
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Kreisverband Heilbronn 
www.gruene-heilbronn.de 

E-Mail: mail@gruene-hn.de 
Kaiserstraße 17 

74072 Heilbronn 
 Tel: 07131-162416 

Fax: 07131-162435 

Bürozeiten: 
Di  14 - 17 Uhr 
Fr       9 - 12 Uhr 

Ausgabe 9 - September 2014  

In dieser Ausgabe: 

Seite 1 
 Wahlrückblick 1 / die Kommunal-

wahl in unserem Kreisverband 

Seite 2  
 Wahlrückblick 2 / Liste  mit 

GRÜNEN MandatsträgerInnen 
in Stadt- und Landkreis  

 Eine Privatinitiative im Kom-
munalwahlkampf 

 Was machten die unter 18-
Jährigen? 

Seite 3  
 Wahlrückblick 3 / Europawahl -

Maria Heubuch schafft den 
Sprung ins EU-Parlament 

Seite 4 
 Wahlrückblick 4 / Wahlkampf-

unterstützung durch MdB 
Gerhard Schick und MdEP 
Rebecca Harms  

 Was tun …? 

Seite 5 
 Verkehrsminister Winfried 

Hermann in Brackenheim 

Seite 6 
 „Kommunal aktiv“ - eine neue 

Rubrik von Ralf Roschlau 
 Kommunal aktiv - der Orts-

verband Leingarten 

Seite 7 
 aus dem Stadtrat 
 aus dem Kreistag 

Seite 8 
 Interview mit Paul Gräsle 
 Nachrichten aus dem Kreis-

verband 
 Termine 
 Impressum 

Bankverbindung: Volksbank Heilbronn, IBAN DE59620901000338975004, BIC-Code: GENODES1VHN 

Nachlese zur Kommunalwahl 2014 aus GRÜNER Sicht 
von Ralf Roschlau 

Insgesamt waren die Kommunalwahlen ein 
sehr großer Erfolg für die grünen und alternati-
ven Listen im Land. Unsere Erfolge in ein-
drucksvollen Zahlen: 
 
Alle 44 neu gegründeten Listen haben den 
Sprung in den Rat geschafft. In 33 von 35 Kreis-
tagen haben wir prozentual zugelegt, darunter 
auch im Landkreis Heilbronn, wo wir einen Sitz 
hinzugewonnen haben. 
 
Es gibt jetzt eine Gemeinde, in der wir GRÜNE 
50% der Ratssitze haben (Merzhausen). GRÜNE 
und grün-nahe Listen haben in Baden-Würt-
temberg insgesamt 267 Sitze hinzugewonnen. 
Das sind über 19% mehr an Sitzen und wir ver-
fügen nun über insgesamt 1654 Mandate in 
den Kreistagen und Gemeinderäten und 15 
Mandate in der Regionalversammlung der Re-
gion Stuttgart. 
 
In neun Städten und Gemeinden sind GRÜNE 
die stärkste Kraft geworden: Merzhausen 
48,5% (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) Frei-
burg 24,3%, Bad Boll 39,06% (Kreis Göppingen), 
Tübingen 29,8%, Ammerbuch 28,6% (Kreis 
Tübingen), Gaiberg 29,13%, Schriesheim 30,9%, 
Wiesenbach 28,24%, Wiesloch 25,47% (alle 4 
im Rhein-Neckar-Kreis). Auch im Landkreis Heil-
bronn haben wir statt sieben nun acht Sitze im  
Kreistag, ebenso haben wir in den Kommunen 
weitere Mandate hinzugewonnen - und zwar je 
einen Sitz in Bad Rappenau, Bad Wimpfen, 

Lauffen, Eppingen, Neckarsulm, Obersulm und 
Heilbronn. 
 
Auf Seite 2 zeigen wir in Form einer Tabelle, 
welche Veränderungen sich in unserem Kreis-
verband nach der Kommunalwahl  im Mai 
ergeben haben. 
 
Der Rückgang in einzelnen Kommunen hat 
unterschiedliche Ursachen. In Schwaigern z. B. 
wurde die Sitzzahl des Gemeinderats reduziert, 
in anderen Gemeinden konnten nur unvoll-
ständige Listen eingereicht werden. So trat in 
Cleebronn die AGU mit nur vier Personen auf 
der Liste an, zwölf Plätze gibt es dort im Ge-
meinderat. Trotzdem schafften es zwei 
Kandidaten, ein Mandat zu erringen. In 
Untergruppenbach und Talheim, wo wir bei 
den vorherigen Wahlen recht erfolgreich 
waren, kam leider gar keine Liste zustande. 
 
Erfreulich hoch liegt auf Landesebene der Frau-
enanteil bei uns GRÜNEN und den alternativen 
Gemeinderatsfraktionen, nämlich bei 44,37%. 
Das ist der höchste Prozentsatz, den wir bisher 
hatten. Wir sind auf dem Weg zu fifty-fifty! Der 
Landesdurchschnitt liegt übrigens bei 23,9%.  
 
Die Frauen in den grünen Kreistagsfraktionen 
sind die absolut größte Gruppe unter den weibli-
chen Kreistagsmitgliedern aller Fraktionen. Mit 
44% Frauenanteil liegen wir hier einsam an der 
Spitze. Der Landesdurchschnitt  liegt bei 18,9%. 
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Mit unsäglichen Parolen waren erneut die 
Rechten in den Wahlkampf gezogen - wie-
der mit dabei jenes Plakat der Neo-Nazis, 
das eine verängstigte alte Frau zeigt und 
Vorurteile gegen Sinti und Roma schürt. 
 
Ein Bürger im südlichen Landkreis wollte 
das nicht länger hinnehmen und 
startete eine nachahmenswerte 
Gegeninitiative, die „Cleebronner 
Aktion für unteilbare Menschen-
rechte“. Dabei wollte er die Ur-
heberschaft gar nicht für sich 
beanspruchen, sondern verwies 
auf Gießen, wo die Stadtver-
ordnetenversammlung Ähnli-
ches beschlossen hatte.  
 
Er entwarf ein Plakat  
(s. Bild) und lud alle im Ge-
meinderat vertretenen Listen 
sowie die evangelische und 

die katholische Kirchengemeinde ein, sich 
zu beteiligen. Für die grün-nahe AGU war 
gleich klar, dass man da mitmacht, ebenso 
war die katholische Gemeinde schnell da-
für, sich anzuschließen. Freie Wähler und 
CDU ließen nichts von sich hören, auf Nach-
fragen folgte Ablehnung. Seitens der evan-
gelischen Kirche wollte der Ortspfarrer gern 

eine Beteiligung, konn-
te sich jedoch gegen 
die Mehrheit im Kir-
chengemeinderat 
nicht durchsetzen. 
Dieser wollte nur dann 
mitmachen, „wenn 
sich alle Parteien betei-
ligen, die im Gemeinde-
rat sind.“ 
 
CDU und FW hatten sich 
ja aber dagegen ent-
schieden … 

ape 

Städte und Gemeinden mit grünen oder grünnahen Frakti-
onen in unserem Kreisverband  - eine Aufstellung von Ralf Roschlau 

Wählen mit 16 Jahren ? 

Grün-Rot hat das Kommunalwahlrecht Baden-
Württembergs reformiert und seit April 2013 
können auch 16- und 17-Jährige die Gemein-
deräte und Kreisräte wählen.  
 
Groß war die Skepsis. Kann das gut gehen? 
Die haben doch eh kein Interesse! Die haben 
doch noch ganz andere Sachen im Kopf. Von 
Politik verstehen die doch nichts …. 
 
So hörte man vielerorts - vor allem aus kon-
servativen Kreisen. Und wie ist es jetzt ausge-
gangen? Wir erinnern uns: die durchschnittli-
che Wahlbeteiligung lag landesweit etwas 
über  49 %, in Heilbronn leider nur bei 39,2%.  
 
In 14 Städten des Landes wurde genauer 
erhoben, wie stark sich Jugendliche an der 
Wahl beteiligt haben. Dabei wurden zum 
einen 16- bis 17-Jährige befragt und zum 
anderen getrennt davon die 18- bis 22-
Jährigen, mancherorts wurden auch Jugendli-
che bis 25 Jahre befragt. Erfreulich ist dabei, 
dass in unserer Stadt die Wahlbeteiligung der 
unter 18-Jährigen mit 36,4% nur knapp unter 
dem allgemeinen Schnitt lag. Bei den jungen 
Leuten zwischen 18 und 25 Jahren sieht es 
allerdings düsterer aus, von ihnen beteiligten 
sich nur 22,1%. 
 
Ähnlich ist das Ergebnis in anderen baden-
württembergischen Städten ausgefallen. Man 
kann also festhalten, dass bei den jüngeren 
Jugendlichen das Interesse am politischen 
Geschehen größer war als bei den älteren; 
sie haben die Chance genutzt, die ihnen ge-
boten wurde. 
 
Jetzt kann man natürlich wieder spekulieren, 
ob das nicht nur ein Effekt des besonderen 
Interesses war, das der neuen Möglichkeit  
entgegengebracht wurde, und ob das Gefal-
len der jungen Leute an politischen Dingen 
nicht bald wieder erlischt. Das kann sicher 
geschehen, wenn sie mit ihren Anliegen nicht 
ernst genommen werden. Wenn wir sie je-
doch weiter in politische Entscheidungspro-
zesse, für die sie sich interessieren, mit ein-
beziehen, wenn sie Demokratie als lebendi-
ges, oftmals auch kontroverses Miteinander 
erfahren,  an dem sie mitwirken können, 
dann wird ihr Interesse so schnell nicht ver-
gehen.  
 
Und ihre Perspektive - davon bin ich über-
zeugt - wird die Politik bereichern.  

Quellen: GAR, Statistisches Landesamt, Landeszentrale 
für politische Bildung, Heilbronner Stadtzeitung  

Gemeinde Liste Sitze 09 % 2009 Sitze 14 % 2014 

Bad Rappenau  GAL 3 8,70 4 12,64 

Bad Wimpfen Die Grünen-Offene Liste 2 11,19 2 14,41 

Cleebronn Arbeitsgemeinschaft Um-
welt (AGU) 

3 22,47 2 14 

Eberstadt Grüne Bürgerliste (GBL) 3 21,34 2 13,89 

Eppingen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 2 9 3 11,6 

Lauffen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 2 12,3 3 13,8 

Leingarten BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 5 24,9 4 24,5 

Möckmühl BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 5 20 4 18,4 

Neckarsulm BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 2 8,4 3 13,5 

 Obersulm BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 4 19,1 5 20,1 

Schwaigern Liste Grüne und Unabhän-

gige (LGU) 

4 11,8 3 13,51 

Talheim Grüne Bürgernahe Liste 
(GbL) 

2 14,64 0 0 

Untergrup-

penbach 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 1 9,8 0 0 

Eine private Initiative im Kommunalwahlkampf 

Kommunalwahl 2014 

ein kurzer Rückblick von Alfred Pehrs 
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Nicht nur auf kommunaler Ebene wurde 
am 25. Mai gewählt, auch das Europäi-
sche Parlament musste neu bestimmt 
werden. Aus baden-württembergischer 
Sicht war dabei bedauerlich, dass sich 
Heide Rühle nicht mehr zur Wahl stellte. 
Die gebürtige Heilbronnerin hat dem EU -
Parlament seit 1999 angehört und trat 
aus Altersgründen nicht mehr an. In den 
15 Jahren ihrer Arbeit auf europäischer 
Ebene hatte sie sich auch über die Partei 
hinaus großes Ansehen erworben. Die 
kommunalen Gremien werden ihre Auf-
bereitung der Angebote Europas für die 
Gemeinden besonders vermissen.  

 
Für Baden-Württem-
berg erfreulich, konnte 
Maria Heubuch die 
Nachfolge antreten. 
Zwar war am Abend 
der Wahl noch nicht 
gleich klar, ob der elfte 
Platz, den sie bei der 
Dresdener Bundes-
delegiertenkonferenz 

im Februar errungen hatte, für den Einzug 
ins EU-Parlament reichen würde. Doch 
nach einigen Stunden bangen Wartens 
konnte der Landesvorstand festhalten: 
„Maria Heubuch hat den 
Sprung ins Europaparla-
ment geschafft. Sie wird 
eine starke Stimme für 
Baden-Württemberg und 
insbesondere auch für den 
ländlichen Raum sein.“ 
 
Die 55 Jahre alte Allgäue-
rin betreibt seit Jahrzehn-
ten mit ihrem Mann eine Vollerwerbs-
Landwirtschaft bei Leutkirch und enga-
giert sich unter anderem in der Arbeitsge-
meinschaft bäuerliche Landwirtschaft 
(AbL) für die Stärkung der kleinen und 
mittleren Betriebe, für artgerechte Tier-
haltung und gegen die Agro-Gentechnik. 
Maria Heubuch versprach als frisch geba-
ckene MdEP: „Ich werde mich im EU-
Parlament mit ganzer Kraft und mit mei-
nen agrarpolitischen und praktischen 
Erfahrungen einsetzen. Ich werde dafür 
kämpfen, dass wir in Europa möglichst 
viele landwirtschaftliche Betriebe erhal-
ten können, den ländlichen Raum leben-

dig halten und europaweit eine möglichst 
gentechnikfreie Zone bekommen.“ 
 
Am 16. Mai war Maria Heubuch zu einer 
Wahlkampfveranstaltung nach Heilbronn 
und Brackenheim gekommen. Am Anfang 
stand eine Kundgebung, zu der die Kreis-
grünen zusammen mit dem Ortsverband 
in Heilbronn am Hafenmarkt eingeladen 
hatten. Themen waren zum einen kom-
munalpolitischen Ziele, zum anderen das 
grüne Wahlprogramm für die Wahl des 
Europäischen Parlaments.  
 
Zu Beginn der Kundgebung in Heilbronn 
legte die Fraktionsvorsitzende Susanne 
Bay dar, welche Ziele die Grünen im Heil-
bronner Gemeinderat in den nächsten 
fünf Jahren anstreben und wie sie die 
Stadt in dieser Legislaturperiode attrakti-
ver und lebenswerter machen wollen. 
Auch sagte sie, die Fraktion werde sich für 
eine gentechnikfreie Region einsetzen. 
 
Hierbei fand sie Unterstützung von EU-
Kandidatin Maria Heubuch, doch zuvor 
mussten die beiden Grünen noch das 
Gespenst der Gentechnik aus der Stadt 
und (hoffentlich bald auch) aus Europa 
vertreiben, das in Form eines überdimen-

sionierten (Gen-) 
Maiskolbens die 
Veranstaltung 
gestört hatte. 
 
Die Allgäuer 
Milchbäuerin ging 
in ihrer Rede vor 
allem mit der 
Bundesregierung 

hart ins Gericht, die mit ihrer Enthaltung 
in Brüssel dafür gesorgt hat, dass gen-
technisch veränderter Mais zugelassen 
wurde. Heftig drang sie auch darauf, dass 
die Handelsabkommen mit Kanada und 
den USA so überarbeitet 
werden, dass Konzerne nicht 
Staaten vor internationalen 
Gerichten regresspflichtig 
machen können, wenn sie 
ihre Gewinnaussichten 
durch Gesetzesänderungen 
geschmälert sehen. Wohin 
das führen könne, sehe man 
zur Zeit in Australien, wo ein 

US-Tabakkonzern den Staat verklage, weil 
dieser abschreckende Bilder auf Ziga-
rettenschachteln verlangt.  
 
Auch auf Probleme innerhalb der Union 
wie die Finanzkrise oder die immens hohe 
Arbeitslosigkeit vor allem unter den Ju-
gendlichen ging Heubuch ein, ebenso auf 
die Flüchtlingstragödien im Mittelmeer-
raum. Des Weiteren verlangte sie, dass 

Europa bei Klimaschutz und Atomausstieg 
gemeinsam handeln müsse. Auch im Be-
reich Datenschutz müssten bessere euro-
päische Datenschutzstandards und ein 
Ende der Vorratsdatenspeicherung her. 
Das Europäische Parlament, dessen Rech-
te sie seit den Lissabon-Verträgen deut-
lich gestärkt sieht, sei in dieser Hinsicht 
deutlich aktiver als die Bundesregierung.  
 
Im Anschluss an die Reden stellte sich 
Maria Heubuch dann auf dem GRÜNEN 
SOFA den Fragen von Passantinnen und 
Passanten, bevor es weiterging nach 
Neipperg. Dort hatte Kreisrat Jürgen 
Winkler ein Treffen mit Vertretern des 
Weinbaus aus der Region organisiert. 
Anschließend war vom OV Zabergäu und 
vom Kreisverband zu einer Weinprobe 
eingeladen worden. 

„Eine starke Stimme für Baden-Württemberg und für den ländlichen Raum“ 

Maria Heubuch schafft den Sprung ins Europäische Parlament - Text und Bilder von Alfred Pehrs 

Maria Heubuch bei der 
Kundgebung in Heilbronn 
am 16. Mai 



Ausgabe 9 / Sept. 2014  -  Seite 4 

Unterstützung im Wahlkampf 
Auf Initiative  des OVs Heilbronn kam am  12. 
Mai Dr. Gerhard Schick nach Heilbronn, um sein 
neues Buch vorzustellen.  

Hierzu ein kurzer Bericht von Wolf Theilacker - 
Bilder von Eva Luder 

Machtwirtschaft verdrängt Markt-
wirtschaft 

In der vollbesetzten Buchhandlung 
„Dichtung und Wahrheit“ referierte Dr. 
Gerhard Schick, finanzpolitischer Sprecher 
der Grünen im Bundestag, aus seinem 
Buch „Machtwirtschaft – nein danke!“  Die 
Wirtschaft 
sei in 
Schieflage 
geraten, 
so Schick, 
die großen 
Player 
würden 
immer 
mächtiger. 
So ent-
stünde der 
Deutschen Bank durch Staatsgarantien ein 
geldwerter Vorteil von 17 Milliarden Dollar 
jährlich. Die enge Verflechtung von Bun-
destagsabgeordneten, die als Rechtsanwäl-
te Unternehmen dienten, sei ein weiterer 
Beleg, warum die aktuelle Politik sich zu-
nehmend Konzerninteressen unterwerfe.  
 
Schick wirft die Frage auf, ob es als Zufall 
angesehen werden müsse, dass von BMW 
Großspenden an die CDU flössen. Als wei-
teres Beispiel führt er das Einknicken der 
Kanzlerin in Sachen Genmais an, das seiner 
Meinung nach „unsäglich“ sei. Die Bedürf-
nisse der Menschen drohten immer mehr 
unter die Räder zu kommen. Nur durch 
Widerstand seien die notwendigen Refor-
men durchzusetzen, so Schick abschließend. 

Rebecca Harms trifft OB Harry Mergel 
Am Tag danach, am 13.5., kam die EU-Spitzen-
kandidatin Rebecca Harms nach Heilbronn. 
 

Zum Frühstück mit Kaffee und Brezeln empfing OB Harry Mergel Rebecca Harms und Ver-
treter der Grünen aus der Heilbronner  Stadtratsfraktion und aus dem Kreisvorstand . In 
dem Gespräch ging es vor allem  um die vielfältigen Verknüpfungen  zwischen  EU und 
der kommunalen Ebene. Anschließend traf sich Harms mit  einem Redakteur der Heil-
bronner Stimme zu einem Interview, bevor sie weiter musste nach Stuttgart. 

Was tun, … 

wenn gerade wieder mal Sommerloch 
ist? Natürlich kann man wegfahren, an 
Nord-, Ost- oder Südsee, ans Mittelmeer 
oder auf Inseln im Indischen Ozean. 
Dort kann man sogar abtauchen und 
warten, was der Sommer so alles bringt. 
Andere wandern hoch in die Berge und 
stehen dann sozusagen über den Din-
gen. Manche scheinen allerdings auch 
zu versuchen, die mediale Sommersen-
depause für Eigenwerbung zu nutzen – 
vorausgesetzt, man bekommt dafür ein 
williges Medium.  
 
Als diesjähriger Sommerlochsendepau-
sen-User profilierte sich (mal wieder) 
eine bekannte Heilbronner CDU-Größe. 
Ist etwas über zunehmende Wohnungs-
einbrüche zu vernehmen,  so weiß er, 
wie man dem Übel Einhalt gebieten 
kann: Sicherungsvorkehrungen an Woh-
nungsfenstern und Wohnungstüren 
sollen steuerlich absetzbar werden. 
Schwuppdiwupp können Einbrecher 
jetzt nicht mehr in die Wohnungen, 
gleichzeitig wird dem Handwerk unter 
die Arme gegriffen … Oder kann man 
Handwerksleistungen im Haushalt nicht 
jetzt schon absetzen?  
 
Was soll`s - die nächste Woche kann die 
nächste Sau durchs Dorf getrieben wer-
den. Diesmal geht es um Schuld und Un-
schuld, schuld sind natürlich die Grünen. 
Woran? Nun ja, daran, dass es Asylbe-
werbern in Baden-Württemberg nicht 
gerade gut geht, vor allem so lange sie in 
der Landeserstaufnahmestelle (Lea) in 
Karlsruhe oder in einer der zugehörigen 
Außenstellen verweilen müssen.  
 
Richtig daran ist, dass die Zustände dort 
dringend verbessert werden müssen, 
dass die Aufnahmestelle entlastet wer-
den muss und alles darangesetzt werden 
sollte, Flüchtlinge menschenwürdig un-
terzubringen. Wer jetzt denkt, besagter  

 
CDU-Mann, der Ambitionen auf das Amt 
des Ministerpräsidenten hat, wolle sich 
für eine bessere Unterbringung und 
Versorgung einsetzen, sieht sich ge-
täuscht.  
 
Seine Kritik geht in eine ganz andere 
Richtung und sein Vorschlag ist von bril-
lanter Schlichtheit: es hätte nur der Zu-
stimmung von Grün-Rot im Bundesrat 
gebraucht, als die Bundesregierung drei 
Balkanländer zu so genannten sicheren 
Staaten erklären wollte. Schon hätte 
man weniger Flüchtlinge gehabt, weil 
man mehr hätte abweisen können und 
schon wäre auch mehr Platz in Karlsru-
he. Einfach genial! Mehr „sichere“ Staa-
ten, weniger Probleme bei der Unter-
bringung, weil weniger Flüchtlinge - das 
muss man mal zu Ende denken, am bes-
ten ohne Skrupel. 
 
Die folgende Woche sind dann wieder 
die Einbrüche dran und es fehlt nicht 
viel, dass die Landesregierung dafür 
verantwortlich gemacht wird („Die Lan-
desregierung muss sich darauf konzent-
rieren, die Bürger besser zu schützen“, 
weiß man bei der CDU). Aber weil das 
noch nicht genügt, darf besagter CDU-
Vorsitzender auch noch verkünden, dass 
seine Partei inzwischen das Internet 
entdeckt hat. Damit man auch weiß, 
wer sich da profilieren will, wird ein 
Mann mit weißen Haaren abgebildet. 
 
Liest man das alles in der Zeitung, fragt 
man unwillkürlich, ob es sich um Ironie 
oder Satire handelt. Sieht man sich aber 
die Überschriften zu den entsprechen-
den Artikeln in unserer Regionalzeitung 
an, so muss man davon ausgehen, dass 
es deren he(e)rstes Ziel ist, diesen Mann 
als Ministerpräsidenten zu etablieren. 
Schließlich ist er doch von hier! Aber bei 
aller CDU-(Zuge)hörigkeit - muss wirk-
lich so viel Lokalpatriotismus sein?   

ape 

Inzwischen steht der nächste Wahlkampf vor der Tür und jemand , der vorher noch in 
seiner Partei gewählt werden will, läuft sich warm. Einige Beobachtungen dazu: 

 Die Fraktionsvorsitzende Susanne 
Bay bedankt sich bei Gerhard Schick 

Rebecca Harms mit Susanne Bay im Heilbronner Rathaus 
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Verkehrsminister Winfried Hermann in Brackenheim 
von Alfred Pehrs / Bilder von Jonas Walter 

Von einer großen Runde wurde Verkehrs-
minister Winne Hermann am 8. Mai kurz 
nach Mittag im Brackenheimer Rathaus 
empfangen. Er war einer Einladung unse-
res Betreuungsabgeordneten Daniel Ren-
konen MdL gefolgt und wollte in Bracken-
heim Kreiselstandorte besichtigen, die 
vom Land gefördert werden.  
 
Zuvor war jedoch eine Gesprächsrunde 
vorgesehen, zu der neben dem Bracken-
heimer Bürgermeister Kieser auch seine 
Amtskollegen aus dem Zabergäu eingela-
den waren, ebenso die Fraktionsvorsit-
zenden des Brackenheimer Gemeinde-
rats. Wollte BM Kieser in seiner Begrü-
ßungsrede den Fokus noch auf die Stra-
ßensituation im Zabergäu lenken, insbe-
sondere auf die Umgehung von Dürren-
zimmern, so kam Daniel Renkonen in sei-
ner Rede recht schnell auf den Süd-Strang 

der Heilbronner Stadtbahn, die „Zabergäu-
bahn“, zu sprechen. Winne Hermann griff 
dies auf und betonte, dass sein Ministeri-
um diese Bahnlinie als vielversprechendes 
Projekt ansehe, es sei vom Kostenrahmen 
her überschaubar, die Trasse sei noch 

vorhanden und die bisherigen Be-
wertungen seien sehr gut. Von da-
her sehe er für das Projekt gute 
Chancen, allerdings sei eine wichtige 
Voraussetzung dafür, dass es seitens 
des Bundes Ersatz für die 2019 aus-
laufenden Mittel nach dem Gemein-
deverkehrsfinanzierungsgesetz 
(GVFG) gebe. Die Verhandlun-
gen hierzu seien jetzt endlich 
aufgenommen, er sei sicher, 
dass es Folgeprogramme geben 

werde. Also sollten die Zaber-
gäu-Gemeinden und der Land-

kreis demnächst in die Planung ein-
steigen und eine neue standardisier-
te Bewertung vornehmen. Zwar gebe 
es eine aus dem Jahr 2002, doch sei 
die inzwischen überholt. Er nannte 
den Kreis Calw als Beispiel, der eine 
Strecke mit ähnlicher Länge - und 
auch sonst von der Situation her mit der 
Zabergäubahn vergleichbar - reaktivieren 
will und jetzt die entsprechenden Planun-
gen vorbereitet.  
 
Von Bürgermeisterseite wurde betont, 
dass auch sie an der Stadtbahnkonzeption 
des Kreises festhalten wollen, dass 
aber die Kosten für den Ausbau und 
vor allem die laufenden Betriebskos-
ten von den Gemeinden nicht zu 
stemmen seien. Ohne Zuschüsse 
seitens des Landes würden auf Bra-
ckenheim jährliche Kosten von weit 

über einer Million Euro zukom-
men, BM KIeser wies auch auf 
die Ungleichheiten hin, die sich 
aus den unterschiedlichen För-
derungen ergeben: die Leintal-
Orte z.B. müssten nur ein 15tel 
dieses Betrages aufbringen. Auch 
hier machte der Verkehrsminister 
Hoffnungen, er sei sicher, dass der 
nächste Vertrag im Schienenverkehr 
günstiger ausfallen werde als der 
2016 auslaufende. Zudem sei er da-
bei, vom Bund im Verkehrsbereich 
mehr Geld für Baden-Württemberg 

zu erstreiten, weil sich die bundesweiten 
demografischen Bedingungen erheblich 
verändert hätten. Es seien also weitere 
Mittel zu erwarten. 
 
Als der Pfaffenhofener Bürgermeister 

Böhringer - zugleich Vorsitzender der CDU-
Fraktion im Kreistag - Winne Hermann 
vorwirft, das seien wieder Versprechun-
gen, die nicht eingehalten werden könn-
ten, wird Daniel Renkonen deutlich: Das 
Land habe jetzt deutliche Signale gege-
ben, dass es den weiteren Ausbau der 

Heilbronner Stadtbahn unterstützen wer-
de, aber aufdrücken werde man so ein 
Projekt niemandem. Gemeinden und Land-
kreis müssten jetzt zeigen, dass es ihnen 
mit der Realisierung ernst sei und konkre-
te Schritte einleiten. Der Ball liege nun 
eindeutig bei ihnen. 

Bei der anschließenden Besichtigung der 
vorgesehenen Kreisel in der Stadt schlos-
sen sich weitere Grüne aus dem Zabergäu 
an. Diskutiert wurde bei der Begehung 
auch die Erweiterung des Busbahnhofs 
von drei auf acht Haltebuchten.  

Winne Hermann trifft im Brackenheimer Rathaus die Bürger-
meister des Zabergäus, Brackenheimer Gemeinderäte, Kreis-
rat Jürgen Winkler und Vertreter des OV Zabergäu 

Brackenheims Bürgermeister Rolf Kieser (re.) zeigt Verkehrs-
minister Hermann (2. v. re.), wo die  vom Land geförderten 
Projekte entstehen sollen. 

v. li.: Friederike Wilhelm vom OV Zabergäu, MdL Daniel Ren-
konen, Verkehrsminister Winne Hermann und BM Rolf Kieser 

Verkehrsminister Hermann und MdL Renkonen inmitten 
von Zabergäu-Grünen 

Zwischenzeitlich hat der Brackenheimer  
Gemeinderat eine Resolution nach Stuttgart 
geschickt und seine Absicht bekundet, die 
Zabergäubahn realisieren zu wollen, aller-
dings dürften die Betriebskosten die Ge-
meinde nicht überfordern. Auch will MdL 
Daniel Renkonen mit Landrat Piepenburg zu 
einem Gespräch nach Stuttgart ins Verkehrs-
ministerium fahren. 
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Schon öfter wurde im GRÜHN über den OV Leingarten berichtet, 
mal war es über die Teilnahme beim „Gassenfescht“ des Ortes, 
mal machten die Leingartener Grünen beim „Blümlesmarkt“ mit, 
mal initiierten sie die Einrichtung einer Bücherei in einer Telefon-
zelle vor dem Rathaus.  
 
Diesmal sandte uns Brigitte Wolf nicht nur Berichte von einer Ver-

anstaltung zur ethischen Bewertung der grü-
nen Gentechnik  mit Dr. Clemens Dirscherl 
und von einer Öko-Weinprobe mit MdL Daniel 
Renkonen zu, diesmal waren auch zwei Mel-
dungen über die Angebote des Leingartener 
OVs beim örtlichen Ferienprogramm dabei. 
Gudula Achterberg schildert darin, wie ange-
tan die TeilnehmerInnen beim 
„Schnupperrudern“ waren, Andrea Köhler war 
begeistert vom Engagement der Ferienkinder 
beim „Indoor-Klettern“. Leider können wir aus 
Platzgründen diese Berichte nicht in voller 

Länge wiedergeben, aber 
sie sollen wenigstens er-
wähnt werden, denn wir 
sind sicher, dass solche 
Angebote - vor allem 
auch die im Ferienpro-
gramm, über die auch im 
Amtsblatt berichtet wurde - dafür sorgen, dass die Leingartener 
Grünen stark in der Ortskultur und im Bewusstsein der Bevölke-
rung verankert sind. Das trägt zu einem erfolgreichen Wahlergeb-
nis (2014 erneut fast 25%), wie es die Grünen hier seit vielen Jah-

ren erzielen, mindestens ebenso bei wie engagierte und erfolgrei-
che Gemeinderätinnen und Gemeinderäte.  
 
Einer dieser seit vielen Jahren im Gemeindeparlament (und bis 
zu diesem Jahr auch im Kreistag) tätigen Räte ist Paul Gräsle, der 
jetzt im Juli für 20-jährige Gemeinderatsarbeit geehrt wurde. 
Auch damit ging der Ortsver-
band an die Öffentlichkeit - und 
auch wir beglückwünschen Paul 
und bedanken uns bei ihm für 
seinen langjährigen unermüdli-
chen Einsatz für Umwelt- und 
Klimaschutz und andere grüne 
Ziele. Er ist rechts im Bild zu se-
hen, als ihm von BM Steinbren-
ner die Urkunde des Städte- und 
Gemeindetags für seine ehrenamtliche Tätigkeit überreicht wird.  
 
Mit einem ganz anderen Anliegen geht zur Zeit Brigitte Wolf, 
Kreisrätin und  Fraktionsvorsitzende der Grünen in Leingarten, 
an die Öffentlichkeit. Aufgeschreckt durch einen Artikel über die 
Gewinnung der so genannten seltenen Erden im Kongo, in dem 
über Sklaverei, Vergewaltigungen, Verschleppungen, Misshand-
lungen, Morde und andere Grausamkeiten berichtet wurde, hat 
sie sich entschlossen, alte Handys einzusammeln, die dann recy-
celt werden sollen. Auch bittet sie um Spenden z.B. an die Hilfs-
organisation Missio, wo traumatisierte Frauen medizinische und 
psychologische Unterstützung finden. Bei den nächsten Kreismit-
gliedsversammlungen nimmt sie alte Handys gerne entgegen. 
Nähere Informationen dazu über wolfbiggi@aol.com 

Kommunal aktiv - zum Beispiel der Ortsverband Leingarten (zusammengefasst von Alfred Pehrs / Bilder privat) 

Nach der Wahl ist vor der Wahl. Dieser bekannte Spruch gilt 
auch und gerade für alle aktiven - und zukünftigen Kommunalpo-
litikerInnen. In der Wahlnachlese beschäftigten sich die am 24.5. 
gewählten Kommunalas/Kommunalos mit den anstehenden 
Themen der kommenden 5 Jahre aus  den Kommunen und dem 
Kreistag.  
Beispielhaft sollen an dieser Stelle genannt werden: 

- Schulsituation in den Kommunen 
- Inklusion 
- demographischer Wandel 
- exzessive Ausweisung von Baugebieten 
- Stadtentwicklung/Ortskernentwicklung 
- Palliativzentrum HN (als Kreistagsthema)  
- Windkraft sowie andere Themen aus dem Feld der regene-

rativen Energien 
- Fernwärmenetz pro und kontra 
- Abfallentsorgung / u.a. das Thema Salzbergwerk Heilbronn 

und der dort lagernde Giftmüll 
- Asylpolitik – Flüchtlingsunterkünfte 
- Gentechnik (Ziel: Landkreis HN ist komplett gentechnikfrei) 
- Fluss-/Bachqualität ( Beispiel der Zaber) 

  
Innerhalb des Kreisvorstandes wurde im Juli der Beschluss ge-
fasst, dem Thema Kommunalpolitik mehr Bedeutung zu schen-
ken, um damit auch die Grundlage für eine erfolgreiche Land-
tagswahl 2016 und eine erfolgreiche Kommunalwahl 2019 zu 

schaffen. Als Sprecher für das Thema „Kommunalpolitik“ inner-
halb des Kreisvorstandes stelle ich mich zur Verfügung.  Ich bin 
Kreisschatzmeister und Stadtrat in Lauffen/Neckar. Ich zeichne 
auch für den Inhalt dieser neuen Kolumne in unserem Kreisrund-
brief verantwortlich.  
  
Die Aufgaben, die ich mit dem Thema Kommunalpolitik inner-
halb des Kreisvorstandes verknüpft sehe, sind u.a.: 

 Vernetzung aller KommunalpolitikerInnen aus den 
Kreisgemeinden, der Stadt und dem Kreistag 

 Informationen der KommunalpolitikerInnen zueinander brin-
gen,  um letztendlich vor Ort als GRÜNE besser wahrgenom-
men zu werden 

 Regelmäßige Presseberichte aus dem kommunalen Bereich, 
u.a. Pressegespräch pro Quartal. Schließlich stellen wir die 
Landesregierung! 

 Bearbeitung der kommunalen Themenkreise in kleine Arbeits-
kreise packen. Je Arbeitskreis eine/einen Expertin/-en benen-
nen, der auch den AK leitet und daraus „berichtet“.  

  
In dieser Kolumne "Kommunal aktiv - aus der Kommunalpolitik 
der Stadt und des Landkreises Heilbronn“ werden wir im Kreis-
rundbrief bzw. auch in den Kreismitgliederversammlungen über 
GRÜNE Arbeit in den Gemeinden, in der Stadt Heilbronn und 
dem Kreistag berichten.  

„Kommunal aktiv" - aus der Kommunalpolitik der Stadt und des Landkreises Heilbronn  von Ralf Roschlau 

mailto:wolfbiggi@aol.com
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von Brigitte Wolf und Jürgen Winkler 

Neue Mitglieder in der GRÜNEN Kreis-
tagsfraktion und ein Wechsel an der 
Fraktionsspitze 

Am 24.7. 2014 trafen sich die gewählten 
Vertreterinnen und Vertreter der Kreis-
tagsfraktion Bündnis 90 /Die Grünen zu 
ihrer ersten Fraktionssitzung, um ihren 
Vorsitzenden zu wählen und die neue Be-
setzung der Ausschüsse festzulegen. Statt 
bisher 7 gehören in Zukunft 8 Kreisrätin-
nen und Kreisräte der Fraktion an: 
Irene Baum, Ulrich Schneider, Jürgen 
Winkler, Horst Strümann, Anne Marie 
Traub, Armin Waldbüßer, Patrick Wim-
mer, Brigitte Wolf. 
An der Fraktionsspitze gab es einen 
Wechsel. Nach  15-jährigem,  sehr enga-

giertem Eintreten als Fraktionsvorsitzen-
der übergab Armin Waldbüßer den Stab 
an Jürgen Winkler. Armin Waldbüßer, der 
sich als Fraktionsvorsitzender ein ausge-
sprochen hohes Ansehen und eine sehr 
große Beliebtheit bei allen Fraktionen er-
arbeitet hatte, möchte sich in der nun frei 
werdenden Zeit noch mehr seinem Ehren-
amt als Ortsvorsteher von Willsbach wid-
men. Armin, unser grünes Urgestein, ge-
hört dem Kreistag seit 25 Jahren an. Des-
halb ist es auch gut nachvollziehbar, dass 
er sich nun etwas aus der großen Verant-
wortung als Fraktionsvorsitzender heraus-
nehmen und in die zweite Reihe zurück-
treten möchte, denn der Zeitaufwand für 
dieses Amt ist doch enorm. Aus seinem 
reichen Erfahrungsschatz und seinem gu-
ten politischen Gefühl wird unsere Frakti-
on weiterhin profitieren.  
Ein herzliches Dankeschön an Dich, Armin! 

Ein großes Dankeschön auch den ausschei-
denden Kreisräten 
Teils, weil sie nicht mehr zur Wahl ange-
treten waren, teils aufgrund der Wahler-
gebnisse  muss sich die Kreistagsfraktion 
leider von vier Kollegen verabschieden: 

 Paul Gräsle, Kreisrat seit 1999 

 Ralph Schukraft, Kreisrat seit 2004 

 Udo Wengenroth, Kreisrat seit 2009 

 Peter Wieser, Kreisrat vom 1999 bis 
2001 und seit 2004 

Wir danken den ausscheidenden Kollegen 
ganz herzlich für ihr Engagement. 
Zusammengerechnet haben sie die Grü-
nen 52 Jahre im Kreistag vertreten - das 
ist doch große Klasse und ein dickes Lob 
wert. Unzählige Sitzungen, Besprechun-
gen, Besichtigungstermine, Anträge, Tele-
fonate etc. haben sie in dieser Zeit hinter 
sich gebracht, leider oft, ohne in der Pres-
se erwähnt zu werden. Doch war der Mo-
tor für das ehrenamtliche Engagement 
stets, dass Inhalte grüner Politik im Kreis-
tag einen hohen Stellenwert finden.  

von Stadträtin Susanne Bay, Fraktionsvorsitzende 

Wir freuen uns sehr auf die neue Amtszeit  
 
…weil wir „Stadtgrünen“ mit einem Sitz 
mehr als bisher im Heilbronner Rat vertre-
ten sein werden! Neben den bisherigen 
Stadträtinnen und -räten Alexander Haber-
meier, Karl-Heinz Kimmerle, Wolf Theila-
cker und Susanne Bay verstärkt nun Eva 
Luderer unser Team. Als einzige der bisher 
im Gemeinderat vertretenen Fraktionen 
konnten wir ein Mandat dazugewinnen. 
Dafür bedanken wir uns bei den Wählerin-
nen und Wählern, die uns den Rücken ge-
stärkt haben für eine zukunftsfähige Ent-
wicklung Heilbronns in all ihren Facetten. 
 
…..weil wir durch den Stimmenzuwachs 
nun einige Sitze in Aufsichtsräten haben, in 
denen wir bisher noch nicht vertreten wa-
ren. Kritisch sehen wir seit Jahren die zu-
nehmende Auslagerung von weiteren Be-
reichen der kommunalen Daseinsvorsorge 
oder Aufgabenerledigung  in Tochtergesell-
schaften der Stadt. Dadurch fallen viele 
Entscheidungen außerhalb des gewählten 
Kommunalparlaments in den Aufsichtsgre-

mien, in denen nur einzelne Stadträtinnen 
und Stadträte sitzen. Wenn das nun aber in 
einigen Bereichen eben so ist, so können 
wir jetzt unter anderem auch im Aufsichts-
rat der SLK-Kliniken, der Salzwerke, der 
Stadtsiedlung und der Erneuerbaren Ener-
giengesellschaft mitsprechen. 
 
…. weil wir darauf bauen, dass sich wegen 
der veränderten Kräfteverhältnisse und 
auch der veränderten Verwaltungsspitze 
häufiger Mehrheiten zugunsten unserer  
Argumente finden lassen. Einen ersten Er-
folg können wir bereits verbuchen: unser 
Antrag, dass Heilbronn zur gentechnikfrei-
en Zone wird, hat eine Mehrheit gefunden. 
Der Anbau gentechnisch veränderter Orga-
nismen wird in den Pachtverträgen der 
Stadt zukünftig untersagt und der Gemein-
derat lehnt den Anbau gentechnisch verän-
derten Pflanzen auf städtischer Gemar-
kung generell ab. Weiterhin wurde die Ver-
waltung beauftragt, mit dem Landkreis in 
Kontakt zu treten mit dem Ziel, einen Stadt- 
UND Landkreis auszurufen, der frei von  
Agro-Gentechnik ist.  

 
….weil wir Grünen in vielen Landkreisge-
meinden und auch im Kreisrat zukünftig 
stärker vertreten sein werden. Schritt für 
Schritt können wir so die „Begrünung“ des 
Stadt - und Landkreises Heilbronn weiter 
voranbringen. Nicht nur die Ablehnung der 
Gentechnik auf Feld und Teller ist dabei ein 
gemeinsames Thema.  
 
So blicken wir nun voll Tatendrang und ge-
spannt in Richtung Herbst. Da wird in Heil-
bronn der städtische Doppelaushalt für die 
Jahre 2015/2016 erarbeitet werden. Wir 
Grünen werden wichtige und umsichtige 
Anträge einbringen, uns Diskussionen stel-
len, unsere Inhalte verteidigen und so dazu 
beitragen, dass sich Heilbronn lebenswert, 
zukunftsorientiert und finanziell stabil wei-
terentwickelt.  

Aus dem Heilbronner Stadtrat 

  Aus dem Heilbronner Kreistag 
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 Was war deine Motivation, von dir aus anzu-
bieten, die Erstellung des Kreistagsflyers zu 
übernehmen? 

Die Kreistagsarbeit wird unterbewertet, so 
meine Erfahrung in 15 Jahren KT-Arbeit, dies 
wollte ich ändern. Zum andern hatte ich beim 
letzten KT-Flyer gute Erfahrungen der Koope-
ration gemacht, ich dachte, „tritt nochmals in 
die Pedale.“ Für begrenzte Zeit andere wichti-
ge Dinge hintenanstellen sollte doch möglich 
sein – so meine Überlegung! 
  

 Wie hast du dieses Projekt gestartet und wie 
war deine Vorgehensweise? 

Zunächst habe ich mit dem Kreisvorstand die 
Eckdaten abgestimmt: Erscheinungsdatum, Auf-
lagenhöhe, Größe/Format, Kosten usw. Als 
überzeugter Basisdemokrat lag mir viel daran, 
Inhalte und Layout mit möglichst vielen abzu-
stimmen (Kreisräten, Kreisvorstand, KandidatIn-
nen). Dass dies ein mühsamer Prozess werden 
würde, war mir klar; er war es auch! Ich habe 
z.B. in der Erstellungszeit ca. 500 Mails abge-
speichert – sortiert nach den 11 Wahlkreisen 
(Bilder, Statements, Absprachen, Änderungs-
wünsche usw.) Mir waren Inhalte wichtiger als 
personelle Details. Am meisten hat mich ge-
freut, dass es gelungen ist, die vielen verschie-
denen Inhalte zwei gleich gewichtigen Rubriken 
zuzuordnen: „sozial“ und „nachhaltig“. 
  

 Wie muss man sich diese Arbeit an Inhalten 
konkret vorstellen? 

Ein paar Beispiele sollen dies illustrieren: Wolf-
ram stellte fest, dass Landwirtschaft als Inhalt 
drin ist, Naturschutz aber fehlt – also rein mit 
dem Naturschutz! Laura stellte den Antrag, 
anstelle „Flüchtlinge“ den Begriff „Geflüch-

tete“ zu verwenden – warum nicht? Irene war 
die palliativmedizinische Versorgung wichtig – 
bisher ein Schwachpunkt im Landkreis, also 
betonen! Brigitte als Speerspitze gegen gen-
veränderte Pflanzen wollte diesen Punkt als 
ersten bei Landwirtschaft – klar! Jürgen war 
die energetische Nutzung der Biotonne und 
Häckselgut wichtig – recht hat er! 
  

 Wie waren deine Erfahrungen in der Kom-
munikation mit den insgesamt 76 grünen 
Kreistags-KandidatInnen? 

Zunächst einmal: Unglaublich, wie viele gute 
Leute wir haben, einen reichen Schatz an Ideen 
und Kreativität; und doch allesamt den zwei 
Rubriken „sozial“ und „nachhaltig“ mit unter-
schiedlichen Schwerpunkten zugeordnet. Aber 
auch dies: Viel Frust über vertane Chancen – 
z.B. bei der letzten BT-Wahl, Enttäuschungen 
über Grüne vor Ort, persönliche Verletzungen 
und Frustrationen. Auf diese Dinge richtig zu 
reagieren, Mut zu machen, negative Sichtwei-
sen zu relativieren, das war vielleicht das 
Schwierigste in diesem Job. Vielleicht ist dies 
auch genau das, was uns im Kreisverband fehlt? 
  

 Was waren die größten Klippen, die zu um-
schiffen waren? 

Schwierig war immer, wenn abgesprochene 
Termine nicht eingehalten wurden, noch 
schlechter, wenn jemand überhaupt nicht rea-
giert. Als z.B. zum Schluss noch wahlkreisspezi-
fische Bilder gefehlt haben, hab ich mich ins 
Auto gesetzt und den Blauen Turm von Wimp-
fen und das Wasserschloss von Rappenau fo-
tografiert. Auch Kürzungen von viel zu langen 
persönlichen Statements waren immer eine 
heikle Sache. Aber es ist ein gutes Gefühl, 

wenn dann am Ende alles passt! 
  

 Warst du ein Einzelkämpfer oder hattest du 
Unterstützung? 

Ich hatte die Erstellung des Flyers zugesagt 
und fühlte mich deshalb auch verantwortlich 
und war sicherlich der Motor. Schön war die 
dezente Unterstützung meiner Frau und die 
exzellent gute Zusammenarbeit mit der Grafi-
kerin Annette Plappert aus Leingarten, die un-
ermüdlich jede neue Änderung eingearbeitet 
hat und echt gute grafische Umsetzungsideen 
hatte – sie habe ich vielleicht etwas „über-
strapaziert“. 
  

 Was hätte besser laufen können – sozusa-
gen als Merkzettel für die nächste Wahl? 

Die Rückmeldungen zum fertigen KT-Flyer wa-
ren durchweg gut – das hat mich gefreut! 
Vielleicht wäre die Fertigstellung und Vertei-
lung der Flyer „eine Woche früher“ besser ge-
wesen. Die zentrale Verteilung der Flyer hat 
wohl nicht überall optimal funktioniert – auch 
hätten manche OVe die Austragung der Flyer 
gerne selber übernommen. 
  

 Deine Zukunft? 
Ich war für eine letzte Kreistags-Periode be-
reit, wurde aber nicht mehr gewählt – das ist 
für mich o.k.! Meine Themen werden sich wei-
terhin durch die beiden Oberbegriffe „sozial“ 
und „nachhaltig“ beschreiben lassen, ergänzt 
durch „Frieden“ und Netzwerkarbeit. Meinen 
„NachfolgerInnen“ im Kreistag wünsche ich 
Elan und Geduld beim Bohren dicker Bretter! 
 

 Vielen Dank für das Interview und vor allem 
nochmals danke für die tollen Flyer! 

Termine: 
12. Sept. 2014   Thema Windkraft um 19.30 Uhr im DGB-Haus, Referent ist Benjamin Friedle, Gemeinderat in 

Obersulm, Mitarbeiter beim Bürgerwindpark Hohenlohe 
10. Okt. 2014 Kreismitgliederversammlung um 20 Uhr in Lauffen, Gaststätte „Bürgerstube“, kl. Saal - Thema ist  

u. a. der Finanzbericht bzw. Kassenbericht 2013 

Vorschau: Ab 1. Januar 2015 können die KandidatInnen für die Landtagswahl 2016 in den Wahlkreisen be-

stimmt werden. 

Ein Interview mit Paul Gräsle, der sich für die Flyer zur Kreistagswahl verantwortlich erklärt hatte  (ape) 

Nachrichten aus dem Kreisverband:  
KMV vom 11.7.2014 - Als Redner war MdB Ha-
rald Ebner eingeladen, der über Gentechnik 
und die Haltung der schwarz-roten Bundere-
gierung referierte. Ein anderer Tagesord-
nungspunkt war der Wahlrückblick von Kreis-
kassierer Ralf Roschlau. Des Weiteren stand 
ein Antrag auf Satzungsänderung von Annelie-
se Fleischmann-Stroh zur Abstimmung. Mit-
glieder sollten ausgeschlossen werden kön-
nen, wenn sie bei Wahlen auf „fremden“ Lis-

ten kandidieren, obwohl es auch eine grüne 
Liste gibt. Dieser Antrag fand keine Mehrheit. 
 
Kreisgeschäftsstelle - Es gibt im Kreisvorstand 
Überlegungen, wie wir die Parteiarbeit im 
Kreis weiter professionalisieren können. Dazu 
scheint es uns unumgänglich, die Kreisge-
schäftsstelle auf eine Halbtagsstelle aufzusto-
cken, was jedoch mit den bisherigen finanziel-
len Mitteln nicht möglich ist.  Deshalb bitten 

wir unsere Mitglieder, hierzu Stellung zu neh-
men. Der Kreisvorstand schlägt vor, entweder 
den Mindestbeitrag um 3 Euro auf 15 Euro pro 
Monat zu erhöhen oder den Verteiler zwi-
schen Ortsverbänden und Kreisverband zu-
gunsten des KVs zu verändern. Helfen würde 
auch eine intensivere Mitgliederwerbung, 
sprich mehr Mitglieder. Wir wollen das Thema 
bei der nächsten KMV am 10. Oktober zur Dis-
kussion stellen. IMPRESSUM 
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