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Was hätte das für ein schöner spätsommerlicher 
Abend in der Galerie Rieker unter der Friedrich-
Ebert-Brücke in Heilbronn werden können! In den 
mit Sonnenblumen und Plakaten GRÜN geschmück-
ten Ausstellungsräumen wurde kurz vor 18 Uhr die 
Wahlparty der GRÜNEN gestartet, etwa 50 GRÜNE 
und Gäste wurden mit Bio-Secco begrüßt. 
 
Aber die mit Hochspannung und Hoffnung erwartete 
erste Hochrechnung kurz nach 18.00 führte schnell 
zu Ernüchterung. Rund 8% für die GRÜNEN bundes-
weit in den Zweitstimmen: Das lag weit hinter den 
Erwartungen zurück und würde wohl für den ver-
dienten Wiedereinzug Ulrich Schneiders in den Bun-
destag nicht reichen. Die späteren Prognosen und 
Hochrechnungen bestätigten den Trend: 8,4% im 
gesamten Bundesgebiet. Auch die Freude über das 
Debakel der FDP tröstete wenig, zumal der Erfolg 
der AfD und die vorübergehend vermeldete absolu-
te Mehrheit der CDU zusätzlich die Stimmung 
dämpften. 

Woran lag es? An den zu wenig vermittelten GRÜ-
NEN Kernthemen wie Energiewende und ökologi-
scher Umgestaltung der Wirtschaft? An der Steuer-
debatte, die vielleicht nicht klar genug kommuniziert 
wurde? An den auch von den Medien hochgespiel-
ten, letztlich doch nicht so wichtigen Themen wie 
„Veggie-Day“ und Aufarbeitung der GRÜNEN 
„Altlasten“? An der Plakatierung? Wurden die GRÜ-
NEN für ihre ehrlichen Wahlkampfaussagen nun 
bestraft? Diese Fragen und andere mehr wurden im 
Verlauf des Abends bei einem - übrigens sehr guten - 
vegetarischen  Büffet intensiv diskutiert. 
 
Am Wahlkampf im Kreis konnte es nicht gelegen 
haben: Der wurde, wie Ulrich in seiner Rede beton-

te, mit viel Engagement geführt. Vor allem die Som-
merradtour habe ihm viel Spaß gemacht, und die 
zahlreichen Infostände an vielen Orten hätten den 
gesamten Wahlkreis abgedeckt. Besonders habe ihn 
gefreut, dass er bei den 19 Podiumsdiskussionen 
immer durch GRÜNE im Publikum unterstützt wor-
den sei. 
Er be-
dankte 
sich herz-
lich bei 
den Wahl-
helfern, 
bei den 
Mitarbei-
tern sei-
ner Büros 
in Berlin 
und Heilbronn und beim Kreisgeschäftsführer Martin 
Vural . 
 
Er werde nach einer Verschnaufpause sich nun um 
seine berufliche Zukunft kümmern – die GRÜNEN 
bräuchten sich um ihn in dieser Hinsicht nicht zu 
sorgen und auch für seine Mitarbeiter werde er sich 
Gedanken machen, für sie müssten Übergänge in 
andere Stellen geschaffen werden. Am Schluss sei-
ner Rede betonte Ulrich, die gute Zusammenarbeit 
der GRÜNEN im Kreis müsse erhalten bleiben. 
 
Im Namen des Kreisvorstandes bedankte sich Alfred 
Pehrs für Ulrichs professionell geführten Wahlkampf 
und bei allen Helferinnen und Helfern für ihren Ein-
satz und überreichte das Geschenk für Ulrich: eine 
große grüne Torte, die mit dem „            -Zeichen“ ver-
ziert war, dem besonderen Erkennungssymbol von 
Ulrichs „…FÜR 
GLEICHE RECHTE
-Kampagne. 
Auch er lenkte 
den Blick auf 
die Wahlen im 
nächsten Jahr 
und schloss mit 
der Aufmunte-
rung „Wir ma-
chen weiter - 
zusammen!“ 
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„Wir machen weiter - zusammen!“  
von Hildegard Eitel / Bilder: ape 

GRÜNE Wahlparty am 22. 9. 2013 in der „Galerie Rieker“ unter der Friedrich-Ebert-Brücke in Heilbronn 

Enttäuschung über das Ergebnis  in Baden-Württemberg 

Ulrich Schneider kann trotz anerkannt guter Leistungen den 
Kreis nicht mehr im Deutschen Bundestag vertreten. 

Auch die Torte konnte den Abend nicht mehr 
versüßen. 
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Am 13. August, also am 52. Jahrestag des 
Mauerbaus, brachte unser Abgeordneter 

Ulrich 
Schneider 
Erde aus 
den Ge-
meinden 
in seinem 
Wahlkreis 
in das 
Denkmal 
„Der Be-
völkerung“ 
im nördli-
chen In-
nenhof 

des Reichstagsgebäudes ein. Aus dem Wahl-
kreis konnten Friederike Wilhelm und ich 
dabei sein. 
 
Das Kunstwerk von Hans Haacke spielt mit 
den beiden Begriffen „Volk“ und „Bevöl-
kerung“ - ersteres in Bronze im Giebelfeld des 
westlichen Haupteingangs, letzteres als Neon-
schrift liegend im Innenhof als Kern des Kunst-
werks. Verbunden sind beide Inschriften durch 
die Verwendung der gleichen Schrifttype. Mit 
nur zwei Stimmen Mehrheit - vor allem von 
CDU/CSU bekämpft - wurde das Kunstwerk im 
Jahr 2000 errichtet. Heute sind alle stolz auf 
das Kunstwerk, das der Künstler zweimal im 

Jahr persönlich in Augenschein nimmt. Alle 
Veränderungen werden  von Haacke aufge-
nommen und dokumentiert, alle Prozesse in 
dem Kunstwerk werden festgehalten. 160 
verschiedene Pflanzen- und Tierarten sind 
bereits gezählt worden.  
 
Das Berliner Büro von Ulrich hatte eine Tafel 
mit den Stationen der Radtour durch den 
Wahlkreis vorbereitet, während der er in allen 
Gemeinden die Erde eingesammelt hatte. 
(GRÜHN berichtete in der letzten Ausgabe von 
ersten beiden Tagen der Tour). Er hatte dafür 
bewusst nicht die Rathäuser angesteuert, son-
dern Kirchen, Moscheen und Synagogen, um 
sich dort mit den 
Vertretern der Ge-
meinden zu treffen. 
So wollte er ganz im 
Sinne des Kunstwerks 
„Der Bevölkerung“ 
die demografische 
Vielfalt in unserem 
Kreis einfangen. Als 
Abgeordneter fühlt er 
sich allen hier leben-
den Menschen ver-
pflichtet, deshalb hatte er auch die …FÜR GLEI-
CHE RECHTE-Kampagne in den Mittelpunkt 
seines Wahlkampfs gesetzt. In Toleranz, Rück-
sichtnahme und gegenseitigem Verständnis 

  

Erde aus den 32 Gemeinden des Wahlkreises im Reichstagsgebäude  
von Alfred Pehrs (Bilder: Nicole Herrmann) 

Wir haben verloren, 
Im Vergleich zur Wahl 2009 sind eszwar nur we-
nige Prozente, aber für uns in Baden-Würt-
temberg kommt das Ergebnis einem regelrech-
ten Absturz gleich, nachdem wir hier seit 2011 
den Ministerpräsidenten stellen und zeitweilig 
in Umfragen über 30 % lagen. Die Ursachen für 
diese Niederlage sind meiner Erachtens vielfäl-
tig, es gibt nicht den einen Grund und sicher 
habt ihr euch in der Zwischenzeit ein umfang-
reiches Bild machen können, was alles zu dieser 
Niederlage beigetragen hat. Unsere KMV am 
10. Oktober wird sich auch mit dieser Frage be-
fassen. 
 
Besonders bitter ist, dass unser Abgeordnete 
Ulrich Schneider sein Bundestagsmandat wie-
der abgeben muss. Lange Zeit hatte es so aus-
gesehen, als ob sein Listenplatz 12 eine weitere 
Legislatur gewährleisten würde. Jetzt ist es an-
ders gekommen, wobei ich aber eins festhalten 
möchte: an Ulrich hat es nicht gelegen. Er hatte 
einen fulminanten Wahlkampf organisiert, wie 
wir ihn in unserem Wahlkreis bislang noch nicht 
gekannt hatten. Seine Wahlkampfauftritte wa-
ren brillant, was auch von vielen Nicht-Grünen 
anerkannt wurde, und sein Engagement hat 
uns vom Kreisvorstand sowie viele von euch 
mitgerissen, so dass wir wirklich von einem ge-
lungenen Wahlkampf sprechen können. Dafür 
möchten wir uns vom Kreisvorstand aus bei Ul-
rich herzlich bedanken.  
 
Danken wollen wir aber auch all denen, die sich 
fachkundig an Info-Ständen und tatkräftig bei 
Veranstaltungen eingebracht oder als Besucher 
von Podien unseren Kandidaten unterstützt ha-
ben. 
 
Bedauerlicherweise hat auch Ingrid Hönlinger 
ihr Ludwigsburger Mandat verloren und mit 
Listenplatz 34 war zudem Andreas Roll im WK 
Neckar-Zaber chancenlos, so dass uns GRÜNE  
jetzt aus der näheren Umgebung nur Harald 
Ebner aus dem Wahlkreis SHA/Hohenlohe im 
Bundestag vertritt. 
 
Trotzdem: es gilt nach vorne zu schauen und da 
stehen bereits die nächsten Wahlen vor der Tür 
– die OB-Wahl in Heilbronn am 16. März 2014 
(s. dazu S.6) sowie die Europawahl und die 
Kommunalwahl am 25. Mai 2014. So ist euer 
Engagement schon wieder gefragt, denn bis 
zum 27. März 2014, 18 Uhr, müssen die Listen 
eingereicht sein. 
 
Dieses Heft aber wird sich auf den vorderen Sei-
ten erst mal mit der Bundestagswahl und dem 
Wahlkampf beschäftigen.  

Alfred Pehrs 

sieht er wesentliche Grundlagen für ein be-
fruchtendes Miteinander, aus dem neue 
Chancen für unser Land entstehen. 

Liebe Freundinnen und Freunde, 

 

bis zum Wahltag hatte ich gehofft, dass 

das Ergebnis besser ist und ich Mitglied 

des neuen Bundestags bin. Die Arbeit 

dort hat mir Freude gemacht und ich den-

ke, ich hatte mich gut in meine Arbeitsbe-

reiche eingearbeitet und meinen Platz in 

der Fraktion gefunden. Mit Platz 12 der 

grünen Landesliste in Baden-Württemberg 

standen meine Chancen über Monate 

auch nicht schlecht. Am Ende habe ich 

den Wiedereinzug dennoch verfehlt. 

 

Das ist für mich persönlich enttäu-

schend – gerne hätte ich Heilbronn wei-

tere vier Jahre in Berlin vertreten. Den-

noch danke ich herzlich allen Wählerin-

nen und Wählern für ihre Stimme, vor 

allem aber allen, die mich in diesem 

Wahlkampf engagiert unterstützt ha-

ben. Nach diesem intensiven Wahl-

kampf bin ich froh, dass sich dank eurer 

Mithilfe das Heilbronner Ergebnis we-

nigstens gegen den Trend entwickelt 

hat. 

 

 

 

Als GrÜNE Partei brauchen wir nach die-

sem  desaströsen Ergebnis zweierlei: eine 

schonungslos und detaillierte Analyse und 

einen personellen Neustart in Partei und 

Fraktion. Wir müssen klären, wie wir unse-

re Kernthemen Ökologie und Gerechtig-

keit wieder in den Mittelpunkt unserer Po-

litik stellen. 

 

Persönlich werde ich weiter für Gerechtig-

keit und Ehrlichkeit in Deutschland und in 

der Politik eintreten. Der Zuspruch und die 

positiven Äußerungen im Wahlkampf und 

auf der Straße haben mir gezeigt, dass 

diese Themen wichtig sind. Das macht 

Mut, auch wenn gestern kein guter Tag 

für die GRÜNEN und für mich persönlich 

war. 
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Gut 500 Personen fasst der Saal unter der 
Glaspyramide der Kreissparkasse in Heil-
bronn und es können nur wenige gewesen 
sein, die nach der Veranstaltung am 27. Au-
gust 2013 von unserer Bundesvor-
sitzenden Claudia Roth MdB nicht 
begeistert waren. Mehr als einmal 
brachte sie das Publikum zum La-
chen, wenn sie  witzig und schlag-
fertig Fragen des Moderators Uwe 
Heer, Chefradakteur der Heilbron-
ner Stimme, parierte.  
 
Beifall kam aber auch, wenn sie 
erläuterte, weshalb ohne Steuerer-
höhungen der Schuldenberg von 
über 2 Billionen Euro nicht abge-
baut werden kann und dass von den 
Erhöhungen nur die reichsten 10 Prozent der 
Bevölkerung betroffen sein werden. Notwen-
dig sind diese Mehreinnahmen u. a. für die 
Sanierung der maroden Verkehrsinfrastruk-
tur oder für die Verbesserung des Bildungs-
wesens, das laut OECD mit 20 Mrd. unterfi-
nanziert ist.  

Zudem er-
hielt sie 
Anerkennung 
für ihre ehr-
liche Betrof-
fenheit, als 
sie nach der 
Situation im 
Nahen Os-
ten befragt 
wurde, ins-
besondere 
zu dem an-
gedrohten 
Militär-
schlag ge-
gen Syrien. 

Vehement forderte sie, nach Alternativen zu 
suchen, die es immer gebe, vor allem müsse 
die UN-Untersuchung und ein entsprechen-
des Mandat abgewartet werden. Fast ver-
zweifelt schilderte sie die Zustände der 
Flüchtlinge in diesem Krieg, aber 
auch der Länder, die diese Flücht-
linge aufnehmen. So seien über 
eine Million Flüchtlinge allein im 
Libanon - und das bei einer Bevöl-
kerungszahl von vier Millionen. 
Ohnehin werde das Land schon 
ohne diese Belastung immer wie-
der von gewalttätigen politischen 
Auseinandersetzungen erschüttert 
und ohne humanitäre Hilfe aus den 
reichen Ländern sei eine Katastro-
phe nicht zu verhindern. Ange-
sichts der Notlage dort, aber auch 

in den anderen Nachbarländern Syriens, sei 
es beschämend, dass Schwarz-Gelb nur 5000 
Flüchtlingen erlauben wolle, nach Deutsch-
land zu kommen. 

Als Uwe Heer nach deutlich mehr als den 
vorgesehenen 90 Minuten die Veranstaltung 
beendete, brachten die Zuschauer ihre Aner-
kennung mit lang anhaltendem Applaus zum 
Ausdruck und viele wollten Claudia Roth 
beim Hinausgehen noch schnell persönlich 
versichern, wie sehr sie ihr authentischer 
Auftritt begeistert habe. 
 
Zuvor war Claudia Roth bereits auf dem Kili-
ansplatz auf dem GRÜNEN SOFA eine Stunde 
lang Publikumsmagnet gewesen. Wollten die 
einen nur schnell ein Foto mit der prominen-
ten Politikerin oder ein Autogramm, so ka-
men andere mit ihren persönlichen Proble-
men oder hatten ganz spezielle Fragen wie 
zwei 14-Jährige, die Claudias Meinung zu 
Bushido hören wollten. Dieser hetzt in einem 
Videoclip nicht nur gegen Schwule, sondern 
verlautbart dort auch „ich schieß auf Claudia 
Roth“ und droht auch anderen Politikern mit 
Gewalt.  
 
Erste Station in Heilbronn war ein Besuch bei 
Arkus gewesen, wo Claudia sich zusammen 
mit Ulrich Schneider über Projekte zur Förde-
rung von Frauen, deren Nachqualifizierung 
sowie Angebote zur Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf informierte.  

Claudia rockt die Glaspyramide von Alfred Pehrs Was tun, wenn ... 
einem etwas Seltsames auffällt. Seltsam kam 
unserem Kreiskassierer Ralf Roschlau ein 
Veranstaltungshinweis im Lauffener Amts-
blatt vor. Er ist dort Gemeinderat und wun-
derte sich über eine Ankündigung des örtli-
chen Schützenvereins. „Parteien zum Waf-
fenrecht“ sollten am 28. August in der TVL-
Halle befragt werden - allerdings nur die FDP 
und die CDU und von denen waren Eberhard 
Gienger MdB und Friedlinde Gurr-Hirsch MdL 
sowie Hartfrid Wolff MDB aus Waiblingen 
von der FDP angekündigt. Sie sollten (und 
wollten wohl auch) mit Vertretern der Waf-
fenlobby diskutieren. Bewusst seien nur Par-
teien eingeladen, die „die Interessen der 
Schützen vertreten“, ließ Brösch als Lauffener 
Schützenvorstand verkünden. Mitorganisato-
rin war die Inhaberin des Waffengeschäfts 
Merkle Tuning, als Moderator war der Chef-
redakteur des Deutschen Waffenjournals 
Timo Lechner vorgesehen, der in der Vergan-
genheit durch rechtslastige Äußerungen auf-
gefallen war. 
 
Nachdem Ralf Roschlau die anderen GRÜNEN 
Vorstandsmitglieder über diese Veranstal-
tung informiert hatte, war schnell klar, dass 
wir hier aktiv werden müssen. Eine Kundge-
bung vor der Halle, in der die Lobbyveranstal-
tung stattfinden sollte, wurde beantragt und 
mit einer Pressemitteilung an die Heilbronner 
Stimme angekündigt. Als daraufhin in der 
Zeitung das Thema durch Rolf Muth und Reto 
Bosch aufgegriffen worden war (HSt vom 
21.8.13), wurde schnell der Moderator aus-
geladen. Und nachdem noch am selben Tag 
erneut ein Sportschütze von zu Hause seine 
Waffen geholt hatte und bei einer Wohnei-
gentümerversammlung zwei Miteigentümer 
ermordet hatte, wurde schließlich die ganze 
Lobbyversammlung abgesagt. Nicht deswe-
gen, nicht wegen der schrecklichen Tat, wie 
Frau Merkle laut HSt betonte, sondern weil 
die Organisatoren nicht wüssten, „was für 
militante Gegner auftauchen“ würden.  
 
Damit meinte sie wohl unsere angekündigte 
Kundgebung, die mit der Lauffener Verwal-
tung und der Polizei abgesprochen war - viel 
absurder geht`s nicht. Wieder wurden Men-
schen getötet, weil jemand einfachen Zugang 
zu Schusswaffen hatte, aber Angst muss man 
vor Leuten haben, die den schnellen Zugriff 
auf tödliche Waffen unterbinden wollen.  
 
Wann wächst endlich die Einsicht, dass Waf-
fen, zumal großkalibrige und Faustfeuerwaf-
fen, in Wohnstuben oder Schlafzimmern 
nichts zu suchen haben? Wie viele Menschen 
müssen noch Opfer von Amokläufern wer-
den? 

ape   Claudia Roth bei Arkus 
Bilder: ape 
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Wahlkampf-Nachlese  Berichte und Bilder von Alfred Pehrs  

Dutzende Male an Info-Ständen in den letzten 
vier Wochen, an die 10 Podiumsdiskussionen - 
allen voran das Stimme-Forum, Einladungen 
von Interessenverbänden, Treffen mit Wirt-
schaftsleuten, 4 große öffentliche Termine mit 
GRÜNER Prominenz in Heilbronn, weitere Dis-
kussionsveranstaltungen mit KollegInnen aus 
dem Bundestag oder von der GRÜNEN JU-
GEND, dazu eine 7-tägige Radtour durch den 
Wahlkreis mit Einsammeln von Erde aus allen 
Gemeinden, die anschließend ins Denkmal 
„Der Bevölkerung“ im Reichstagsgebäude ein-
gebracht wurde, daneben Sondersitzungen des 
Bundestags, Auftritte in anderen Wahlbezir-
ken, Besuch beim Sommercamp der GRÜNEN 
JUGEND – das war in Kürze das Pensum, das 
Ulrich Schneider MDB und sein Wahl-
kampfteam in den letzten Wochen seit unse-
rem Sommerfest zu absolvieren hatten. Zwar 
ist die Aufzählung nicht vollständig, schließlich 
musste alles auch organisiert und abgespro-
chen sein, mussten Einladungen und Bestellun-
gen verschickt werden, Plakate aufgestellt und 
überwacht werden, Genehmigungen waren 
einzuholen usw. Aber einen Einblick gibt die 
Aufzählung doch, weshalb es in den grünen 
Büros und im Vorstand in den letzten Wochen 
so manches Mal etwas hektisch zuging. 
 
Im Folgenden berichten wir kurz von ein paar 
Höhepunkten des Wahlkampfs. 
 
 

„Grüne Ideen für die Zukunft“  
Unter diesem 
Motto stand die 
Veranstaltung  am 
7. August  im Heil-
bronner „Fleisch-
haus“ mit dem 
Bundesvorsitzen-
den Cem Özdemir, 
der auch als baden-
württembergischer 
Spitzenkandidat 

auftrat. Steuern, Gerechtigkeit und Europa 
waren die Themen der Veranstaltung.  Zusam-
men mit Ulrich Schneider konnte er mehr als 
80 interessierte Gäste begrüßen, darunter 
auffallend viele Nicht-Grüne. 
 
Gemeinsam enthüllten sie Ulrichs Kopfplakat, 
aber auch Cem Özdemir sah bei dieser Gele-
genheit sein eigenes Plakat zum ersten Mal. 
Zudem wurde die gesamte Serie an Plakaten 
kurz vorgestellt.  
 
In den anschließenden Reden der beiden wur-
den ausführlich die GRÜNEN Pläne zur Steuer-
politik erläutert. Ulrich machte deutlich, dass 
die meisten Menschen in Deutschland durch 

diese Pläne entlastet würden und dass nur 
Gutverdienende über 90.000 Euro Jahresein-
kommen mehr zahlen müssten. Für ihn als 
Ledigen betrage die Mehrbelastung 700 Euro 
im Jahr. Er wies auch darauf hin, dass alle Fak-
tenchecks, egal ob von „Zeit“ oder „Focus“, 
bestätigten, dass diese Pläne korrekt berech-
net seien.  
 
Viel Beifall gab es auch für die europapoliti-
schen Ausführungen Cem Özdemirs, der die 
besondere Verantwortung Deutschlands in der 
Krise hervorhob. Unser Land sei einer der Pro-
fiteure - und wie wir inzwischen wissen, hat 
das Finanzministerium allein von Griechenland 
in den letzten Jahren über 40 Mrd. an Zinsen 
eingenommen.  
 
In der nachfolgenden Diskussion wurde dann 
nach möglichen Koalitionen gefragt, wobei 
beide Kandidaten sich zu einem rot-grünen 
Wechsel im Bund bekannten. Für die Kommu-
nen stellten sie Mittel von rund einer Milliarde 
Euro in Aussicht, mit denen die Gemeinden 
mehr Gestaltungsfreiräume bekommen soll-
ten. 
 

Spitzenkandidatin  zu Besuch 
Palmen auf dem Kiliansplatz und dazu ein 
Wald grüner Sonnenschirme - das war das 
Ambiente, das Katrin Göring-Eckardt am 22. 
August erwartete, und die zahlreichen Zuhörer 
waren bei dem schönen Wetter dankbar, dass 
sie im Schatten den Reden von Katrin Göring-
Eckardt und Ulrich zuhören konnten. Schließ-
lich fand die Veranstaltung über die Mittags-
zeit statt, was es einigen Grünen, aber auch 
etlichen interessierten Bürgerinnen und Bür-

gern außerhalb der Partei ermöglichte, in ihrer 
Mittagspause schnell mal auf den Kiliansplatz 
zu kommen bzw. dort diese Zeit zu verbringen 
und zuzuhören. 
 
Dass es sich bei Katrins Auftritt um einen der 
Höhepunkte in diesem Wahlkampf handelte, 
war schon an der mobilen Bühne erkennbar. 
Musik umrahmte die Ansprachen, ein gut auf-
gelegter Moderator führte durch die Veran-
staltung und er interviewte Katrin und Ulrich 
auch vor bzw. nach ihren Reden, so dass wir an 
diesem Mittwoch ein anderes Format anbieten 
konnten, das beim Publikum viel Zuspruch 
fand. Einige nahmen auch dankbar die      
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   Gelegenheit wahr, nachzuhaken und 
Fragen zu stellen. Andere be- und vergnügten 
sich mit dem Bio-Eis, das an diesem Tag neben 
Info-Material, Luftballons und Windrädern 
verteilt wurde. 
 

Mit dem Landesvorsitzenden 
durch Heilbronn radeln 

Kurz nach 18 Uhr kam Chris Kühn, der Vorsitzende 
der baden-württembergischen Grünen, am 28. 
August per Zug in Heilbronn an. Vom Bahnhof aus 
ging es dann zu verschiedenen Verkehrsbrenn-
punkten in der Innenstadt, einschließlich der Groß-

baustelle in der Allee, wo die Trasse 
der neuen Stadtbahn Richtung 
Norden verlegt wird. Dabei stellte 
er sich den An- und Rückfragen aus 
der Schar der Mitradler. 
 
Abschließend traf man sich dann im 
Experimenta-Biergarten, wo Chris 
Kühn nach Ulrichs Einführung in 
das Verkehrsthema ein verkehrs-
politisches Statement abgab. Er 
wird im nächsten Bundestag mit 
Sicherheit ein Mandat haben, da 
er auf Platz 6 der Landesliste ge-
wählt ist, und auch dort will er sich 

mit Verkehrspolitik beschäftigen. Vor allem 
möchte er Verkehrsfragen enger mit dem 
Klimaschutz verbinden. Verschiedene 
Maßnahmen sollen in der nächsten Legisla-
turperiode abgearbeitet werden, wobei er 
besonders der Kfz-Steuer eine stärkere 
ökologische Lenkungswirkung zukommen 
lassen will. Aber auch die Lkw-Maut müsse 

ausgeweitet werden, 
ebenso sei es wichtig, die 
marode Verkehrsinfra-
struktur zu reparieren und 
zu modernisieren. Die 
Parole für die nächsten 
Jahre könne nur lauten „Erhalt 
vor Neubau“. Mittel- und lang-
fristig sollte die Verkehrsfinan-
zierung wegkommen von der 
Förderung einzelner Ver-
kehrsprojekte, vielmehr sollten 
umfassende Mobilitätskonzepte 
finanziert werden. Genau be-
obachten müsse man auch die 

unterschiedlichen konkurrierenden neuen An-
triebssysteme vom batteriebetriebenen Auto 
über die Brennstoffzellentechnik bis hin zur 
„Power-to-Gas“-Technologie. 

Agnieszka Brugger MdB diskutiert 
in der „Zigarre“ über Rüstung und 
Rüstungsexporte 
Neben der Grünen Agnieszka Brugger, die sich 
trotz ihrer erst 28 Jahre in Berlin über alle Frakti-
onsgrenzen hinweg einiges Ansehen als Mitglied 
im Verteidigungsausschuss des Deutschen Bun-
destages erworben hat, saßen noch Alfred Huber 
vom Heilbronner Friedensrat und Lea Krug vom 
Landesverband der GRÜNEN JUGEND am 29. 
August auf dem Podium in der „Zigarre“. Ulrich 
trat hier als Moderator auf, in seiner Einführung 
umriss er die Themenbereiche des Abends: den 
Euro-Hawk-Ausschuss und die Frage der Rüs-

tungsexporte. Blieb es bei der Frage nach den 
Verantwortlichkeiten in Bezug auf die Drohnen-
Beschaffung weitgehend bei Agnieszkas Bericht, 
wurde das Problem, inwieweit Drohnen über-
haupt für die Bundeswehr besorgt werden sollen, 
heftig diskutiert. Lehnten Lea Krug und Alfred 
Huber jeglichen Drohneneinsatz ab, weil der Krieg 
zunehmend automatisiert würde und damit wei-
tere Hemmschwellen bei der Tötung von Men-
schen fallen würden, so konnte sich Agnieszka 
den Einsatz von Aufklärungsdrohnen durchaus 
vorstellen. Dadurch könnten viele - vor allem auch 
zivile - Einsätze besser geschützt werden. Die 

Keinen Fußbreit für Nazi-Parolen 
Gut 400 Menschen hatten sich am 31. August neben dem Heilbonner Rathaus am Käthchenhof-
Parkplatz versammelt - ein wahrlich bunter Haufen, der sich gegen die Verbreitung von men-
schenverachtender NPD-Pro-paganda zur Wehr setzen wollte. Besonders fielen die Gaffenberg-
BetreuerInnen auf, die mit 
ihrem fröhlichen Gesang 
schon lange vor Beginn der 
Veranstaltung für gute Stim-
mung bei den Versammelten 
sorgten. Bunt waren auch die 
Fahnen und Transparente, 
die mitgebracht worden wa-
ren von Gewerkschaftsmit-
gliedern, von SPDlern und 
Linken, von antifaschistischen 
Bündnissen und natürlich 
auch von uns Grünen. Von 
unserer Seite aus war die Gegenkundgebung auch organisiert worden, maßgeblich von Ulrich 
Schneider, der auch Versammlungsleiter war.     

Gefahr, dass letztendlich Roboter oder Software 
und nicht mehr Menschen darüber entscheiden, 
wann Raketen abgefeuert werden, sieht sie aller-
dings auch. 
 
Konträr wurde auch das Thema Rüstungsexporte 
diskutiert. Hier mahnte die grüne Bundestagsab-
geordnete eine differenziertere Sicht an, während 
Lea Krug und Alfred Huber jeglichen Export von 
Waffen ablehnten. Ausdrückliches Lob vom Frie-
densrat-Vertreter gab es dann aber doch noch für 
die Forderung im grünen Wahlprogramm, über 
Rüstungsexporte nicht hinter verschlossenen 
Türen im Bundessicherheitsrat zu entscheiden, 
sondern das Parlament einzubeziehen. 

BUNT         STATT 

BRAUN 
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Aus dem Heilbronner Stadtrat 

von Stadtrat Karl-Heinz Kimmerle 

Wahlbündnis aus SPD, GRÜNEN und FWV nominiert Harry Mergel 
Wie wir GRÜNEN uns zur OB-Wahl am 16. März 
2014 in Heilbronn positionieren, war Gegen-
stand mancher Diskussion im OV und in der 
Stadtratsfraktion. Bekanntlich ist die politische 
Bedeutung des auf acht Jahre direkt gewählten 
Oberbürgermeisters beachtlich, leitet er/sie 
doch nicht nur Verwaltung, sondern sitzt mit 
Stimmrecht auch dem Gemeinderat vor. Die 
grundsätzlichen Optionen für die Wahl waren: 
Eigene Kandidatin (ich benutze der Einfachheit 
halber die weibliche Form), Unterstützung ei-
ner „fremden“ Kandidatin, ggf. nach einem ers-
ten Wahlgang, oder gemeinsame Kandidatin 
mit anderen Parteien / Gruppierungen. 
 
Die Erfahrungen aus den vergangenen zwei OB-
Wahlen in Stuttgart (der Grüne Rezzo Schlauch 
hätte 1996 bei SPD-Unterstützung im 2. Wahl-
gang den CDU-Mann Wolfgang Schuster  ver-
hindern können) und aus der OB-Wahl in Karls-
ruhe (Frank Mentrup wird 2012  als gemeinsa-
mer Kandidat von SPD und GRÜNEN gewählt) 
sowie einige weitere Argumente haben uns 
veranlasst, auf eine eigene Kandidatin zu ver-
zichten.  
 
Im Ortsverband und in der Fraktion entschieden 
wir uns einstimmig, ein Wahlbündnis mit der 
SPD und den Freien Wählern (FWV) einzuge-
hen, wobei die Kandidatinnenfrage zunächst 
offen blieb. Sowohl mit der SPD als auch mit der 
FWV konnten wir in den vergangenen Jahren in 
gutem persönlichen Miteinander oft erfolgreich 
unsere Ideen im Gemeinderat umsetzen. 

Eine Anfrage bei den Landesgrünen bezüglich 
einer geeigneten grünen OB-Kandidatin war 
leider erfolglos. Viele Kräfte sind durch die Re-
gierungsverantwortung im Land gebunden. 
Und mal ehrlich, welche Promi würde so ohne 
Weiteres zu einem OB-Wahlkampf in das nicht 
gerade als GRÜNEN-Hochburg bekannte Heil-
bronn kommen? 
 
Wir sind deshalb der festen Überzeugung, dass 
wir in Harry Mergel, unserem Sozial-,  Sport- 
und  Kulturbürgermeister, einen Kandidaten 
für das Amt des Heilbronner Oberbürgermeis-
ters gefunden haben, der für uns Grüne wichti-
ge Themen erfolgreich voranbringen wird. Die 
Festlegung auf den gemeinsamen Kandidaten 
Harry Mergel vor dem ersten Wahlgang ermög-
licht es uns Grünen, in einem gemeinsamen  
Wahlprogramm mit unseren Bündnispartnern 
unsere Themen zu verankern.   
 
Schließlich müssen auch in Heilbronn wichtige 
Zukunftsaufgaben angepackt werden. Dazu ge-
hören für uns Verkehrslösungen, die den Um-
weltverbund stärken, Stadtentwicklung im Zei-
chen des Klimaschutzes, wirtschaftliche Prosperi-
tät bei sozialer Sicherheit, die Belebung des sozia-
len Wohnungsbaus für bezahlbaren Wohnraum 
für alle, aktive Integrationsbemühungen für die 
Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, gute 
Rahmenbedingungen für Menschen jeglichen 
Alters und jeglicher familiären Situation, Stärkung 
ehrenamtlichen Engagements und der Bürgerbe-
teiligung, auch in Vereinen und Initiativen.  

Dabei bieten die Entwicklung des Quartiers 
Neckarbogen und die BUGA 2019 die Jahrhun-
dertchance, viele dieser Ziele in unserer Stadt 
voranzutreiben. Allein die Tatsache, dass re-
nommierte Planungsbüros sowie der erfahrene 
BUGA-Geschäftsführer Hanspeter Faas einen 
kritisch-konstruktiven Außenblick auf unsere 
Stadt werfen, führt bei Verwaltung und Ge-
meinderat zu neuem Denken und Handeln. Bei 
all dem muss der Stadthaushalt solide finan-
ziert bleiben aus Verantwortung gegenüber 
den folgenden Generationen. 
 
Wir GRÜNEN werden im OB-Wahlkampf mit 
einem eigenen Flyer den Menschen unsere The-
men vermitteln und gemeinsam mit SPD und 
den Freien Wählern für unseren gemeinsamen 
Kandidaten Harry Mergel streiten. Wir machen 
uns zudem stark für die Einbindung von Heil-
bronner Bürgerinnen und Bürgern in Form der 
sich formierenden und offenen Initiative von 
„Wählerinnen und Wähler für Harry Mergel“. 
 
Wir sind gespannt auf die inhaltlichen Diskussi-
onen der nächsten Monate, wir sind offen für 
den konstruktiven Dialog mit den Menschen in 
Heilbronn und wir hoffen auf eure GRÜNE Un-
terstützung, auch über den Ortsverband hin-
aus. 

   Bereits im Vorfeld hatten die Neo-Nazis für einige Verwirrung ge-
sorgt hatte. Erst hieß es, sie würden bereits drei Tage vorher auf dem 
Kiliansplatz vorfahren wollen. Als dann klar war, dass der NPD-Tross 
doch erst am Samstag nach Heilbronn wollte, sollte ihre Kundgebung 
eigentlich auf dem Friedensplatz stattfinden, wogegen die Rechten je-
doch erfolgreich klagten. So wurde für sie der Parkplatz am Käthchen-
hof als  innerstädtischer Veranstaltungsort geräumt. 
Als dann der mit rechtsradikalen Parolen bedruckte Lieferwagen der 

NPD - von den Neo-Nazis großspurig  Flaggschiff genannt - auf der ande-
ren Seite des Parkplatzes in der Gerberstraße vorfuhr, stiegen Spannung 
und Lautstärke an.  Ein paar bekannte Rechtsradikale und ein paar Hel-
fer entluden einen riesigen Lautsprecher,  um die Innenstadt zu be-
schallen. Doch die Gegendemonstranten übertönten mit Trillerpfeifen, 
Sirenen und Sprechchören über eine Stunde lang die rechten Hetzparo-
len.  
Zufällig Verbeikommende schlossen sich dem Protest an, aus Fenstern 

der umliegenden Häuser wurden Transparente mit 
Sprüchen gegen die NPD gehängt, die Stimmung 
der Demonstranten blieb bei aller Lautstärke fried-
lich und fröhlich und so mussten die Rechtsradika-
len schließlich erfolglos das Feld bzw. den Platz räu-
men. Ihre Abfahrt geriet dann angesichts einer dro-
henden Blockade durch ein paar Jugendliche regel-
recht zur Flucht.  
Festzuhalten ist, dass auch Heilbronn in der Lage 
ist, sich erfolgreich zu wehren gegen rechte Demo-
kratiefeindlichkeit und Menschenverachtung. Das 
lässt hoffen nach den schlimmen Vorfällen, die hier 
noch ein Jahr zuvor eine Demonstration gegen ei-
nen Nazi-Aufmarsch verhindert haben. 

Text und Bilder: ape 



Ausgabe 6 / Okt. 2013  -  Seite 7 

Sind zwölf Jahre billiges Erdgas es wert, große Grundwas-
servorkommen mit einer Vielzahl teilweise hochgiftiger 

Chemikalien zu verunreinigen? Auf diese Frage lässt 
sich die Diskussion um das „Fracking“ zuspitzen.  

 
Auf Einladung von BUND und Aktionsbündnis 

Energiewende Heilbronn berichtete Annamaria 
Waibel vom BUND Ortsverband Pfullendorf am 

09.09.2013 im Gewerkschaftshaus Heilbronn über 
die Fracking-Pläne in Oberschwaben und über mögli-

che Auswirkungen. 
 
Beim Fracking wird Wasser, gemischt mit einer Vielzahl 
von Chemikalien, unter hohem Druck in tiefe Gesteins-

schichten gepresst, um gebundenes Erdgas daraus zu lö-
sen. Das mit Chemikalien verschmutzte Wasser, das aus 
den Bohrlöchern zurückfließt, wird später meist in alte 
Bohrlöcher verpresst. 
 
Schon die Abbildung einer amerikanischen Bohrstelle, die 
einer Raffinerie ähnlich sieht, löste bei den knapp 30 Zu-
hörern Unbehagen aus, das sich bei der Ansicht einer 
durch zahlreiche Bohrungen, Zufahrten und Abwasser-
sammelbecken entstellten Landschaft noch steigerte und 
bei der beispielhaften Aufzählung der eingesetzten Che-
mikalien - von Tensiden über Säuren bis zu Bioziden - den 
Höhepunkt erreichte. Von 260 in den USA beim Fracking 
eingesetzten Chemikalien gelten 38 Substanzen      

Wie arbeitet der Kreistag? Was 
wird dort entschieden? 
eine Zusammenstellung von Alfred Pehrs 

Eigentlich müsste die Rubrik heute nicht „aus 
dem Kreistag“, sondern „über den Kreistag“ hei-
ßen. Im nächsten Frühjahr stehen Kommunal-
wahlen an, zusammen mit der Europawahl, und 
da viele Leute ganz gut über die Arbeit in den 
Gemeinderäten Bescheid wissen, nicht aber dar-
über, was im Kreistag geschieht, sollen dessen 
Aufgaben hier in aller Kürze umrissen werden.  
 
Mit Ausnahme der kreisfreien Stadt Heilbronn 
wählen die Bürgerinnen und Bürger bei der 
Kommunalwahl nicht nur die VertreterInnen 
des Gemeinderats in ihrem Ort, sondern ent-
scheiden mit einem gesonderten Stimmzettel 
auch darüber, wer in den Kreistag kommt. Da-
bei gibt es im Kreis Heilbronn 11 Wahlkreise 
von unterschiedlicher Größe, die jeweils meh-
rere Gemeinden umfassen. Das bedeutet auch, 
dass aus diesen Wahlkreisen auch eine unter-
schiedlich viele KreisrätInnen in den Kreistag 
gewählt werden (zwischen 4 - 7 Abgeordnete). 
 
Wir vom Kreisvorstand sind bemüht, in allen 
Wahlkreisen vollständige GRÜNE Listen aufzu-
stellen. Zwar haben sich bereits viele Bewerbe-
rinnen und Bewerber gemeldet, doch auf fast 
jeder Liste ist noch der eine oder andere Platz 
frei. Um bei euch ein wenig Interesse zu wecken, 
haben wir ein paar Informationen zusammenge-
stellt, was so ein Kreistag  alles zu tun hat.  
 
In der Regel trifft sich der Kreistag viermal im 

Jahr, dazu kommen die Ausschusssitzungen. Der 
zeitliche Aufwand hält sich im Vergleich zu Stadt
- oder Gemeinderäten durchaus im Rahmen.  
 
Seine vornehmste Aufgabe ist die Wahl des 
Landrats und der leitenden Beamten der Behör-
de. (Landrat Piepenburg wurde erst dieses Jahr 
wiedergewählt, seine Amtszeit läuft wie die von 
BürgermeisterInnen acht Jahre.) Jährlich hat der 
Kreistag über den Haushalt des Landratsamts zu 
entscheiden, er ist Kontrollorgan der Verwal-
tung. In diesem Zusammenhang wird fast jedes 
Jahr über die so genannte Kreisumlage gestrit-
ten, also den Betrag, den die Gemeinden an 
den Landkreis abführen müssen, weil der einen 
Teil ihrer Aufgaben übernimmt.   
 
Der Landrat beruft die Kreistagssitzungen ein, 
leitet sie als Vorsitzender und  ist Chef des 
Landratsamtes. Er hat also sozusagen eine dop-
pelte Aufgabe, was mit der Doppelnatur der  
Landkreise zu tun hat.  
 
Auf der einen Seite sind sie untere staatliche 
Verwaltungsbehör-
de, sind also zustän-
dig für die Kfz-
Zulassung, das Bau-
recht, den Umwelt-
schutz, die Gewer-
beaufsicht u.a.m. 
und sind auch 
Rechtsaufsicht über 
die Gemeinden. Als 
Gebietskörperschaft 
haben sie aber auch 
überörtliche öffent-
liche Aufgaben zu 
erfüllen. 
 
Insbesondere im Be-
reich dieser Selbst-

verwaltungsaufgaben des Kreises ist man als 
Kreisrätin oder Kreisrat tätig, d.h. als Angehö-
rige/r des Kreistags beschäftigt man sich mit 
dem Verkehrswesen (ÖPNV, aber auch Kreis-
straßen), mit Krankenhäusern und deren Errich-
tung bzw. dem Unterhalt sowie mit Sozial- und 
Jugendhilfe, z.B. pro familia oder Jule. Aber 
auch Schulen gehören dazu (Berufsschulen, 
Kreissonderschulen) und vor allem die Frage 
der Müllbeseitigung. Aus den Reihen des Kreis-
rats werden Abgeordnete in den Regionalver-
band entsandt, wo sie sich dann neben anderen 
mit Energie- und Umweltfragen beschäftigen . 
 
Die Aufgabenbereiche sind also nicht nur sehr 
vielfältig, sondern auch äußerst interessant und 
vor allem von großer Tragweite für unser Ge-
meinwesen. Deswegen braucht es in diesem 
Gremium möglichst viele Menschen, die unsere 
guten GRÜNEN Ideen dort mit Engagement ver-
treten, und dafür sind volle Listen eine Voraus-
setzung.  
 
Ich denke, ihr habt verstanden, es braucht euch … 

  Aus dem Heilbronner Kreistag 

Die Wahlkreise im 
Landkreis Heilbronn 

Dieser Beitrag wurde 
unserem Kreisvorstands-
mitglied Anneliese 
Fleischmann-Stroh von 
Gottfried May-Stürmer, 
dem Geschäftsführer 
des BUND Heilbronn-
Franken, als Pressemit-
teilung zugesandt.  Wir 
nehmen ihn (leicht ver-
ändert) gern auf, weil er 
nochmals deutlich 
macht, warum wir Grü-
nen uns massiv gegen 
das Fracking wehren. 

Brunnenvergiftung für kurzen Gas-Rausch? 
Fracking-Vortrag im Heilbronner Gewerkschaftshaus 
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     als toxisch für die menschliche Gesundheit, 17 Substanzen als 
toxisch für Wasserorganismen, 8 Substanzen als krebserregend und 
7 weitere als vermutlich krebserregend, 7 als erbschädigend und 5 als 
schädlich für die Fruchtbarkeit, so Annamaria Waibel. 
 
Die beim Fracking eingesetzten Chemikalien können über die Bohrlö-
cher, über natürliche oder beim Fracking 
entstandene Risse in das oberflächennahe 
und als Trinkwasser genutzte Grundwasser 
oder ins Oberflächenwasser gelangen. Im 
Einzugsbereich des Bodensees, aus dem 
mehrere Millionen Menschen, so auch die 
Stadt Heilbronn und viele Gemeinden im 
Landkreis, ihr Trinkwasser beziehen, ist das 
besonders fatal. 
 
Den Risiken für Gesundheit und Grundwas-
ser steht die Aussicht auf einen kurzen 
Rausch gegenüber: Die in Deutschland ver-
muteten Erdgasreserven, die sich durch 
Fracking gewinnen lassen, reichen beim 
erwarteten Ausbeutungstempo für etwa 
12 Jahre. Trotzdem lassen sich viele Politi-
ker von der Aussicht auf billiges Gas berau-
schen: Nicht nur EU-Energiekommissar 
Oettinger ist ein glühender Befürworter 
des Fracking, auch der Bundestag hat An-
träge für ein Fracking-Verbot und für ein 
Moratorium mit der schwarz-gelben Mehr-

heit abgelehnt. Nicht einmal der Antrag, wenigstens die Empfehlungen 
des Umweltbundesamts zu berücksichtigen, fand eine Mehrheit. 
 
Derzeit haben zwei Firmen die Erlaubnis, die Erdgasvorkommen in drei 
Feldern zu untersuchen, die zusammen fast ganz Oberschwaben vom 
Hegau bis zur Iller und sogar einen Teil des Bodensees umfassen. Frau 

Waibel kritisierte das antiquierte Bundes-
berggesetz, das weder eine Umweltverträg-
lichkeitsprüfung noch eine Öffentlichkeitsbe-
teiligung vorsieht. Nach der geltenden 
Rechtslage ist es äußerst schwierig, eine Ge-
nehmigung zu widerrufen, nachdem die erste 
Genehmigung, die „Auf-suchungserlaubnis“, 
erteilt wurde. 
 
Nach einer ausführlichen Diskussion über ju-
ristische, politische, naturwissenschaftliche 
und energiewirtschaftliche Aspekte beschlos-
sen die Zuhörer einstimmig, die Korbacher 
Resolution zu unterstützen. Diese fordert ein 
sofortiges Fracking-Verbot, ein Import- und 
Handelsverbot von fossilen Energieträgern, 
die aus Fracking stammen, ein Verbot der 
Verpressung des Rückflusses oder der unter-
tägigen Ablagerung von Abwässern, eine No-
vellierung des Bergrechts und eine konse-
quente Energiewende mit Abkehr von fossi-
len Brennstoffen, Ausbau der erneuerbaren 
Energien und Steigerung der Energieeffizienz. 

Termine: 

10. Oktober 2013  20 Uhr, Harmonie-Gaststätte in Heilbronn, Allee/Moltkestraße 
   Kreismitgliederversammlung mit Rückblick auf die Bundestagswahl und Delegiertenwahlen für BDK und LDK 

19.-20. Oktober 2013 Bundesdelegiertenversammlung in Berlin, Velodrom, Paul-Heyse-Straße 26 

2. November 2013 „Naziterror und Rassismus bekämpfen“ - Überregionale Demonstration gegen Rechts, organsiert von der Antifa Heilbronn 
und unterstützt von der Grünen Jugend und vom Kreisverband über das „Bündnis Heilbronn stellt sich quer“ 

9.-11. November 2013 Landesdelegiertenkonferenz in Esslingen, Neckar-Forum 

15. November 2013 Kreismitgliederversammlung, 20 Uhr - Es kommt noch eine gesonderte 
Einladung. 

23. November 2013 Bundesdelegiertenkonferenz in Bonn 
 
Vorschau: 

7.-9. Februar 2014 Bundesdelegiertenkonferenz in Dresden 

Zuletzt noch ein Hinweis wegen der Spendenquittungen  
Viele Mitglieder wollen ihre Steuererklärungen auch im nächsten Jahr möglichst früh einreichen und benöti-
gen dafür die Spendenquittungen. Deshalb solltet ihr die Spesenaufstellungen für die Verzichtsspenden so 
früh wie möglich einreichen, am besten zum Jahresende, spätestens bis Mitte Januar. Denn die Spenden-
quittungen können erst dann ausdruckt werden, wenn alles in das Finanzsystem eingegeben wurde.  
Die Aufstellungen müssen 2013 abgeschlossen werden, das späteste Datum ist also der 31. Dezember 2013. 
Beiträge, die nicht auf unserem Konto bis 31.12.13 eingegangen sind, können erst auf der Spendenquittung 
für 2014 berücksichtigt werden.  
Auch die KassiererInnen der Ortsverbände werden um Abgabe ihrer Buchhaltungen bis Mitte/Ende Januar 
2014 gebeten, damit der Jahresabschluss zeitig erstellt werden kann. Der Kreiskassierer dankt für eure Mit-
hilfe.  


