolf 

Landesregierung will mehr Bürgerbeteiligung und direkte  
Demokratie wagen  
Vom Heilbronner Vorstand war Daniel Rau beim Kreisvorstände-Treffen am 5. April in Stuttgart. 
Hier sein Bericht: 
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von Stadträtin Susanne Bay, Fraktionsvorsitzende 

Heilbronn. Natürlich. Grün 

   den eine Entscheidung getroffen wur-
de. Diese Entscheidungsfindung ist dann oft 
anstrengender, allerdings sind die Kompro-
misse, die am Ende herauskommen, meist 
auch besser, da sie die Interessen aller ein-
beziehen und auf dem Wissen und Einsich-
ten vieler beruhen. Nach Erler steigt durch 
solche Verfahren auch die Akzeptanz der 
Ergebnisse, die Menschen müssen nach so 
einem Verfahren sagen: „Das war fair, auch 
wenn ich mich nicht durchsetzen konnte.“ 
Diese Beteiligungsstruktur soll nun veran-
kert werden in Fachgesetzen und Leitfäden. 
Gisela Erler verwies hier als Beispiel auf den 
Leitfaden für eine neue Planungskultur, der 
gemeinsam mit der Bauwirtschaft entwi-

ckelt  wurde. Im Bereich der direkten De-
mokratie stellte Gisela Erler einen Kompro-
miss mit allen im Landtag vertretenen Par-
teien vor. Dieser Kompromiss soll es den 
Bürgerinnen und Bürgern auf landes- sowie 
auf kommunaler Ebene möglich machen, 
Entscheidungen an sich zu ziehen. Ermög-
licht werden soll dies durch die Einführung 
einer Volksinitiative: Wenn 40.000 Unter-
schriften binnen einer bestimmten Frist zu-
sammenkommen, soll sich der Landtag mit 
einem Thema befassen müssen. Für ein 
Volksbegehren, das in eine Volksabstim-
mung mündet, sollen nur noch 10% anstatt 
der bisherigen 16,6% der Wahlberechtigten 
unterschreiben müssen. Ebenfalls wird das 

Quorum einer Volksabstimmung gesenkt: 
Damit das Anliegen Erfolg hat, müssen nach 
dem Kompromiss nur noch 20% der Bürge-
rInnen zustimmen. Davor lag das Quorum 
bei einem Drittel.  
Auf kommunaler Ebene sollen bei einem 
Bürgerbegehren nur 7% statt 10 % der 
Wahlberechtigten unterschreiben müssen. 
Das Zustimmungsquorum soll von 25 auf 
20% sinken. Die Quoren ganz abzuschaffen 
war laut Erler weder mit der SPD noch mit 
der CDU möglich.  
 
Der Referentenentwurf  für ein entspre-
chendes Gesetz soll noch vor der Kommu-
nalwahl am 25. Mai auf dem Tisch liegen.  

Diese drei Worte stehen als Überschrift 
über dem Wahlprogramm der Heilbronner 
Kandidatinnen und Kandidaten zur Ge-
meinderatswahl. In diesem Sinne sind seit 
35 Jahren Grüne im Heilbronner Stadtrat 
aktiv, z.Zt. Alexander Habermeier, Wolf 
Theilacker, Karl-Heinz Kimmerle und ich, 
Susanne Bay. Für Alexander und mich ist es 
die erste Amtszeit, Karl-Heinz und Wolf 
sind schon lange dabei, aber längst noch 
nicht amtsmüde. Wolf war der erste Grüne 
überhaupt im Heilbronner Stadtrat.  
Wahlkampfzeiten sind Zeiten, um nach 
vorne zu blicken, aber auch, um Bilanz zu 
ziehen. Hier in Auszügen eine Bilanz, was 
wir initiiert oder worauf wir gedrängt ha-
ben: 
 Gegen das negative Votum von CDU und 

SPD haben wir die Fuß- und Radwegebrü-
cke über den Hauptbahnhof verteidigt. 
Ihre Realisierung ist greifbar und wird zur 
Trumpfkarte für Buga und Neckarbogen. 

 Unser Einsatz bei der Landesregierung 
hat sich gelohnt: BUGA und Neckarbogen 
werden großzügig unterstützt. 

 Die Bundesgartenschau wird durch den 
ersatzlosen Rückbau der Kalistraße keine 
Bundesstraßenschau. 

 Ökologische und soziale Zertifizierung 
des Heilbronner Stadtwaldes (FSC) 

 Mehr Bildungsgerechtigkeit durch eine 
Gemeinschaftsschule zur Bereicherung 
der Schullandschaft 

 Runder Tisch Neckargartach zum Erhalt 
und der Aufwertung der dortigen Erho-

lungs- und Agrarlandschaft 
 Viermal mehr Mittel für den Radverkehr  
 In der Nordstadt wurde mit den Bürgerin-

nen und Bürgern eine überzogene Ver-
dichtung mit Hochhäusern verhindert. 

 Städtebaulichen Rahmenplan für die Ent-
wicklung Böckingens entwickelt, mit Bür-
gerbeteiligung 

 Verbesserung der Umweltstandards 
durch Klimaschutzkonzept, Umweltbe-
richt, Umweltportal auf städtischer 
Homepage, Gutachten zur Verbesserung 
des Stadtklimas und Luftreinhaltung 

 Vor (!) Fukushima Initiierung einer Reso-
lution zur Abschaltung GKN 1 + 2, leider 
ohne Mehrheit. 

 Erhöhung der Sicherheit und Aufenthalts-
qualität in HN durch Verbindung des 
Kommunalen Ordnungsdienstes mit ei-
ner aufsuchenden Sozialarbeit 

 Mehr Wohnqualität durch mehr Grünflä-
chen im Wohnquartier Südbahnhof 

 Rücknahme der Privatisierung der städti-
schen Reinigungsdienste, dafür eigenes 
Personal in gesicherten Arbeitsverhältnis-
sen und tariftreuer Bezahlung 

 Suche nach neuem  Standort für Moto-
cross Frankenbach  

 Voll dabei beim Tierheimneubau 
 Wir sorgen mit für Modernisierung von 

Sportanlagen und Spielplätzen. 
 Einsatz für Sozialticket 
 Stromkonzession: Wiedereinstieg und 

stärkere Einflussnahme der Stadt, Ein-
stieg in regionalen Aufbau Erneuerbarer 

Energien 
 Kitaausbau, Kinderbetreuung, Ganztags-

betreuung und Qualitätsoffensive  
 Stadtbahn Nord 
 Maßgebliche Mitgestaltung der Leitlinien 

für Bürgerbeteiligung 
 Drängen auf ein Konzept zur Eindäm-

mung von Spielhallen 
 Nicht verhindern konnten wir den vier-

spurigen Ausbau der Bleichinselbrücke 
und den Verlust wertvoller alter Stadt-
bäume dort. 

Fazit: Ohne uns Grüne würde im Heilbron-
ner Gemeinderat ganz sicher eine andere 
Politik gemacht. Es ist wichtig, dass wir 
noch stärker werden am 25. Mai, um wei-
ter für ein grünes, soziales, wirtschaftsstar-
kes und weltoffenes Heilbronn streiten zu 
können!  

Aus dem Heilbronner Stadtrat 

Kurze Mitteilung des Kreisvorstands zur 
Europa- und zur Kommunalwahl:  

- Mit der Plakatierung waren wir dieses 
Mal etwas zurückhaltender, es stehen 
nicht in allen kleineren Ortschaften Pla-
kate. Leider konnten sie auch wegen 
Lieferschwierigkeiten erst recht spät 
aufgestellt werden. 

- Die Flyer für den Kreistag werden am 
17. Mai in alle Haushalte im Kreis ver-
teilt werden - es sei denn, Werbung 
wird nicht akzeptiert.  
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Spendenkonto: Volksbank Heilbronn, IBAN:DE59620901000338975004 , BIC: GENODES1VHN  

von Kreisrat Armin Waldbüßer, Fraktionsvorsitzender 
 

Die grüne Kreistagsfraktion hat zusammen 
mit mehreren SPD-Abgeordneten und dem 
Vertreter der Linken einen Antrag zur Ver-
besserung der Lebensumstände von Asyl-
bewerbern eingebracht. Dabei berufen sie 
sich auf Landesministerin Öney, die die 
Landkreise einlädt, eine neue Aufnahme-
kultur zu entwickeln und konstruktiv zu be-
gleiten. 
Konkret wird vor allem gefordert: 
 Umstellung von Wertgutscheinen auf 

Geldleistungen, wie z.B. im LK Biberach, 
zumal hierbei Kosten gespart werden. Seit 
2012 ist das Empfehlung der Landesregie-
rung. 

 Auszug aus Gemeinschaftsunterkünften 
in besonderen Härtefällen (z.B. bei trau-
matisierten Menschen). Bei unbegleite-
ten minderjährigen Bewerbern ist der LK 
HN ja schon auf einem guten Weg. 

 Großzügige Anwendung der Residenz-
pflicht, z.B. kein Leistungsentzug bei 
nachvollziehbaren Verstößen gegen die 
Residenzpflicht. 

 Schnelle Umsetzung der geplanten Un-
terbringungsstandards, z.B. von jetzt 4,5 
m2 auf 7 m2 pro Person. 

 Frühere Unterbringung als bisher in de-
zentralen Unterkünften. Eine Unterbrin-
gung sollte auch eine verstärkte Teilhabe 
am gesellschaftlichen Leben ermöglichen, 
incl. Benutzung regelmäßig verkehrender 

Beförderungsmittel). 
Mobile Wohneinheiten sollten nicht in 
entlegenen Industriegebieten aufgestellt 
werden. 

 Guten Zugang zu Sprachkursen - Unter-
stützung freiwilliger Helfer, VHS-
Kooperationen suchen, Unterrichtsräume 
und -materialien zur Verfügung stellen 
Eine verbesserte Flüchtlingssozialarbeit 
(einschl. besserer medizinischer Versor-
gung) mit dem Ziel einer Vernetzung hilfs-
bereiter Menschen vor Ort, um Härtefälle 
besser erkennen. 

 

„Wir sollten den Menschen, die bei uns Zu-
flucht vor Krieg, Folter, religiöser und ethni-
scher Verfolgung und auch vor existenz-
bedrohender Armut suchen, während der 
Bearbeitung ihres Asylverfahrens human 
und in Würde begegnen.“ (Ministerin Öney) 

Termine: 
  8. Mai 2014  13 Uhr, Verkehrsminister Winne Hermann in Brackenheim auf Einladung von MdL Daniel Renkonen 

10. Mai 2014 Landesausschuss in Baden-Baden, ganztägig 

12. Mai 2014 18.30 Uhr, MdB Gerhard Schick stellt in der Buchhandlung „Dichtung & Wahrheit“, HN, Hafenmarktpassage, sein neues Buch 
„Machtwirtschaft - nein danke“ vor. 

13. Mai 2014 EU-Spitzenkandidatin Rebecca Harms MdEP in HN, 9.30 Uhr Gespräch mit OB Harry Mergel und der GRÜNEN Stadtratsfraktion, an-
schließend (evtl. Spaziergang über den Markt und) Gespräch mit der Heilbronner Stimme 

14. Mai 2014 Sven Giegold MdEP und EU-Spitzenkandidat spricht um 19:30 Uhr im Brauhaus Neckarsulm, Felix-Wankel-Straße 9, Thema: Das 
geplante transatlantische Handelsabkommen  

16. Mai 2014 16 Uhr, Kundgebung in der Innenstadt HN mit der baden-württembergischen EU-Spitzenkandidatin Maria Heubuch, anschließend 
Gespräche mit PassantInnen auf dem GRÜNEN SOFA 

25. Mai 2014 GRÜN wählen - für Europa, für unsere Städte und Gemeinden und für den Kreis HN 

  7. Juli  2014 nächste Kreismitgliederversammlung mit MdB Harald Ebner, vorgesehen ist auch der Kassenbe-
richt für das vergangene Jahr, Ort und Zeit wird noch bekanntgegeben 
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Kurzbericht von der KMV am 7. April 2014 
1. Vor der KMV fand ein Treffen für die Mitglieder statt, die in den 

letzten zwei Jahren neu zu uns gekommen sind. Dabei konnte das 
200. Mitglied begrüßt werden. 

2. Gastredner des Abends war unser Betreuungsabgeordneter Daniel 
Renkonen, der über die Energiewende und die neuesten Entwicklun-
gen in Berlin hierzu sprach. Er warb für die Formel „50 - 80 - 90“. Dem-
nach will Baden-Württemberg 50% Energie einsparen durch bessere 
Dämmung und höhere Effizienz. 80% der Energie sollen bis 2050 aus 
erneuerbaren Quellen stammen und um 90% sollen bis dahin die ener-
giebedingten Emissionen von Treibhausgasen reduziert sein. 

3. Anneliese Fleischmann-Stroh stellt aus gegebenem Anlass einen 

Antrag auf Satzungsänderung vor. Die Versammlung stimmt zu, ihn 
bei der nächsten KMV auf die Tagesordnung zu setzen.  

 Hier der Wortlaut: „Wenn es in einem Wahlkreis oder Wahlbezirk 
eigene Listen von Bündnis 90/Die Grünen gibt, dürfen Mitglieder 
unserer Partei nicht auf anderen Listen kandidieren. Eine solche 
Kandidatur wirbt für eine konkurrierende Liste und schadet somit 
der Partei. 
Sollte es keine grüne Liste geben, so ist genau zu prüfen, ob diese 
Liste mit den Zielen von Bündnis 90/Die Grünen in Einklang ist. 
Parteischädigendes Verhalten kann zum Parteiausschluss führen.“  

4. Als Delegierte zum Landesausschuss am 10. Mai 2014 werden Frie-
derike Wilhelm und Alfred Pehrs gewählt. 

Nachrichten aus den Ortsverbänden:  

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

Sitzung am 7. Mai 2014 um 20 Uhr in der Harmonie-Gaststätte mit offizieller Mitgliederversammlung, Be-
richt der Kassenprüfer und dem Kassenbericht für 2013. 

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

  Aus dem Heilbronner Kreistag 


